3 9015 00339

287 8

- BUHR
University
of Michigan

|i

*l&i<

&&ъ
îT'^4

•¿№@®&№&&д

ШШшШЁЩ

£&*Sl

¿10,5

ST. PETERSBURGER

IDICIilSdHI WMBRSCIBIFT
Rédacteur Dr. е. Moritz.

Erster Jahrgang.

März bis December 187 6.

ooe^otK»

St. Petersburg
Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

IST'e

H. Schmitzdorff (Carl Röttger)

Inhalte-Verzeichnis

s.

Sachregister.
A.
Aachen, Hauptindicationen
für den Gebrauch des?. 11, 6.
Aborsus habit «aus 34, 4.
Académie d. Medicin z. Paris, Preise u. Preisanfgab. ders. »7, 7.
Acne rosacea, Therapie ders. 40, 5.
— varioliformis, 37, 5.
Aeration hei der Wnndbeb. *0. 4. •!, 4.
Aerzte, Besuchszwang ders. 1,9— Maassregeln z.
Vermehrung d. Zahl ders. in Russl. «, 9.
— Bei Lebensversicherungen
(Leitfaden f. dies. v. Buchheim)
fi, 5.
— und Publicum, gegenseit. Pflichten
ders. в, 8.
— Uebertragung des Scharlachcontag. durch solche 16,
6.
— Verein (russ.) in Moskau 8, 6.
— Vereinstag in Düsseldorf 80,
6.
— Verbältnisse ders. in Estland 5, 4. (Corresp.)
— Versammlungen ders. s. Congress.
— Staatsarzneikunde für solche
(Handb. v. Krahmer »8, 6.
— Zahl ders. im Chersonschen Gouv. 13, 8. — in
Preussen
43, 9.
in Russl. 38, 7.
Albuminurie bei chron. Gelenk- u. Knochenleiden, lO, 6.
— bei Hautreizen SO, 3.
Alter, Einfl. dess. auf d. Form d. Wirbelsäule 1, 7.
Alveolarepitel, Vork. und Bedeut. dess. im Sputum 1», 2*.
Amylnitrit, bei Ohrenkrankh. «3, 7. bei Seekrankh. 3, 6.
Amputation d. Uterus b. Fibromyomen 1», 6.
Anämie, perniciöse 33, 4.
Anästhesie bei Embolia art. foss. Sylvii 35, 1.
— contralaterale bei Hemiplegie lO, 4.
Anatomie,
Jahresbericht
über diese (v. Hofmann u. Schwalbe)
38, 6.
— pathol. (Lehrb. ders. v.
Birch-Hirschfeld) 38, 6.
art, ischiad., Unterbind, d. art. iliac, com. sin. bei
Aneurysma
dies. 8, 2*.
— art. poplit., Unterbind, d.
Iliaca ext. bei dies. 88, 1».
Angiome, Opérât, ders. 1, 7.
Antihydropin, bei Wassersucht 31, 1*.
Antipyretica, Salicyls. u. salicyls. Natr. 3, 4.
Antiseptischer
Verband, Wundparasiten bei dems. 3, 6.
Aphasie und Asymbolie в, 6.
Apoplexie, Zucker im Harn b. solcher 3», 8.
Apparat zur antisept. Occlusion 7, 6.
Arsenikvergiftung,
Lähmung bei solcher lO 6.
Arzneimittel,
Normalgaben ders. (v. Falck) 37, 7.
Arzt s. Aerzte.
Aspiration hei eingeklemmten Brüchen 31, 5.
Aspirations- Apparat, ein neuer v. Alferow 3», 6.
Atheromcysten, tiefe, des Halses, 13, 6.
Athetose, 33, 4.
Athmungsgeräusche, amphorische 35, 5.
Auge, Temperatur dess. 33, 3.
— Entzünd. dess. bei Neugeborenen 38,
7.
— Wirk, des Strychnins auf dass. 38, 6.
Augenheilanstalten
s. Berlin, Riga, Petersburg.
Ausstellungen f. Hygieine s. Brüssel, Petersburg.
Wirk, der Desinfectionsmittel auf dies. 30, 5.
Auswurfsstoffe,

-

Bacillus Anthracis 33, 5.
— subtilis 43, 6.

Bactérien, Einfl. ders. auf Entstehung v. Krankheiten 11 8.
*
— bei Febris recurrens 1, 1*.
— 8- förmige bei Malaria 1в, 7.
— unter d. Listerschen Verbände 8, 6.
— Verhalten ders. zu Antisepticis 5, 6.
Bäder, Einfl. ders. auf d. Blutdruck 1ä, 7.
v. Baer, К. E., Nekrolog dess. 38, 1.
Bagdad, Pest das. 19, 6.
Balneologiscbe Briefe (v. Benecke) 13, 6.
Basedowsche Krankheit *5, 7.
Bauchscbnitt s. Gastrotomie.
BeckenausganK, Messung dess. in geburtsh. Bezieh. 3, 5.
Benzoesäure, Eintluss ders. auf Fäulniss und Gährung 31, 4.
— Wundverband mit solcher 18, 7.
Berlin, Augenklinik das. (Bericht über dies.) в, 6.
— Chirurgencongress das. 7, 5 u. ff. Correspondenz.
Blase, s. Harnblase.
Blausäure- Vergiftung 18, 6.
durch Catechu und Oblaten 31, 6.
Bleivergiftung,
Blut, febrile Störungen des Kreislaufs bei der sept. Infection 30,4.
— subcut. Inject, mit solchem 83, 5.
— Zersetzung des Harnstoffs in dems. S3, 1.
Blutleere, künstliche, Nachblutungen bei ders. 9, 3.
— künstliche, experimentelle Unters, über
dies. 81, 5.
— künstliche, bei Operationen 3», 6.
Blutsverwandte,
Ehe zw. solchen in Bezug auf die Kinder 7, 9.
Blutungen des Darms bei Neugeborenen 17, 8.
.*»,6; 33, 3.
Bluttransfusion
als Eisenmittel Зв, 8.
Bordeauxwein,
Bromkalium als Elypnoticum 39, 6.
Bromnatrium als Hypnoticum 39, 6.
Brüssel, internationale
Ausstellung f. Hygieine
und Rettungs
wesen das. 18, 7.
Bruch s. Hernie.
Brustdrüse, Krebs ders. 35, 3.
Buchholtz, Wold., Nekrolog dess. 1, 9.

Callus, Bildung dess. 9, 5; 38, 5.
Caput Medusae 89, 6.
Carbolsäure Injection, subcutane bei Polyarthritis rheum. 4, 7.
— subcutane bei motorisch. Störungen d-s
Ачгоч 43, 6.
— Spray bei Respirationscatarrhen
33, 6; 39, 1.
Carbunkel, Behandl. dess. 33, 5.
— innerer 8, 6.
Carcinom der Brustdrüse 33, 3.
— des Magens, Cundurango bei solchem 8, 3.
— des Uterus 88, 3.
— Impfversuche mit dems. 84, 4.
Catarrh d. Respirat.-Organe,
Carbolspray bei solchem 33,' 6t
39. 1*.
Catechu, Pulv. compos. Flower bei chron. Durchfällen 30, 7.
Catheterismus posterior 18, 5.
Catgut bei der Harnblasennaht SO, 4.
— bei der Operation der Blasenscheidenfistel 9, 6.
— bei der Uterusnaht nach dem Kaiserschnitt 33, 5.
Cephalaematom Neugeborener, Behandl. dess. 84, 1.
Cerium, oxalsaures geg. Erbrechen 41, 5.
Cervicalcaual im Wochenbett 9, 6.
Chinin, salzsaures, Einfluss dess. auf die Uteruscontraction в, 6.
Chirurgen, Congress ders. in Berlin 7, 5 u. ff. Correspondenz.

т.

J
■i

Chirurgie, deutsche (Handb. v. Pitha u. Billroth, 2. Aufl ) 33, 5
vor 100 Jahren (v. Fischer) 3ü, 4.
— Compend. d. Operat. u. Verband (v. Heineckeï S, 5.
— der Scbossverletzungen im Kriege (v. Richter) 18, 6.
— v. Koenig (Uebers. in's Russ. v. Friedberg n. Lewschin)»,8.
währ.
d. Ex
d. russ. Truppen
Chiwa,
Gesund heitszust.
pedition 10, 6.

_

Eigenschaften dess. bei äusserer Anwend. SO, 3.
Chloralhydrat,
— bei normalen Geburten 19. 5.
— combinirt mit Opium bei Tetanus in den Tropen und bei
— Lyssa SO, 5.Vergiftung durch solches 8в, 5.
Cholera in Indien 88, 6.
6, 5.
Chromhidrosis
Congress, international, medic, zu Philadelphia в, 7.
— v.Anhängern der Leichenverbrennung in Dresden в, 8;8O,0.
— der Homöopathen in Philadelphia S3, 7.
— der Ohrenärzte in New-York Зв, 7.
— deutsche Naturf. u. Aerzte in Hamburg 83, 7 u. s. Corresp.
— boss. Naturf. u. Aerzte in Warschau 5Ю. 7 ; 35, 5— der Blindenlehrer in Dresden SS, 7.
— der Chirurgen in Berlin 7, 5 und s. Correspondes.
— des med.-ätiologischen Vereins in Berlin 3», 9.
Circum polarisation bei d. gerichtl.-chem. Ermittelung v. Pflanzen
giften 38, 5.
Correspondenz v. Chirurgencongress in Berlin 7,*5. », 3. 10, 5.

—
—
—

11,5.

aus Reval •», 4.
aus Aachen 11, 6.
aus Serbien (v. Dorpater Sanitätstrain) »8, 7. 89, 6. 30, 5.
31, 5. 33, G. 3«, 5. Зв, 6. 3?, 4. 38, 6. 3«. 9. «О, 5.

•1,5.

Conmingarinde 3*, 5.
Coxitis, Resection beider Hüftgelenke bei solcher 38, 5.
Cresotinsäure, antipyretische Wirk. ders. Зв, 4.
Croup 8, 6.
Condurango, bei Magencarcinom 8, 3.
Curare bei Lyssa humana 10, 7.
Cysten des Halses 13, 6.
— in der Supraclaviculargegend 11, 5.
— dermoidale 8. Dermoidcysten.
Cysticercus cellulosae im Auge 83, 7.
Cystoplegie s. Harnblasenlähmung.
■♦

Datura Stramonium в. Stramonium.

Darmgeschwüre, tuberculose, в, 7.
Decidua menstrualis, z. Pathol, ders. 8, 7.
Dermoidcysten, epicranielle 8, 6.
Desinfectionsmittel,
Wirk. ders. a. d. Auswurfsstoffe, 30, 5.
Diabetes mellitus, Behandl. dess. 88, 5.
Digitalis, Vergiftung durch solche 13, 7. 38, 4.
Diphtheritis, Salicyls. örtlich in Subst. bei ders. 83, 6 u. s. Corr.
Dorpat, Sanitätstrain nach Serbien 88, 6 u. s. Correspondenz.
Douche (Vaginal-) mit Salicyls. im Puerperium 11, 8.
Drainage, bei d. Ovariotomie 13, 5.
Dresden s. Congress.
Ductus Stenonianus, Fistel dess. 13, 5.
Duodenum, ulcus perfor. dess. Зв, 3.
Durchfall, chron., Pulv. Catech. comp. Flower b. solchem SO, 7.
Dysmenorrhoea membranácea 9, 7.
Dyskinesis cordis Зв, 6.

Epidemie- Typhus, in Petersburg 1в, l.
— in Folge von Milchgenuss 17. 8.
Epidemieen in d. Grossstädten im Oct. -Mon. Зв, 6.
Epilepsie, Bebandl. ders. 30, 4.
— Kochsalz zur Hemmung d. Anfälle 89, 8.
— in Folge eines Fibroms des Kehlkopfes 38, 5.
Episiokleisis 33, 5.
Epistaxis 35, 6Ergotin, bei Catarrh u. Fibrom d. Uterus 13, 5.
— Klystiere dess. bei Hämorrhoidalblutung в, 6.
Ernährung, künstl. d. Kinder (v. Riefenstahl) 8». 9.
Erstgebärende, Knabenuberschuss bei solchen 83, 7.
Erythema, nodosum, auf d. Schleime, d. Mundes SO, 2*.
Esmarchsche Construction s. Blutleere, künstl.
Etat criblé des Kleinhirns. 88, 6.
Eucalyptol, Wirkung dess. 83, 5.
Exostose, pilzförmige des Oberarmknochens 18, 6.
— am Femur 3, 1. 9, 5.
Extirpation des Kropfes 37, 4.
— des Kehlkopfs 11, 5.
— totale des Uterus 8», 7.
Extrauterin- Schwangerschaft 18, 7.

Mittel, ihre Rolle in d. Pharmakologie 38, 3*.
Salicyl- u. Benzoesäure als solche 31, 4.
beim Eisenbahnpersonal Зв, 7. 38, 4.
Farbenblindheit
Ferrum jodat. sacchar. bei angeb. Lues 33, 6.
— oxydât, phosphor, cum natro citrico 83, 6.
Fieber, Entstehung dess. (v. Samuel) 81, 6. •
— (Handb. d. Pathol, u. Therapie т.
Liebermeister) 33, 47.
— Einfl. dess. auf d. Respirationskraft
в, 1.
— insensible Ausgaben bei dems. 30, 4.
— Diät 7, 9.
Fibroid d. Gebärmutter, Diagnose u. Behandl. dess. 31, 1.
Fibrom d. Kehlkopfs als Ursache v. Epilepsie «8, 5.
Fibromyome d. Gebärmutter, Exstirpation solcher 18, 6.
—
Entfern, durch Laparatomie 87,1*.
■
Filaria medinensis 11, 7.
Fäulnisswidrige

—

Findelhaus in Moskau, Krankheiten u. Sterblichk. in dems. Зв 5
'
Fingercontractur,
Dypuytrensche, Operation ders. lO, 5.
Fötus, Temperatur dess. 88, 6.
— Respiration dess. 33, 7.
Fracturen d. Schenkelhalses, s. Schenkelhalsbrüche.
— des Beckens, Lagerung bei solchen 11, 5.
Erauenmilch. Nachweis v. Quecksilber während einer Schmiercur in der-. S3, 5.
Fremdkörper, im Magen 18, 4.
— im Verdauungstractus 31, 4.
Fussgelenk,
Schussverletzungen
desselben während des letzten
Krieges Э, 8.

Gährnng, Einwirk. d. Salycil- n. Benzoesäure auf dies. 81, 4
Gangraen, spontane in Folge v. Syphilis 88, 3.
Galvanisation d. Nerv, sympath. S3, 5,
Fremdkörper durch solche entfernt 1* 4.
Gastrotomie,
Gebärasyle in St. Petersburg SO, 5.
in Moskau (medizin. Bericht von Hugenberger)
Gebäranstalt
38, 5.
Gebärmutter,
Entzündung ders. s. Metritis.
— Drüsen ders. 8, 6— Einfl. d. salzsauren Chinins auf d. Contraction dees,
6.
— Catgut z. Nath ders. nach dem Kaiserschnitt
S3, 5.
— heisse Wassereinspritzungen bei Blutungen ders. 18. 6.
— Geburt bei Verschluss d. orif. ext. ders. SO, 1.
— Exstirpation ders. Зв, 7— Ergotin bei Catarrh u. Fibromen ders. 18, 5.
— Carcinom ders. 88, 3.
— Fibroid, Diagnose u. Behandl. dess. 81, 1— Fibromyome ders.. Operat. ders. 18, 6. 83, 5. 87,' 1.
— brückenförmiges Myom ders. 18, 3.
Geburt, Chloralhydrat bei normaler , 18, 5.
— bei Verschluss d. orif. uteri ext. SO, 1.
Geburtsact, postmortaler. 33, в.
Geburtshülfe bei den alten Hebräern (v. Kotelmann) SO, 6.
Gefässgesch wülste, Operation ders. 1, 7.
Gehirn, grosses, elektrische Erregbarkeit dess. Зв, 6.
—
vasomotorische Apparate dess. S3, в.
„
— Differentialdiagnose von Affectionen der Rinde dess. Зв,
4.
— Schussverletzuog dess. 18, 1.
— Tumor in d. hint. Central Windung 31, 4.
— kleines, état criblé dess. 83, в.

в

Eeagley-Milch-Epidemie 19, 8.
Echinococcus in d. Orbita S3, 6.
Ectopia hepatis et Lienis, Induct.-Strom
Hulfsmittel bei solcher SO, 4.

als different.-diagnost.

Ehe, zwischen Geschwisterkindern,
Folgen dess. 7, 9.
Eisenchlorid,
Tod nach Einspritzung dess. in den Uterus, 88, 5.
Ei weiss, quantit. Bestimm, dess. im Harn nach Bernhardt в, 1.
—
nacu
einer
neuen
я
»
я
•
Methode 18, 1,
— Zersetzung dess. im Thierkörper 83, 6.
Eiweisskörper im Harn bei Scharlach 11, 1.
— Synthese dess. im thier. Organismos 39, 1.
Elektricität, bei acut. Gelenksrheum. 8, 4.
Ellbogengelenk,
Verletzung durch Schuss 3, 7.
Embolie d. art. centr. retinae 38, 6. 31, 1*. 88, 5.
— d. art. fossae Sylvii, Anästhesie bei solcher 33, 1*.
Empyem d. Bauches 11, 3.
Enterotomie bei Ileus 88, 5.
Epicystotomie, Catgut z. Blasennaht bei solcher 80, 4.

bei solchen 85, 5.
Geisteskranke, niedrige Körpertemperatur
acuter, mit Salicyls. u. salicylsaurem Na
Gelenkrheumatismus,
tron behandelt 9, 8. 19, 9.
— acnter, mit Elektricität u. Salicyls. behand. 3, 1.
—
behand. 3, 7.
mit Carbols.-Iniectionen
я
—
Pathologie u. Therapie dess. 1», 4.
,
Gesellschaften, ärztliche, s. Verein.
Gesundheitspflege, System ders. (v. Hirt) 18, 6.
Gitte, putride u. septicämische, 10, 6— gerichtl.-chem. Ermittelung
ders. in Nahrungsmitteln etc.
(v. Dragendorff) », 6.
Glottisöftner, Lähmung der», в, 2.
Glykogen d. Leber, Einfl. gewisser Agenden auf dessen Menge,
», 6.
88, 5.
Glykosurie bei Intermittens
Gonorrhoe, Behandl. ders. mit Injectionen von Thon »6, 7.

bei solchen », 6.
Hämorrhoidalblutungen,
Ergotinklystiere
Hämorrhoidalknoten,
Operation ders. 3d, 5.
Hals, Atheromcysten ders. I«, 6.
Hamburg, Congress deutscher Naturf. u. Aerzte das. 83, 7 u. в.
Correspondenz.
Handgelenk, Schussverletzung dess. », 8.
Hanf, indischer, Alcaloid dess. 1*, 6.
Harn, Methoden z. quant. Eiweissbest. ders. s- Eiweiss.
— Eiweisskörper in dems. bei Scharlach
6.
— Zocker in demselben bei Intermittens 83, 5.
—
nach Apoplexie 3», 8.
n
„
— Steinbildung in dems. S, 1*.
— saure Gährnng dess. 3», 7.
— Verhalten dess. im normalen Wochenbett 85, 7.
— quantit. Zuckeranalyse dess. Зв, 5.
Harnblase, Lähmung ders. Зв, 4.
— Catgut-Naht ders. bei d. Epycystotomie SO, 4.
Harnblasenscheidenfistel,
Vergleich d. Simon'schen u. Bozemannschen Operationsmetb. ders- 33, 5.
Harnröhre, Operat. einer Strictur ders. Sl, 4.
Harnstoff, Einfl. v. Bädern u. Getränk auf d. Ausscheidung dess.
SS, 5.
— Zersetzung dess. im Blut 85, 4.
9, 5.
bei Prostatahypertrophie
Harnverhaltung
Haschisch, s. Hanf, indischer.
Haut, insensible Ausgaben ders. beim Fieber SO, 4.
Hauthörner s. Keratosen.
Lehrb. ders. (v. Neumann) Sl, 6.
Hautkrankheiten,
— Wachholderräuchernngen
bei solchen 13, 6.
Hautkrankheit der Sartén S, 1.
Hautreize, als Ursache der Albuminurie SO, 3.
Helouan, Schwefelthermen das. 3S, 6.
Hemiplegie, cerebrale., Verb. d. gelähmten Seite bei solcher 31, 4.
— contralaterale Anästhesie bei solcher lO, 4.
Hernien, Aspiration bei eingeklemmten Sl, 5.
— eingeklemmte des Schenkels S3, 2.
— Beziehung des Scheidenfortsatzes des Bauchfells zu dene.

tt,

33,8.

Herniotomie S3, 2. u. 3.
Herpes Zoster s. Zoster.
dess. S3, 1*.
Herz, überzählige Semilunarklappen
—
Insufüeieutia valv. tricusp. et sténos, ost. venös, dextri,
38, 1*.
— primäre Neubildungen dess. 19, 3.
— -Krankheiten,
Marienbad. Mineralwass. bei solchen 19, 4.
Homöopathen, Congress ders. in Philadelphia 33, 7.
in St. Petersburg. Bericht über
Hospital, Marien-Magdalenendie männl. Chirurg- Abth. ders. 39. 2.
Hüftgelenk, Resection dess. bei Coxitis S3, 5.
antiseptisch 8, 6. 88, 1.
Hydrocelenschnitt,
während der Menstruation 13, 7.
Hydrotherapie
Hygieine, Ausstellung für diese u. Rettungswesen in Brüssel 18,7.
— Handb- ders. (v. Krahmer) 88, 6, Rec.
Behandl. dess. mittelst d. Incision 8, 7.
Hygroma praepatellare,
Hymen annularis duplex 38, 6.
Hypnotica, Bromkalium u. Bromnatrium als solches 39, 6.
— Milchsäure u. milchsaures Natron als solches 38, 7. 9, 8.

31,5.

Hysterotomie,

durch d. Bauchschnitt

Jaborandi, Wirk. dess. 19, 9.
Jaescbe. G. Nekrolog dess. 38, 5.
Ileus 88, 6.

89, 1.

Impfversuche mit den 3 Typhusformen в, 6.
— mit Milzbrandblut 33, 5.
— mit Sporen des Bacillus subtilis 33, 6.
— mit krebsigen Neubildungen 83, 4.
— mit d. Milch syphilitischer Frauen 88, 1.
Impfpusteln, Entwicklung ders. S3, 6.
Impfzwang 3, ö. 18, 6.
Incubationszeit bei Scharlach — bei Variola 89, 6.
Inductionsstrom, als diagnost. Hülfsmittel bei bewegl. Milz. 30,4
Injectionsapparat (v. Alferow) 8», 5.
Injectionen, subcutane, von Carbolsäure 33, 5, — bei Polyarthri
tis rheuraat. 3, 7, — bei motor. Störungen d. Auges, 38,6— subcutane, von Blut 38, 5
—
von Jodlösung 33, 5.
я
Intermittens, Glykosurie bei solch. 88, 5.

K.
Kaiserschnitt,
Catgutnaht der Üternswunde bei dems. S3, 5.
Kava-Kava bei Uretbro-Blennorhoe 13, 6.
Unters,
Kehlkopf,
dess. 38, 4.
— Lähmung dess. nach
Trichinose 81, 5.
Keloid, Terminologie dess. 89, 3*.
Keratosen, multiple 8, 7.
Keuchhusten SO, 5.
— abortive Behandl. dess. 89, 7.
— Silberjodid bei dems. 81, 6.
Kinder, Ernährung ders. im 1. Jahre (v. Riefenstahl) 39, 9.
Klinik, gynäkol. in Moskau, Bericht aus ders. 39, 5.
Knie, intraarticuläre Verletzung dess. S3, 6.
Kniegelenk, Stichwunde dess. 88, 5.
— -Maus, antisept. Excisionen ders. 88, 6.
— -Schüsse, conservirende
Behandl. ders. 9, 7.
Knochen, Resorption dess. 88, 4.
Kochsalz, bei epileptischen Anfällen 39, 8.
Kohlenoxyd- Vergiftung, gerichtl.-med. Diagnose ders. 19, 8.
Kopfblutgeschwulst
s. Cephalaematom.
Körpermaasse, 33, 5.
Körpertemperatur,
niedrige hei Geisteskranken 83, Б.
Krankheiten, Ursachen ders. (v. Reich) 39, 9.
— Einfl. der Bactérien auf d.
Entstehung ders. 9, 8.
— des Rückenmarks
(v. Erb in Ziemssens Handb. d. Path. u.
SO,
5.
Ther.)
Krankheit, Basedow'sche mit Urticaria 85, 7.
Krebs d. Gebärmutter, Exstirpat. ders. 3», 7.
— Impfversuche mit demselben 88, 4.
Kreuzbein, Resection dess. I«, 6.
Kreyser, E., Nekrolog dess. 9, 9.
Kronstadt, Gesellsch. d. Marineärzte das. 13, 6.
Kropf, Exstirpation dess. 89, 4.
Kurbiskerne, als Vermifugum 88, 5.

Lähmung, respiratorische в, 6. nach Trichinose 81, 5.
— nach Arsenikvergiftung lO, 6.
— rheumatische lO, 1. 13, 6.
zur Entfernung
Laparatomie
von Fibromyomen d. Uterus 18, 6.
89, 1.
Larynx, Exstirpation dess. 11, 5.
— Lähmung dess. в, 2.
— künstlicher 11, 5.
Lazareth-Eisenbahnwagen
v. R. Schmidt. 39, 8.
Leber, Ectopic ders. SO, 1.
— acute, Atrophie im Wochenbett 3, 4.
— Cirrhose ders. bei einem Kinde SO, 6.
— Glykogenmenge ders. unter dem Einfl. gewisser Agentien
3, 6.
Ledum palustre, äther. Oel dess. 33, 6.
8, 8, SO, 6. 3», 10.
Leichenverbrennung,
Leuchtgas, Vergiftung durch solches 39, 7.
Leuchtmaterialien,
durch diese 19, 5.
Luftverunreinigung
Leukämie (Charcot'sche Krystalle bei ders.) SO, 4. 31, 4.
Lister'scher Verband, Bactérien- Vegetation unter dems. 8, 6durch Leuchtmaterialien
Luftverunreinigung
19, 5.
Lunge, Einfl. des Fiebers auf die Elasticität ders. 0, 1.
— Sklerose der Gefässe ders. 1в, 7.
— Sarcom ders. 30, 1*.
Lungenentzündung,
diagnost. Bedeut. des Alveolarepithels
bei
ders. 18, 2.
Lungenphtisis, Diagnose ders. in d. ersten Stadien 88, 6.
Lymphangiome, 11, 6.
Lyssa, 35, 7.
— Behandl. ders. mit Curare 10, 7,
— Heilung ders. durch Sauerstoff 11, 8.

Pest in Bagdad 18. 6.
— in Europa 89, 6.
— Maassregeln zum Schutz gegen dies. 84, 7.
Petersburg, Ausstellung der für die russ. Abth. der Brüsseler Sa
nitätsausstellung bestimmten Objecte das. 8, 5.
— Augenheitanstalt das. ; Rechenscn.-Bericht 34, 7.
— Evangelisches Hospital das. Jahresbericht 38, 7.
— Marien-Magdalenen-Hospital
das., Beriebt über die mäunl.
chir. Abtheil. dess. 39, 2.
— städtische Gebärasyle das. SO, 5.
— Sänitätsverbältnisse im Sommer das. 84, 6.
Pfeilgift 84, 5.
Pflanzengifte, gerichtl.-cbem.
ders. durch optische
Ermittelung
Hülfsmittel 38, 6.
Arbeiten aus ders. (v. Sokolowsky) 38, 8.
Pharmakologie,
Philadelphia, Congresse des. s. u.: Congress.
über dies. (v. Hofmann u. Schwalbe)
Physiologie, Jahresbericht

Magen, partielle Resection dess. SS, 6.
— Fremdkörper in dems. 19, 4.
— Carcinom dess. (Cundnrango-Behandl.) », 3.
Magenkranke, Tisch für dies. 3, 6Malaria, 8-förmige Bactérien bei tiers, te, 7IS, 4.
Marienbad, bei Herzkrankheiten
Masern, mit Typb. exantli. gleichzeitig 14, 1.
Medicinalgesetzgebnng
(des. deutsch. Reiches v. Kletke) SOt 5.
v. Ebermann 1, 6.
Meissel, (Drahtschlingen—)
Meningitis, traumatische 14), 6.
Menstruation, hydriatische Behandl. während ders. 15. 7.
Metritis haemorrhagica idiopatbica Sft, 4.
Milch, Quantität ders., welche Säuglinge consnmiren 1, 6.
— als Ursache einer Typhus-Epidemie
19, 8.
— syphilitischer Fraueu, Impfversuche mit ders. SS. 1.
Milchsäure und milcbs. Natron alsHypnoticum 11, 8. **, 7. 41, 5.
Milz, wandernde (Inductionsstrom als diagnost. Hülfsmittel bei
solcher) SO, 1.
— Ruptur ders. SS, 6. 14, 5.
— Contraction ders. während d. Milznervenreizung 1, 7.
Milzbrand, Aethiologie dess. 43, 5.
— Bacillus dess. 43, 6.
— Behandl. dess. 33, 5.
Morphiumsucht 31, 4.
Mortalitätsziffer
der Grossstädte SO, 7.
Mycosis intestinalis S, 6.
Myom, brückenförmiges, d. Gebärmutter IS, 3.

—
—

Lehrbuch v. Funke (6. Aufl. dess. v. GrUnhagen) 38, 6.
v. Fick (russ. Uebers. dess. v. Sawarowsky) 39, 4.
Placenta praevia IS, 6.
Pleuraergüsse, pbysikal. Differential- Diagnostik ders. St, 5.
Pocken s. Variola.
Polyarthritis rheumatica, subeut. Inject v. Carbolsäure bei ders.

*,7.

Porscb SS, 5.
als Ursache d. Harnverhaltung 8, 5.
Prostatahypertropbie.
— Behandl. ders. S 4. 6.
Protocolle des allg. Vereins St. Petersb. Aerzte s. unter Verein.
Pseudartbrosis,
operative Bebandl. ders. SS, 1.
— des Femur, neue Resectionsmethode (russische) bei solcher
lO, 6.
Pulsus paradoxus bei Pericardii u. Pleuropneumonie 84, 6.
Pustula maligua bei Arbeitern einer Haarfabrik 18, 7.
Putride Intoxication, causale Momente bei ders. ft, 7.

N.
Nabelschnur,

8,1.

ein Fall т. Tastbarkeit

ders. durch d. Bauchdecken

Nacbgeburtswehen, BehandV. ders. 8», 7.
Natron, milchsaures, hypnotische Wirk. dess. 11, 8. 41, 5.
— salicylsaures, pbysiol. Wirk. dess. 8, 4. 9, 7.
Nekrologe s. Bär, Buchholz, Jäsche, Kreyser, Reinfeld, Rathlef,
Weyrich.
Nerven-Debnung bei centralem Leiden 18, 5.
— -Fasern, markhaltige, Structur ders. 3«, 1*.
— 'Krankheiten, Reflexerscheinung bei solchen 34, 1*.
— -Naht», 6.
— -System, Wirk. d. Elektricität anf dass. SN, 5.
Nervus sympathicus, therap. Bedeut. d. Galvanisation dess. SS, 5.
Neuritis 88, 4.
Neugeborene, Augenentzfindung ders. 38, 7.
— Darmblutungen bei dens. 19, 8.
— Kopfblutgeschwnlst
ders. s. d.
— Sclerodermic bei einem solch. SO. 6.
— Gewichtsveränderung ders. 5, 5.
— eigenthüml. situs viscerum bei einem solch. S4, 6.
Neubildungen,
krebsige, Impfversuche mit solchen 18, 5.
— leukämische SO, 4.
fteuralgieen, des Gesichts u.d. Halses bei einer Zahnaffection 18, 5.
— centripetale 18, 4.
— Versuch einer Pathologie ders. 37, 3.
Nigrismus, partieller O, 7.

Oberarmknochen, pilzförmige Exostose dess. IS, 6.
SO, 7.
Obr, Bedeutung der Krankh. dess. bei Lebensversicherungen
Operations- und Verbandlehre, Compend. v. Heineke) 8, 5.
Opium combinirt mit Chloralbyd. bei Tetanus u. Lyssa SO, 5.
Orbita, Echinoccus in ders. 38, 6.
Osteotomía subtrochanterica, 2 Fälle dess. 1, 4.
Osteosarcom, centrales des Kreuzbeins Ю, 6Ostitis, experimentell erzeugt 8, 5.
Ovariotomie, Drainage bei solcher 14, 5.
— Todesursachen ders. 8, 4.
Oxycoccus, Extract dess. *8, 6.
Ozaena laryngo-trachealis S3, 5.

88,6.

Quecksilber in d. Frauenmilch während einer Einreibungscur
grauer Salbe SS, 5.
— ■
Albuminat, Darstell, dess- IS, 7.
—
,
hypodermat. Anwendung dess. 8, 8.

Rathlef, С. E., Nekrolog dess. », 9.
Recurrirendes Fieber, Schraubenbacterie dess. 1, 1.
— Impfbarkeit dess. 8, b.
Reinfeldt, F., Nekrolog dess. 48, 5.
Reflexerscheinungen bei Nervenkrankheiten.
Resection d. Fussgelenks 10, 6.
— d. Handgelenks lO, 6.
— d. Hüftgelenks bei tubérculos. Coxitis S3, 5 — nach Schuss
verletzung lO, 5.
— von Pseudarthrosen 33, 1.
— des Unterkiefers lO, 6.
— des Kreuzbeins Ю, 6.
— partielle des Magens SS, 6.
— neue („russische") Methode ders. lO, 6.
Respiration, Eiufl. des Fiebers auf dies. 8, 1.
Catarrh ders., Carbolspray bei solchen 3», 1.
Respirationsorgane,

84,6.

!

Retina, Embolie d. art. centr. ders. 41, 1.
Rheumatismus, electrocutane Sensibilisât bei dems. 11, 7— der Gelenke, s. Gelenkrheumatismus.
d. Wittwe Reimers das. Rechenschafts
Riga, Augenheilanstalt
bericht SO, 7.
Rückenmark. Krankheiten dess. (v. Erb in Ziemssens Handbuch
d. Pathol, u. Therapie) SO, 5.
Rückgrat, die seitlichen Verkrümmungen dess. (v. Eulenburg) 84,5.
Ruhr, Behandl. ders. 38, 5.
8.
consumirten Ammen
Säuglinge, Quantität
milch 1, 6.
Salicin, Ersatzmittel für Salicylsäure 18, 6.
Salizylsäure, sublimirte, Zersetzbarkeit ders. 18, 6.
— physiolog. Wirkung ders. 9, 7.
— antipyretische Bedeutung ders. 8, 4.
— bei Infectionskrankheiten
antifebrile Wirkung ders. 4, в.
— bei fieberhatten Krankheiten Sft, 6.
— bei acutem Gelenkrheumatismus 11, 8- 19, 9- 4, 1.
— combinirt mit Elektricität bei acut. Gelenkrheum. 8, 1.
der

S, 1.
Päschä-Cburdj.
Parese, ein Fall mit auffallender Einwirkung psychischer Altera
tion auf dies. 84, 5.
Pathologie,
specielle u. Therapie.
(Handb. v. Virchow, Ш Bd.
2 Abth. 3 Lief.) 88, 9.
14,
4.
Pemphigus, acuter
Pes equinus paralyticus, Orthopäd. Behandl. dess. SO, 4*.
Perivaginitis phlegmonosa dissecans 89, 1*.

mit

von denselben

örtl. Anwendung
Titis 38, 7.

Salycilsäure,

—
—

ders.

in Substanz

bei Diphthe-

Vaginaldouchen mit solcher im Puerperium 11, 8.
Wirkung ders. auf d. Zabnsubstanz 31, 3.
— Einwirkung ders. auf Fäulniss u. Gährung »1,4.
— Salicin als Ersatzmittel für dies. 1». 6.
Salicylsaures Natron, pbysiolog. Wirkung dess. 7, 7.
— Zerlegbarkeit dess. **, 5.
— Einfl. dess. auf d. Blutcirculation 8, 6.
— naebtheilige Wirkung dess., beobachtet in einem Falle von
chron. Gelenkrbeumat. 99, 7.
— bei Diabetes mellitus. »8, 5.
Salicylwatte, als Verbandstoff SO, 7.
oder Wasserbehandl., Vergleich beider »1, 6.
Salicylbehandlung
Sanitäre in d. russ- Armee 35, 7.
Sanitätsformulare,
Vorschlag z. Einführung ders. 8, 6.
Sanitätstrain, Dorpater nach Serbien, S3, 6. 33, 6, s. auch Cor
responded aus Serbien.
Sanitätsverhältnisse
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AN UNSERE LESER.
Die Wochenschrift, welche hiermit in's Leben tritt, hat sich zur Aufgabe gesetzt zu sein

EIN ORGAN FÜR PRAKTISCHE AERZTE.
Die Redaction ist sich wohl bewusst,
dass sie dieses Ziel nur in lebendiger Wechselbeziehung mit ihren Lesern
zu erreichen im Stande ist. Sie wendet sich desshalb vertrauensvoll an die Collegen mit der Bitte um Mittheilung alles Dessen,
was einem Jeden von seinem Standpunkt aus als mittheilenswerth erscheint, seien es wissenschaftliche Beobachtungen, Er
fahrungen, seien es Nachrichten aus dem Berufsleben oder Personalnotizen. In diesem Sinne hoffen wir auf eine rege Mit
wirkung von Seiten unserer Leser; eine solche ist uns bereits ausdrücklich versprochen von einer Reihe hervorragender Ver
treter der Medicin in Russland, unter ihnen: in Charkow: Prof. Dr. Grube; in Dor pat: Prof. Dr. Bergmann, Prof. Dr. Böttcher,
Prof. Dr. Dragendorff, Prof. Dr. Hoffmann, Prof. Dr. I. v. Holst, Prof. Dr. G. v. Oettingen, Dr. C.Beyher, Prof. Dr. Stieda,
Prof. Dr. Vogel; in Moskau:
Prof. Dr. Hugenberger; in Nishnij-Nowgorod: Dr. G. Jäsche; in Re val: Dr. Clever,
Dr. Albrecht, Dr. E.
Dr. Hansen; in Riga: Dr. E. v. Bochmann, Dr. Girgensohn, Dr. v. Holst; in St. Petersburg:
Bidder, Dr. Blessig, Prof. Dr. Bothin, Dr. Ebermann, Prof. Dr. E. Eichwald, Dr. /. Erichsen, Dr. Fremmert, Dr. FröDr. 0. v. Grünewaldt, Dr. Hermann, Dr. Kade, Dr. Kernig, Dr. Koslotc, Prof. Dr. Th. Landzert,
belius, Dr. F. Grimm,
Dr. Baron v. Maydell, Prof. Dr. E. W. v. Pelikan,
Dr. Lieven, Dr. Bingen, Dr. Graf Magawly,
Prof. Dr. Manassein,
Dr. Rauchfuss, Dr. Sesemann, Prof. Dr. Sklifosofsky, Dr. Sperk, Dr. Tiling, Dr. Toropow, Dr. Tscherepinin, Dr. E. v. Wahl,
Dr. Weber, Dr. Wiltschkowsky, Dr. Wreden, Dr. Widffius, Dr. H. Zorn; in Tiflis: Dr. A. Albanus.
Ueber die Schraubenbakterie

rien geprüft und bin zu Resultaten gelangt,

des Rückfallstyphus.

Aus der Klinik und dem Privatlaboratorium

Folgenden kurz mitzutheilen

von Professor

E. Eichwald.
Vorlautige

von

wart der von

zunächst die

Spirobakterie

des Rückfallstyphus

Obermeier

entdeckten

suchungen

Spirobakterien
Seitdem

im

habe ich die

Pilzfáden an einer bedeutenden

bei einigen

von

folgen

sucht.

Eich w aid,

Prof.

können.

Anzahl von Kranken in der
Obuchoff'-

dann im hiesigen

endlich im Marien-Hospital in Moskau ver

Eichwald

und

haben,

wäre.
oder

so erklärt

sich

—

peraturen auf die

Lebenserscheinungen

dieser

Spirobakte

Bakterien

dieses

theilweise durch die ausser
die

Geschwindigkeit

durch gewisse Eigentüm
lichkeiten ihres Auftretens und Verschwindens, welche im
Folgenden angedeutet

Tem

Parasit nicht nachgewiesen
Beobachter diese

ordentliche Feinheit der Pilzfáden und

auf seine Veranlassung den Einfluss ver
verschiedener

der

bei allen Recurrenskranken vermisst

sogar

Es wurden im Ganzen 64 Kranke unter
von Prof.

Bedingungen und besonders

wurden im Blute aller untersuchten

Wenn andere

ihrer Bewegungen,

Ueberdies habe ich im Privatlaboratorium

schiedener

dem
aus

folgen.

Beobachtung, in welchem
worden

Klinik

der

welche

Kranken, doch nur während der Fieberperioden, nachgewie
sen. Es kam kein einziger Anfall von Febris recurrens zur

Bedingungen des Auftretens und des Verschwindens dieser

schen Hospital,

mit derjenigen,

führlichere Mittheilung wird dem Abschlüsse meiner Unter

1874 konnte ich mich von der Gegen

Blute Recurrenskranker überzeugen.

Frage nach der Identität

bleibt dabei

1. Die Spirobakterien
im December

ich im

Ehrenberg vor Jahren im Wasser entdeckte und unter
Eine
Namen Spirochaete plicatilis beschrieben hat.

Mittheilung

L. Hcydenreloh.
Schon

welche

Unberücksichtigt

gedenke.

2.

Das Auftreten

zahl der Fälle

theilweise

sind.

der Bakterien eoineidirte

in der Mehr

mit dem Beginn des Fieberanfalls und ging

sogar

demselben

zuweilen

Kranken

lungen bei
sagen,
wärme

Es ist uns mehrfach ge

voraus.

Auftreten

das

von

Fieber vorherzu

indem wir die Bakterien noch bei normaler Körper
es folgte entweder ein wirklicher Re-

beobachteten:

currensanfall, oder eine mehr

Temperatur

vorübergehende

wie eine solche bekanntlich bei manchen Kranken

steigerung,

ordentlichen Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, die Fäden zu
andern Zeiten aufzufinden, machte auf uns den Eindruck,
als durchliefen
mehrere

Parasiten während eines Fieberanfalles

die

Generationen.

4. Vor dem kritischen Abfall der Temperatur
den die Bakterien meistentheils

aus dem Blute.

zur Zeit der Apyrexie beobachtet wird. Im Ganzen haben wir
die Spirobakterien bei acht Kranken nachweisen können, be

Fällen

vor die Temperatur (in der Achselhöhle) 38° C. erreicht hatte.
Es waren folgende Fälle. Bei drei Kranken wurden Spiro

nach dem

rung, d. h. die Krisis

bakterien vor dem zweiten Fieberanfall gefunden,

Ablauf des letzten Fieberanfalles,

nämlich:

vor jeglicher Temperatursteigerung bei 37°,3

1) 8';2 Stunden

2) unmittelbar

(in der Achselhöhle),
steigerung bei 37°,0,

wobei

vor

der Temperatur

aber die Körperwärme so lang

dass sie erst 10 Stunden später 38° erreichte,

sam stieg,

wobei schon */» Stunde

3) bei 37°,5,

später

und

die Wärme 38°

erreichte. — Bei einem Kranken fanden sich Spirobakterien
7 Stunden vor dem dritten Fieberanfall bei 37°,0 und erst
stieg die Körperwärme auf 38°. Bei zwei

22 ¿tunden später

ging das Auftreten von Spirobakterien einer kür
Temperatursteigerung während der zweiten Apyrexie
nämlich : 1) bei 37°,2, wobei die Temperatur erst
voraus,
Kranken
zeren

24 Stunden später 38° erreichte, weiter sehr rasch auf 40°,6
Stunden auf 37°,6 fiel; und 2) bei
stieg und in wenigen
erst 21 Stunden später zu stei
die
Temperatur
wobei
37°,7,
gen anfing, dann gleichfalls schnell auf 40° stieg und nach
Stunden wieder zur Norm abfiel. — In einem Falle
wenigen

Spirobakterien wahrend einer den zweiten Paabschliessenden
Pseudohrisis bei 37°,6;
scheinbar
roxismus
die Temperatur wieder auf 38o,
stieg
später
Stunden
З'/а
sich

fanden

dann noch höher, und erreichte abermals 40o ehe der Fieber
— Endlich wur
anfall mit einer wirklichen Krisis endigte.
Recurrenskranken,
der
bei
dem
ganze Fieber
den bei einem

verlauf äusserst
digte,

unregelmässig

Spirobakterien

bei

36o,8

war und mit dem Tode en
nachgewiesen;

doch

eine

später hatte Patient bereits 38». — Es sind dieses
die einzigen Fälle, bei denen wir SvirobaJcterien unter
Stunde

38o C. beobachtet haben.

Andererseits sind uns auch einige Fälle vorgekommen,
denen

wir

die Bakterien vergeblich

im Beginne

in

des Fieber

anfalles gesucht haben; sie wurden aber dann stets bei
Untersuchungen des Blutes im weitern Ver

wurden

derselben

noch

In wenigen

ja sogar nach

aber in allen diesen Fällen folgte bald
der Temperatur eine abermalige Steige

Abfall

wurden

Sie fehlten

erwies

sich

Pseudokrisis.

als
also

Nach

zur Zeit der Recon-

Bakterien kein einziges Mal beobach
im Blute derjenigeu
Kranken, bei

die

ebenfalls

auf die Febris

denen

zur Zeit der Krisis,

beobachtet;

valescenz,
tet.

sie

verschwan

logische Zustände

recurrens unmittelbar andere patho

und zwar: Typhus abdominalis
faciei
Mal),
Erysipelas
Mal),
Nephritis parenehymatosa
(2
(1
folgten,

(2 Mal).
5. Nur einmal habe ich (im Obuchoff 'sehen Hospital)

das

Blut eines Recurrenskranken sowohl vor dem Tode, wie an
der Leiche untersucht. 9 Stunden vor dem Tode, bei einer
Körpertemperatur von 36°,8 C. (unter der Achsel), war die
Anzahl der Bakterien im Blute eine bedeutende und ihre
Beweglichkeit wie gewöhnlich.
—10° R. und wurde

den bei

secirt.

Das

Die Leiche verblieb 12 Stun
17 Stunden

Blut der Arteria

nach

dem Tode

lienalis, Vena lienalis und

V. basijica enthielt eine bedeutende Anzahl bewegungsloser
Es ist dieses das erste Mal, dass
(todter) Spirobakterien.
Spirobakterien im Blute einer Leiche gefunden wurden.
Die Schraubenbakterien

6.

des

bei Kranken beobachtet,

sowohl

hatten,

als auch bei

solchen,

pathologische Zustände

Rückfallfiebers

wurden

welche nur diese Krankheit
welche

gleichzeitig andere
zwar:

und

aufwiesen,

Pneumonia

catarrhalis

im
chronica (2 Mal), tuberculose
Geschwüre
Ileum (1 Mal), Lungenemphysem (1 Mal), hochgradigen
chronischen
Alkoholismus (4 Mal), Nephritis parenehyma
tosa (2 Fälle), Otitis media (1), Erysipelas faciei

Vergeblich

7.

wurden

(1).

die Spirobakterien im Blute vieler

mit andern Krankheiten Behafteten,
den gesucht.
Ein grosser Theil

als auch vieler Gesun
der

Untersuchten kam

wiederholt in Contakt mit Recurrenskranken oder bewohnte
dieselben

Räume.

Von Kranken wurden untersucht: Typhus

lauf des Anfalls aufgefunden.
3. Die Menge der Bakterien war während der Fieber

Typhus exanthematicus (2), Febris
intermittens tertiana(l), Erysipelas faciei et trunci (2), Pyae
mia (1), Peritonitis acuta (1), Pericarditis scorbutica (1),

anfälle verschieden

Bronchitis acuta (1),

wiederholten

Kranken

und

wechselte

offenbar

bei. demselben

während eines und desselben Fieber anfalle.

Zu

weilen fand sich im ersten Tropfen Bluts eine Unzahl Bak
terien, in anderen Fällen mnssten 2 oder 3 Präparate unter
sucht werden,

um sich von ihrer Gegenwart zu überzeugen.

Einigemal haben wir dieselben sogar in der Acme des Fieber
anfalls vergeblich gesucht, dann traten sie aber nach kurzer
Zeit wieder auf.

Es war kein directes Verhältniss zwischen

der jeweiligen Anzahl der Bakterien im Blute und der Inten
sität oder der Dauer des fieberhaften

Zustandes

nachweisbar.

Das wiederholte Auftreten der Bakterien in grossen Mengen,
während eines und desselben Fieberanfalles, bei der ausser

abdominalis

(15 Fälle),

Pneumonia crouposa

catarrhalis acuta (1), Pneumophthisis (1),
ticus (1), Cancer oculi (1).
8.

(3), Pneumonia
Tetanus trauma-

Die Untersuchung des Blutes ist ein sehr wichtiges

Hilfsmittel zur Unterscheidung des Rückfallstyphus von an
dern Infectionskrankheiten,
wie auch zur Erkennung der
Febris recurrens da,
Zuständen

9. Im sog. biliösen
ebenso

wie

wo sie sich

zu

andern pathologischen

gesellt.

in der

Typhoid finden sich die Spirobakterien
gewöhnlichen

Form des Rückfallfiebers.

Die noch neuerdings (Lebert) angezweifelte
der Krankheitsformen scheint uns hierdurch,

Identität bei
wie durch die

V»

bakterien. Als Beispiel seien folgende
Versuche angeführt:
Bei 39°,5— 40° C: nach einer wie nach zwei Stunden
bewegte

rien zu untersuchen

nach 11 Stunden

schlossen

und theilweise
bei Zimmertemperatur gelassen,
theilweise der Winterkälte (bei 0° und darunter) ausgesetzt,
theilweise endlich in einem Luftbade auf verschiedene Wärme
grade gebracht.

Das

Luftbad

war mit einem

construirten Regulator versehen,
bestimmte

es möglich machte,

welcher

mit sehr geringen

Temperaturen

besonders

Schwankungen

(innerhalb 1 bis 2° und noch weniger) während mehrerer
Stunden, ja sogar mehrerer Tage (bis 9) zu unterhalten.
Die Resultate waren folgende:
10.
fiebers

Am längsten

In

(12° bis 17°,6 R.)
liegen

wurden alle Bakterien

gefunden; nach 3,

4,

10

einige Fäden in Bewegung;

noch

wegte sich eine Spirobakterie,
bei

mehrfacher

einem

anderen

wegungen
17° — 19°
aber nach

In

С

С

sich die

nach

sogar

sich

14 Tagen be

aber noch später

sich

fanden

— In
alle bewegungslos.
—
18°
20°
bei
С hörten die Be

Untersuchung
Versuche

der meisten

nach 7 waren

nach 1, wie

Bakterien

alle bewegungslos.

nach 6 Tagen

In

einem

auf,

und

3. Versuche bei

war die Mehrzahl nach 6 Tagen bewegungslos,

8 Tagen

fand

ich eine sich langsam

bewegende.

2 weiteren Versuchen bei 20°— 22е С. und bei 15°— 20°

sistirten alle Bewegungen
11.

Schon

die

nach 3 und nach 4 Tagen.

Körperwärme

Leben der Bakterien sichtlich ab,

des

Gesunden

kürzt

so dass ihre Bewegungen

ungleich schneller aufhören, als bei Zimmerwärme.
15 bis 25 Stunden

stellen

die Parasiten

endgültig ein , während sie, demselben

—

Nach

ihre Bewegungen

Kranken

und unter

6,
7

8

5,

9

7,

6,

4,

Theil;

nur wenige

sich

bewegten

alle bewegungslos.

später

C:

nach

nach

51/»

Bei 43o,2

bereits die meisten, nach

einer Stunde

nach

41o — 41 0,7

Bei

alle Bakterien,

fast

Stunden alle Bakterien

Bei 43» — 45o

bewegungslos.

С

nach

Bei 44o,5 bis

C.: nach IV» Stunden bereits keine Spur von Bewegung
nachweisbar. — Es versteht sich von selbst, dass in allen
46

13.
der

Controlversuche bei Zimmertemperatur
wobei

Von aetiologischem Interesse ist auch
Temperaturen

sistiren ziemlich
Stillstand

schnell

und

(0"

ist endgültig,

mikroscopischer Präparate

Zeit ein

wieder auf. Schon

Zimmertemperatur ist
während der kurz dauern

aufleben,

welche zur Anfertigung

während nach

nothwendig sind,

längerer oder stärkerer Kältewirkung
nach einigen

darunter)
und der

der Kälte leben dagegen die

der Parasiten

den Manipulationen wieder

derselben

die Kälte längere

wenn

damit dieselben

häufig genügend,

Grade

einige

Bakterien bald schneller, bald langsamer
das Zurückführen

der Einfluss

der Spirobakterien.

die Bewegungen

bei kürzerem Einfluss

wirkte;

ge

die Bakterien tagelang lebten.

Kälte auf die Lebenserscheinungen

Niedere

die Bakterien

erst

gar nach 20 Stunden zu neuem Leben

oder

erwachen.

Wird
die

das

mehr.

Stunden alle bewegungslos.

Fällen

12 Tagen fanden

und

C:

bis 44o,5

wurden,

in voller Bewegung

Stunden nur der geringere

Stunden

Stunden waren

macht

6 und 7 Tagen bewegte

5,

und

Stunden und noch

Versuche z. B. blieben die das

einem

Hälfte derselben ; nach 8,

lVï

diesen

und das Blut wurde täglich untersucht:
2 Tagen

nach

Stunden keine einzige

des Rückfall

Blut enthaltenden Capillarröhren 4 Wochen beil8°— 21°C.

und

und

Bakterien, nach 10 Stunden und noch später waren alle be
Bei 40°,3— 41 0,7 C: nach
Stunden
wegungslos.
bewegte sich der geringere Theil der Bakterien, nach 6V2

15° und 22° C.

die Spirobakterien

leben

bei Zimmertemperatur, d. h. zwischen

nach

nach einer

die Hälfte der

,

letztere wurden ver

nach

C:

sich noch

3)

Capillar röhren übergeführt;

gläserne

Bakterien,

3

(gewöhnlich auf dem Rücken) kleine Blutentziehungen ge
macht, das Blut möglichst schnell defibrinirt und in lange

5,

sein scheinen.

Bei 40°,5 — 41°

nach zwei Stunden bewegte

und

2

durch ihre Gegenwart im Blute bedingt zu
— Zu diesem Zwecke wurden den Kranken

welche

werden,

fast alle, nach 12 Stunden und noch

waren

alle bewegungslos.

später

nach

Stunden nur der geringere Theil derselben

3

ob die

sich nur noch die Hälfte der Bakterien,
und

0

die Frage zu entscheiden,

und

1)

(W.
u. A.); er schlug mir daher vor, den Einfluss verschiedener
Temperaturen auf die Lebenserscheinungen
der Spirobakte

selben nicht durch eben jene febrilen Temperaturen getödtet

be-

der Spiro

3,

40° und

die Lebensdauer

die Fiebertemperatur

;

d. h. zwischen

Kühne, Max Schultze

erstarrt und abstirbt

Ungleich stärker als die normale Körperwärme

12.
einflusst

:

С

45°

bei 37°— 37°,8C.

erst nach 25 Stunden.

4

bei noch geringeren Wärmegraden,

Organismen

schon nach

'/2

einer

und das Protoplasma vieler niederer

bewegungslos; in einem

19'/з Stunden

Ver

anderen

alle Fäden

waren

5)

bei

— 37^,6

einem

in der Kälte untersucht,

das Blut

Bakterien
Versuche

nach

sehr

kurzer

z. B. verblieb

wurde bei dieser Temperatur

bei

— 3»,4

C.

sich

In
und

Minuten untersucht:

nach 25 alle Bakterien
— Лп einem anderen Versuche hei — 4» bis

nach 20 Minuten waren
bewegungslos.

das Blut
alle

so erweisen

Zeit bewegungslos.

— 60 C. erstarrten

fast alle,

alle Bakterien im Verlaufe von

',.'»

stoffe

Kühne),

die bekannte Thatder in Muskelröhren enthaltenen EiweissTemperatur von etwa 45° C. gerinnen (W.

37°,1

nach 21 und noch

einem

7)

sache, dass einige

bei

In

bewegungslos.

3.

Professor Eich wald betonte

gehen.

suche

alle

7

oder unterhalten und selbst unter dessen Einflüsse zu Grunde

nur noch einzelne Bakterien in Bewegung,
später waren

5

hervorrufen

4)

febrilen Zustand

den

Kör

konnte annehmen,

6)

dass die Spirobakterien

Man

in

Einfluss sein könnten.

von

und 6V2 Stunden bewegten sich alle Bakterien,
nach 10 Stunden noch der grössere,
nach 12'/2 nur der
geringere Theil derselben; nach 14
Stunden fanden sich

С

gang und Reproduktion jener Bakterien innerhalb des
pers

С:

die Röhrchen im Luftbade bei 37° bis 37е, 8

z. B. blieben
nach 2, 4

2)

Das wiederholte Auftreten und Verschwinden der Spirobakterien im Verlaufe der Febris recurrens brachte auf den
Gedanken, die Umstände zu untersuchen, welche auf Unter

Bedingungen entnommen, bei Zimmerwärme
Tage, ja eine Woche leben.
In einem Versuche

ganz denselben
mehrere

4

und das

9

Zwischenstufen,

Auftreten der Krankheit unzweifelhaft.

3

uns vorkommenden

epidemische

ganze

'/2

mehrfach bei

Stunde

stellte

sich

her. — Bei einem 3. Versuche
Kälte von Oo bis — 6« C. ausgesetzt

halten,

gleichfalls in das Luftbad

welche

mit der besonderen

doch

Einrichtung,

aber erst 15 Minuten später

in einer Sauerstoffatmosphäre,

wurde das Blut

sphäre befand.

alle Bakterien,

sich fast

, doch begannen

einzelne

sich wieder zu bewegen, nachdem sie 15 Minuten im Zimmer
verblieben. — Bei einem 4. Versuche verblieben die Bakte

rien bei — 5 bis — 6o C. und wurden

die Kälte 1 Stunde gewirkt hatte, waren

nachdem

aber einige begannen

Bewegung,

Stunde, und

nachdem

alle,

Zimmer geblieben

sie

wegungslos.
nach l1/«,

nachdem

sie

bei

im 5. Versuche

— 6oC. 2Stunden eingewirkt hatte, erwachten

und einige

sich

bewegten

Aufenthalte im Zim
später; nach

noch 2 Tage

östündiger Wirkung obiger Kälte begannen einige Bakterien
ihre Bewegung von Neuem, nachdem sie 8 '/-' Stunden im
Zimmer gelegen hatten,
ich noch

eine

bewegungslos,

nach

nachdem

aber alle

bewegten

sich

erwachte

einzelne

die Zimmer wärme

waren gleichfalls

alle Bakterien

bewe

Fäden nachgewiesen

bewegende

Stunden verflossen

Va

Spur von Bewegung aufgehört.
sich nach

3Vi Tagen

Ablauf von

und

werden,

waren, hatte jede

In der Portion

noch die Hälfte der Bakterien,

Tagen war an Einzelnen

bewegte

nach

Bewegung nach

weisbar.
Den 28. December 1875.

Zwei

Fälle von

72 stündiger Kältewirkung

Osteotomía

subtrochanterica

von

r>r.

£d,

-v.

Wahl.

Mittheilungen aus der chirurgischen AUheüung des KinderS.

Eospitals

E. H.

des Prineen v. Oldenburg.

weniger als 1 Stunde

erwachte

keine einzige

Die

Behandlung veralteter

Hüftgelenkcontracturen

von jeher das Interesse der Chirurgen

hat

in Anspruch genom

Wenn die Zeiten auch vorüber sind wo man mit dem
und dann auf

men.

Glüheisen Luxationen zu reponiren vermeinte,
unter dem

Der Luftabschluss,

14.

haltige Blut bei

den oben

könnte als Einwand

angegebenen

sich

das

benutzt werden, um ihre Beweisfällig

keit für innerhalb des Organismus obwaltende
anzuzweifeln.

ja

auch

bakterien-

Versuchen befand,

Es muss

Verhältnisse

hervorgehoben werden,
die Controlversuche für mittlere und niedere
dagegen

wurden, und
Temperaturen bei Luftabschluss vorgenommen
der Lebenserscheiuungen
durch Körper

also die Abkürzung
wärme

aber der mangelnde Sauerstoffzutritt

keinen wesentlichen
dauer dieser
üben,

durch Fieberwärme nachgewiesen

und umsomehr

Es scheint

ist.

überhaupt

Einfluss auf die Abkürzung der Lebens

Parasiten

durch Körpertemperaturen auszu

mag er auch für ihre Existenz überhaupt von Bedeu

tung sein.

Für

diese Anschauung

scheint wenigstens

der folgende

eine ganz haarsträubende Weise Muskeln und Sehnen

schnitt, ohne auf den viel bedeutenderen
die

verkürzten

und

geschrumpften

stellung der Glieder entgegensetzen,

—

so ist die Frage

die sicherste

und

neueste Zeit doch kaum

mählige Streckung
von

Bühring

Fascien einer Gerade

noch

endgiltig erledigt.

Die all-

Volk mann

wie sie schon
technisch

ver

vollkommnet wurde, unterwirft den Kranken für längere
Zeit wahren Procrustes -Qualen, ohne vor Recidiven sicher
zu stellen
das Brisement forcé, oder um einen milderen
Ausdruck zu wählen,

—

das Redressement

in der Chloro

formnarkose mit nachfolgender Gewichtsbehandlung oder
fixirenden Gypsverbänden ruft in nicht seltenen Fällen die
fast ausgeheilte

Caries von Neuem wach, führt zu
das Leben des
und gefährdet

schon

weise in Capillarröhren

Kranken auf eine ernstliche Weise; zudem

in zwei

auf

bis in die

durch Gewichtsextension,

geübt und durch

Zweck

könne,

erreichen

Das einem Recur(bisher einzige) Versuch zu sprechen.
renskranken im Fieberanfall entnommene Blut wurde theil-

übergeführt, welche wieder

zu nehmen,

Rücksicht

wie man den orthopädischen

beste Weise

durch

Widerstand, den

;

mehr.

dass

sich

erst nachdem

Minderzahl

die

eingewirkt hatte; nach 46stündiger Kältewirkung erwachten
Aufenthalte im Zimmer
fast alle Bakterien, bei 16stündigem
und nach

und

fast

Ablauf

sie 15 Minuten im Zimmer gelegen hatten;

nach 20stündiger Kältewirkung
derselben,

Stunden

aber nach 5l> Stunden fanden sich noch einige
Bakterien in Bewegung,
nach 71/« Stunden konnten

fand ich alle Bakterien bei Zim

blieben: nach 12 Stunden
nachdem

den Portionen

gungslos,

dreier Tage alle bewegungslos. — Schliesslich sei ein 6. Ver
such angeführt, wo die Röhrchen bei 42,o5 bis — 3o,6C. ver

wieder,

In

wie nach

und nach Ablauf zweier Tage fand

Bakterie in Bewegung, aber

mertemperatur

5

nachdem

dauerten

— Nachdem

nach 1 V* Stunden wie nach 3 Stunden fast alle,
Stunden,
wie noch später
alle Bakterien be

waren

nach

alle ohne

Stunden wieder im

3

Bakterien nach einstündigem

einzelne
mer,

sich,

bewegte

waren ; diese Bewegungen

Zimmerwärme 2 Tage lang fort.
die Kälte von

sich zu bewegen,

В

,

1

die Mehrzahl

5 Minuten,

sie

im Zimmer untersucht :

richtung fortwährend erneuert und waren zugleich stets mit
um das Verdunsten des Blutes zu
Das Resultat war folgendes:
verhindern.
In der Portion
Wasserdampf gesättigt,

ja

nach 21 waren alle bewegungslos

3

Zeiten im Zimmer unter

9

verschiedener

10 Stunden bewegten

nach

8

nach Ablauf

und

sucht:

Portion D in einer Luftatmo
Die Sauerstoffatmosphäre über C, wie die
Luftatmosphäre über D wurden durch eine besondere Vor

'/a

einer

wurden,

gesetzt

dass Portion С sich

A

die Bewegung aller

ja

Zimmer verblieben waren,

D

wachten
viele Bakterien nach 5, alle nach 10 Minuten;
endlich, nach 2 stündiger Kältewirkung, begannen einzelne
Bakterien sich zu bewegen,
sie 5 Minuten im
nachdem

Portionen A.und В getheilt wurden; die Portion A verblieb
in Zimmer wärme, die Portion В im Luftbade bei 41o bis
Der Rest des Blutes wurde in 2 kleine Becher
41o,7 C.
gläser gegossen, und so 2 weitere Portionen С und D er

С

erwachten aber im Zimmer sogleich unter dem Mikroscop ;
nachdem jene Kälte eine Stunde lang eingewirkt hatte er

ausgedehnten

Eiterungen

steht

der Effect

dieses Eingriffs

in gar

meist

keinem

Verhältniss

zu

den

Wenn nun auch in neuester Zeit die

Gefabren.

möglichen

Technik durch Beschaffung gut gearbeiteter,

orthopädische

Nach Führung eines Läng sschnittes

Schwierigkeiten.

6 Cm. unterhalb der Spitze

Knochen,

den

wird

des Tro chanter major

das Periost

der Form des Gliedes und des Beckens angepasster
und mit verstellbaren Schienen und Schrauben versehener

Haken zur Seite

Lederapparate, wie He s sin g in Goeggingen bei Augsburg
liefert, bedeutende Fortschritte gemacht hat, und die

breiten

Meissel durchgeschlagen,

1

Breite

genau

sie

Erfolge

hinter

sich

was bisher auf ähnlichen Wegen erstrebt worden

lassen,

so stellt
doch

talentvollen Orthopäden Alles

dieses

sich dem

Gebrauch

allgemeinen

ihre grosse

Kostspieligkeit

und

auch

Dauer der Behandlung hindernd

längere

ist:

Apparate

solcher

Der

Chirurg wird daher einen jeden operativen Eingriff, der die
Geraderichtung des Gliedes ohne Gefahr für den

gewünschte

vollen

Der erste Versuch den dornen

Weg der mechanisch-orthopädischen Behandlung zu
wurde von Rhea Barton mit der Durchsägung

umgehen,
resp.

Excision

keilförmigen

des

Schenkelhalses

gemacht.

Leider waren die Erfolge dieser Operation so ungünstig, dass
dieselbe

sich keine

Stellung in der chirurgischen

bleibende

Es war daher ein entschiedener
Therapie erwerben konnte.
Fortschritt, als Volkmann im Jahre 1874 die von Billroth

Cm.

Ich habe meine Kranken
Aufsicht

tracturen verwerthete (Centralblatt für Chirurgie 1874 № 1)
und
die Gefahrlosigkeit und den ausgezeichneten
ortho
Effect der Operation durch Mittheilung

pädischen

Fälle in seinem

/. Flexions-

beleuchtete.
claee

Die von ihm gleichzeitig

des Oberschenkels,

welche

beschriebene

zufällig

beim

näher
Osteo-

Brisement

Olga

S.,

Lister'sche

Verbandmethode

jeden nur denkbaren Schutz gegen complicirende Wund
krankheiten zu bieten schien, so entschloss ich mich sofort
die Osteotomía
welche

subtrochanterica in zwei Fällen auszuführen,

nach anderen

waren.

Methoden

Da der Erfolg

vergeblich behandelt worden

meine

übertraf, so stehe ich nicht an,

Erwartungen
diese

bei

Weitem

beiden Fälle zu ver

und wieder bettlägerig.

Schlecht

Lor

Der linke Fuss berührt den

der W. S.

Boden nur mit der äussersten

Spitze der grossen Zehe. Ver
Der linke Oberschenkel ist unter einem

kürzung 12 Cm.

Winkel von 85° flectirt, adducirt, der Adductionswinkel be
Trochanter überragt die Nelaton'sche Linie um

Fast gar keine Beweglichkeit im Hüftgelenk.
Infiltration der Weichtheile.

keine
1.

Keine

Um das Gelenk herum keine Abscedirungen,

Schmerzen.

April.

Genauere Untersuchung
Beweglichkeit

Narcose.

Es gelingt bei vorsichtigem Re

den Schenkel bis auf 115° zu strecken

Adductionswinkel

6.

nur in der
Hochgradige

keine Rauhigkeiten.

Spannung der Adduction.

höhtem

Gelenks in der

des

beschränkt,

äusserst

frei,

15°

etwa

Beuge

cuneiformis mit ausgezeichnetem

hatte, und die

linken Hüft- und Kniegelenk.

Bei aufrechter Stellung hochgradige

dose im Lumbaltheil

Verkürzung

geübt

den 4. März 1875.

aufgenommen
im

Hin

genährtes Kind.

rationsmethode dauernd Eingang zu finden.
Da ich bereits
in einer grossen Reihe von Fällen rhachitischer Verkrüm
Erfolge

Jahre alt,

9

Hinkender Gang.

dressement

die Osteotomía

subtrochanterica.

Osteotomía

Seit 4 Jahren Schmerzen

zwei Mal eintrat, übergehe ich, weil sie sich in ihrer Wir
kung viel zu wenig sicher berechnen
lässt, um als Ope

mungen

guter

wird die

doch

der linken Hüfte
Heilung.

und Adductionscontractur

nach Coxitis.

weiterer

klinischen Bericht vom Jahre 1875

behandelt,

Anlegung einer Gypshose (Volkmann) jedenfalls vor nach
träglichen Verschiebungen sicher stellen.

2 Cm.

Hüftgelenkscon-

der Operation bei

nach

mit Extension

einfach

unterhalb

veralteten

des

nun leicht in der Rich

tung nach aussen und unten brechen und in jeder beliebigen

trägt 45°.

bei

von

ein

Stellung fixiren.

für rhachitische Verkrümmungen der Unterschenkel empfoh
lene Durchmeisselung der Knochen auch für den Oberschenkel
des Trochanter

Keil

guter Fixation

eventuell

Bei

hervorgehoben.

Beckens lässt sich der Oberschenkel

Kranken und auf eine möglichst rasche Weise bewerkstelligt,
mit Freuden acceptiren.

an der

und hinteren Seite mit einem scharfen etwa 6 Mm •

äusseren

die sehr viel

entgegen.

mit stumpfen

abgehoben,

die Corticalsubstanz

und

gezogen

etwa

bis auf

zu vermindern,

auf 30°

bis

nunmehr 7 Cm.

die

Extension mit er

betragt.

Gewicht 1500 Gramm.

Becken,

Mai.

und den

wonach

Flexionswiukel

Adduction

130°.

Ver

30o.

Pat. erhält einen Stützapparat und ver-

kürzung 6,5 Cm.
lässt das Bett.

Die Flexion

15. October.
bis auf 40"
freier,

zurückgegangen.

bis

auf HOo,

die

Adduction

Beweglichkeit im Hüftgelenk

Excursionen in der Beuge bis zu 40o. Obduction und
fast Null.
Die reelle Verkürzung war bei der

Rotation

Aufnahme

Keine Längen

Gesammtverkürzung 8,5.

2 Cm.

Da

der locale

öffentlichen, in der Hoffnung, dass sie zu weiteren Versuchen
in dieser Richtung Anlass geben mögen.
Als einen ganz

differenz der Beine.
Process

offenbar

Vortheil dieser Operationsmethode
wie bereits Vol к mann es that, — hervor,

weiteren

Redressementsversuchen nicht zu erwarten stand,

besonderen

hebe ich noch,
dass sie uns die

Möglichkeit an dieHand giebt, Längendifferenzen desBeines,
welche
auf Hemmung des Knochenwachsthums oder auf

so

machte

abgelaufen

war,

ich den 16. October

Oberschenkels

major.

Empfindlichkeit

unterhalb

6 Cm.

0.

ein günstiger Erfolg
die

von

Durchmeisselung des

der Spitze des Trochanter

Da die Rindensubstanz dünn war, so begnügte

ich

Pfannenverschiebung beruhen, durch Fixation des Schenkels
in abducirter Stellung, also durch Beckensenkung mehr

mich den Knochen einfach durchzuschlagen

oder weniger auszugleichen. Die Beseitigung der Difformität wird dadurch eine so vollständige, dass bei einiger Ue-

Verband.
steckt.

bung auch mit der Zeit der hinkende Gang eine Besserung

2 Tagen Temperaturen

erfahren

Abendsteigerungen bis 38,5», vom 6. Tage fieberfrei. Theil

muss.

Die

Operation selbst

bietet

gar keine

Richtung nach aussen und unten
Extension.
Adduction

Oo.

und dann in der

zubrechen.

Lister'scher

Das Bein liegt fast vollkommen ge
Verkürzung
bis

40«

und

2 Cm.
39,1 o,

In

den ersten

dann

leichte

Eiterung. Nach 23 Tagen
bis auf eine kleine

Consolidation der Fractur , die Wunde

Instrumentchen consti uirt,

Am
Fistel, die etwas serösen Eiter absondert , geschlossen.
39. Tage nach der Op. verlässt Pat. auf Krücken das Bett.

An einem hölzernen

Massage.

140 o.

Adduction

Grad von Lordose
Flexions-

gebracht, welche mit ihren glatten
Seiten aufeinanderliegen und sich
über einander verschieben lassen.

Gang recht un

Der untere,

mit dem Griff fest
verbundene Stift (b) trägt an sei
nem verjüngten Ende eine Kerbe
Der obere Stift (c)
(Fig. 2,

wie vor der Operation.

und massige

der

Adductionscontractur

Wassilji Michailow,

an der äusseren

und oberhalb

seit dem 5.

Jahre

lässt sich durch

1870 mit einer rechtwinklichen

des linken Hüftgelenkes

Contractur
gängen

Jahre alt,

14

wurde

e).

linken Hüfte nach Coxitis.
um 2,5 Cm.
Oberschenkel
verkürzt.
Heilung in Abduction mit Beckensenkung.
an Coxitis erkrankt,

ben

und hinter

bringen

ist an seinem (ebenfalls
Ende
abgeschrägten

meisselförmig

(Fig.

angeschliffen

2,/)-

Versuche das Bein durch Brisement in eine günstigere Stel
lung zu

und

schmäleren)

Wiederholte

des Trochanters aufgenommen.

Dellen auf dem

untern vor- und rückwärts schie

eiternden Fistel

und

Seite des Oberschenkels

Winkel

von e 130° 2 stählerne Stifte an

Ein geringer

2 Cm.

ist noch nachgeblieben.

aber jedenfalls besser

beholfen,
11.

Verkürzung

0».

Griff (Fig.

sind unter einem

1, a)

Pat. erhält den 17. Dec. einen erhöhten
Schuh, und fängt an ohne Krücken umherzugehen. Flexion

Bäder.

Zweck vollkommen

das seinem

entspricht.

2

■weiseprima itentio, sehr massige

misslangen, weil jedem Eingriff Zunahme

Bei der

Handhabung

des

In

der Eiterung und des Fiebers folgte.
Da Pat. mittlerweile
an einer Endocorditis erkrankte, so wurden keine weiteren

struments wird der Griff a in die

Streckversuche angestellt Im October 1875 wieder erkrankt,

die Endplatte

die Dislocation des Schenkels

Da

sie nun auf

nach oben, mochte

Pfannenwanderung oder Schwund des Kopfes beruhen
die Verkürzung

Verkürzung

des

nur dann

Osteotomie

zusammen

Oberschenkels

4,5 Cm.

von

reelle

eine

so konnte

bedingten,

und

von

ein wesentlicher kosmetischer

Spitze

des

Lister,

Operation unter
troch. major.

6 Cm. unterhalb

Bedeutende

Sclerose

des

Knochens, so dass ein Keil aus der äusseren Peripherie ausgemeisselt
werden musste,
um den Knochen in der ge
Richtung brechen

wünschten

zu

können.

Extension.

Li-

Verband.
In den ersten Tagen ziemlich hohe
Temperaturen, vom 5. Tage ab fieberfrei. Nach 14 Tagen

ster'scher

die Wunde fast verheilt, nur oberflächlich granulirend. Nach

22 Tagen Consolidation, so dass
weggelassen
das Bett

Schuh.

werden

konnte.

die Gewichtsbehandlung

Mitte Dec. konnte Pat. bereits

Geht sehr gut mit etwas

verlassen.

Flexion 140o.

Abduction lOo.

erhöhtem

Verkürzung 2 Cm.

Drahtschlingen-Meissel

Zur Entfernung
hard

Ebermann.

tiefliegender

nach Fisteloperationen,

Drahtsuturen,

besonders

hat der Instrumentenmacher Bern

Böse (Troizki Pereulok)

nach

meinen

nach

d

hat sich bei Herausnahme der

einer tiefen Blasenscheidenfistel-Naht bereits

vortrefflich bewährt.

Referate.
M. Snitkin.

Ueber die Quantität der von Säuglingen
consumirten Ammenmilch.
(Beilage zum Jahresbericht des Kaiserl. St. Petersburger Findel
hauses fttr 1864 [russisch.]).

Angaben ein

Jahren
eine grosse Reihe im Laufe von
von verschiedenster Constitution, im Alter von
Monat, gemachter Beobachtungen mit, die er durch

Verf. theilt
an Kindern

l.Tag —
mit grosser Genauigkeit übersichtlich zusammenge
Die Milchquantität wurde durch
stellte Tabellen erläutert.
Wägung des Säuglings vor und nach dem Saugen bestimmt
Fälle berücksich
und wurden nur zuverlässig beobachtete
tigt Das Geschieht hatte auf die Quantität der consumirten
Menge keinen Einfluss.
An 225 Kindern v. 1200—4500 Grm. wurden 11709 Be
— 30 Tagen
gemacht
stimmungen
(für jedes Alter von
с 400). Aus den Tabellen ergibt sich, das mit jedem Tage,
den das Kind älter und schwerer wird, die Quantität der auf
Milch grösser wird, die geringste be
einmal ausgesaugten
trug 10 Grm., die grösste — 150 Grm.
Mal); in 2276
Malen — 30 Grm.
Bei verschiedenen Aminen betrug bei
20 Grm.
K.—
Quant, meist
2000—2500 Grm. Gew.
—
»
20-30 »
2500—3000
—
»
»
30
3000— 3500
—
»
50
3500—4500
viele

I.

von Dr.

kleine Instrument

Dieses

Drähte

Effect

Längendifferenz ausglichen.
12. Nov. 75.

die ursprüngliche Stellung zurückgeschnellt.

der

erwartet werden, wenn wir den Oberschenkel in Abduction
stellten und auf diese Weise durch Beckensenkung die

der

(e)

Ziemlich beträchtliche

Beweglichkeit Oo.

Aeusserst ungeschickter humpelnder Gang.

Ist

...
...

• »

Lordose.

vorgestossen.

der Draht durchschnitten, so entfernt man den Daumen von
wird von der Spiralfeder
in
der Platte und der Stift

3

kürzung 6,5 Cm.

Gesammtver-

um 2,5 Cm.

den gesunden

und mittelst des Daumens

das Meisselchen

1

gegen

gefasst

linken Ober

(2

schenkels

über die

Cm.

des

Kerbe

d.

2

um

dann

aufgesetzt,

Drahtschlinge in die

с

Trochanter

10<>.

die

1

Adduction

102o,

Nelaton'sche Linie dislocirt, Verkürzung

Flexion

d.

sich sämmtliche Fistelgänge solid vernarbt,

fanden

der Daumen auf

Hand gefasst,

7

3.

1.

V«

Prof.

E. Bergmann.

Zur

Behandlung

geschwülste.
(Dorpat.

med. Zeitschrift

VI.

der

Gefäss-

In Anbetracht der nicht vollständigen Gefahrlosigkeit der
Methoden
proponirt Vf. zur Behandlung der
nach Analogie der Langenbeck'Angiome,
mit der
den Gefässknoten
schen Hämorrhoidaloperation
Isolirungszange oder der von KrassowLangenbeck'schen
sky zum Abklemmen von Ovarialtumorenstiele verwandten
Zange zu fassen und langsam mit dem Glüheisen zu betupfen.
festen,
Die Geschwulst wird hierdurch in einen trocknen,
Die Krankengeschichten zweier
linearen Schorf verwandelt.
fieberfreien
so behandelten
Fälle zeigen einen schnellen,
P.
Verlauf.
bestehenden

,

cavernösen

з

A. Geitowsky: Ueber den Einfluss der Alterstufe auf die
Form der Wirbelsäule.
(Med/Westn. 1876. Nr. u. 4.)

:

1)

a)

G. hat an Männern von 17—59 Jahren mit einem eigens
und
dazu construirten Instrumente zahlreiche Messungen
Profilaufnahmen der Wirbelsäule (vom Scheitel bis zum
Steissbein) und der Entfernung der fossa jug. sterni bis zur
Die Vergleichung dieser Abstände
gemacht.
Symphyse
unter einander
und mit der Körperlänge in den verschie
Resul
interessante
denen Altersperioden ergiebt folgende
tate: Im Alter von 17 — 19 Jahren verhält sich die Entfer
zur Körperlänge
nung vom Scheitel bis zum Steissbeiu (=
wie 46,3 100. Von 20—29 Jahren nimmt die Kör
{=
perlänge um durchschnittlich 10 Cm. zu; davon kommen
5,9 Cm. auf den Rumpf, der Rest auf die Extremitäten, so
= 46,6 lOO. Vom 30. — 39. Jahre wächst derMafln
dass
um ca. 1,2 Cm. hierbei aber trifft der Zuwachs ausschliess
lich den Rumpf, dessen Länge dann 47,7°/o der Körper
länge beträgt. Vom 40. — 59. Jahre nimmt die Körperlänge
um 0,9 Cm. ab; davon kommen
Mm. auf eine Verkürzung

» ■

• »

»

1

7

:

a
:
1

dann

gleich

48,4:100.

Mit

dieser

Krümmung

der Wirbelsäule,
wobei
ihre Endpunkte sich einander
nähern, ist eine Streckung und Gradestellung ihres Lendenwodurch die physiologische
theiles verbunden,
Lumballordose verschwindet, die Beckenneigung und die Entfernung
und dem jug. sterni kleiner wird.
zwischen der Symphyse
um eine queere Axe
Mit dieser Drehung des Beckens
rückt der Schwerpunkt des Körpers hinter die Verbindungs
linie der Hüftpfannen, und um nicht nach hinten überzu
fallen, muss der Rumpf gebeugt werden.
Diese nach vorn
Haltung des Rumpfes beeinträchtigt
hohem
gebeugte
Grade die Circulation und die Respiration und trägt we
zum Zustandekommen
des senilen Marasmus bei.
sentlich
DieGradestellung der Wirbelsäule beobachtete G. bei Leuten,
die viel in gebückter
und kauernder Haltung arbeiten,
während er sie bei Soldaten, die bis in's höhere Alter in der
Fronte dienten, vermieste.
Er sucht daher den Grund des
Verschwindens der physiologischen
Lumballordose in einer
Erschlaffung der Streckmuskeln des Rückens und des m.
psoas, bewirkt durch Ueberlastung und Dehnung und man
Nach G. liesse sich durch Gym
gelhafte Uebung derselben.
nastik, durch Tragen eines Corsets, durch Anbringung von
Lehnen statt
niedrigen, die Lendenwirbelsäule stützenden
der gangbaren hohen und hohlen Rückenlehnen unserer
modernen
Möbel viel zur Beseitigung dieses Uébels und
H.
eines vorzeitigen Marasmus erreichen.
uud ihre Beziehung zur Leber wäh
rend der Milznerven-Reizung
von Dr. Drosdoff und

Die Milzcontraction

Heft 1).

bei 2000-2500 Grm. Gewicht 30-40 Grm.
> 2500—4000
50
»
50—60
4000—4500

a:list

Dr. Botschetschkaroff.

(Centr.

f.

'/»

2.

Pfd., im
und
Kinder von 4000— 4500Grm. im 1.—
Pfd.
Drittel —
Tage bei
Verf. zieht den Schluss, dass ein Säugling am
erhalten muss und
jeder Säugung '/юн seines Gewichtes
man nun
jeden folgenden Tag ein Grm. mehr, rechnet
10 — 11 Säugungen pr. die, so erhält er am zweiten Tage
P.
с 368,5 Grm., am 3. 379,5 etc.

der unteren Extremitäten, während der Rest auf eine stär
kere Krümmung der Wirbelsäule (nicht auf Schwund der
Intervertebralknorpel) zu beziehen ist. Das Verhältniss von

in

In den ersten Tagen nahmen 85,7 o/o der Kinder ab
und konnten nur 10 — 20 Grm. saugen, was Verf. daraus
erklärt, dass die meisten der Kinder erst einige Tage nach
der Geburt ins Findelhaus gebracht werden, bis dahin sich
in den schlechtesten Verhältnissen befanden. Hatten Kinder
1 mal 90 — 100 Grm. gesogen, so konnten sie beim folgenden
Anlegen an die Brust nur 10—20 Grm. aufnehmen. Kinder
v. 2000 — 2500 Grm. nehmen selten sehr kleine, Kinder
v. 40OO — 4500 selten sehr grosse Quantitäten auf einmal.
Gewichtszunahme v. 1. — 30. Tag fand von 40—1200 Grm.
statt, bei 34 °/o — 8—500 Grm.
П. Bei kräftigen Ammen wurden an 70 gutsaugenden
Bei 2000—4500
gemacht.
Kindern 4059 Beobachtungen
Grm. Gewicht werden meist 50 Grm. bei einer Säugung
*. In einem Monat fand Gewichtszunahme
aufgenommen
von 130—1400 Grm. statt.
Im Allgemeinen saugen Kinder auf 1 mal
im 1. Drittel des 1. Monats Vi о Pfd.
2.
V.

med. W. Nr. 6.)

Prof. Botkin's Beobachtung, dass die Leber sich vergrössert, wenn die Milz unter dem Einfluss des Inductionsstrom's
veranlasste
die Verfasser diese Bezie
sich zusammenzieht,
hungen beider" Organe zu einander experimentell zu unter
Leber und Milz wurden beim narcotisirteu Hunde
suchen.
durch einen longitudinalen (längs der linea alba) und einen
queeren etwas über dem Nabel angelegten Schnitt zugänglich
gemacht Es ergaben sich folgende Resultate: Durchschnei
dung der Nerven des plexus lienalis bedingt Vergrösserung
— Reizung des peri
der Milz in allen ihren Durchmessern.
pheren Abschnittes verkleinert die Milz beträchtlich, hierbei
Aus einer
man eine Anschwellung der Leber.
beobachtet
Nadelstichöffnung in der Leber fliesst während der Milz
anschwellung fast gar kein Blut — bei durch Reizung be
dingter Milzcontraction aber ziemlich reichlich.
Mikroskopische Zählungen der weissen Blutkörperchen
im Leberblute zeigen eine Zunahme derselben während des
der Milz. — Verfasser glauben, dass
Contractionszustandes
die Milz bei der Contraction die in ihr zurückgehaltenen
weissen Blutkörperchen (Swän, Tarchanoff) in die Leber und
Während der Milzcontraction zeigt
den Kreislauf ausführt.
das Manometer in der Vena lienalis eine zunehmende Druck
steigerung. — Hört die Reizung auf, so fallt der Druck in
der lienalis sofort auf das der Milzanschwellung entsprechende
Niveau — bevor noch die Milz eine Veränderung ihrer Grösse
darbietet; — letztere trete erst einige Minuten nach Auf
hören der Reizung ein. — Somit müsse An- und AbschwelEinfluss zuzu
lung der Milz nicht nur dem vasamotorischen
schreiben sein — sondern noch selbsständige musculöse Ele
mente mitwirken. — Unterbindung der zu- und abführenden
Gefässe hebt die Anschwellungs- und Contraktionsfähigkeit
Schwellung
nicht auf, setzt sie aber beträchtlich herab.
(Fortsetzung siehe Beiblatt).
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mit Beilage:
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„WIEKEB
praktischen Heilkunde.
aus der
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an der WienerUniversitätu. ord. Àrzt d. allg. Poliklinik.
Do«-ent

Pircher,

April.
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GUMM1-WAAREN

als: wasserdichte Stoffe zu Bettunterlagen, Gutta PerchaLeibbinden für Compresses-échaufPapier zu Compressen,
fantes, Leibbinden für Frauen, Gummi-Strümpfe gegen vor
tretende
Sehnen,
Gurami-Clystiere und Mutterspritzen,
Nasen- und Ohren-Spritzen, Esmarch-Douche
Augendouche,
für Frauen, Irrigateure, Luftkissen, Pulverisateure, Milchzieher, Eisbeutel, etc.
liefert und versendet pr. Post, gegen
vorherige Einsendung des Betrages, nach allen Städten Russ
:

Dio „Wiener Medicinische Presse" erscheint jeden
Sonntag, 2 Bogen stark, und enthält:
Originalien aus allen Zweigon der praktischen ПеПkunde, Berichte aus Kliniken und Spitälern, Mitthei

Verhandlungen
ärztlicher
lungen aus der Praxis.
Gesellschaften und Vereine, Kritische Besprechungen
Zeitungsschau,
Erscheinung,
neuen
literarischen
jeder
Standesangelegenheiten, Medicinische Tagesgeschich
te. Correepondenzen, Feuilletons.
erscheint auch ferner
Die ,, Militärärztliche Zeitung"
als regelmässige Beilage zur „Medicinischon Presse" und wird
dem bisher verfolgten Programme treu bleiben.
in Monatsheften
Die zur „Medicinischen Presse"
erscheinende Beilage:

lands, das
factur von

Depot
■

der

Russich-Americanischen

Gummi-Manu-

Carl Müller —

Karawannaja № 10, in St. Petersburg.
Wiederverkäufern

mit bedeutendem Rabatt.

Désinfections - mittel dee Professor's

1.

:

und der Sanitäts- Ver
genehmigt vom Medicin. -Departement
waltung von St. Petersburg,
prämiirt in den Ausstellungen
St. Petersburg 1870 mit der Silbernen Medaille, Moskau
1872 mit der grossen Goldenen
Medaille und Wien 1873
mit dem Anerkennungs-Diplom.
№
Wohlriechendes habinet-Pulver für Water-Closets etc. zur
gänzlichen Vertreibung des Geruchs, und gegen Küchengeruch und
Dunst, in Localitäten gegen Schimmel und, Feuchtigkeit, gegen
Geruch bei Leichen, mit dem besten Erfolg angewandt.
№
Mehl aromatisches Pulver, wohlfeiler, für Keller, Treppen,
Artelle, Stationshäuser, Fabriken etc., in Blechdosen von Pfd.
und in Fässern von 1—10 Pud.
№ 4. Pulver für Retiraden,
Schmutzgruben, Pferde und Vieh
ställe gegen Seuchen
und ansteckende Krankheiten,
selbst
ungefährlich für's Vieh, falls es davon geniessen sollte.
Carbol-Flüsslgkeit in Fässern von 14 Wedro und Flaschen von
V»o Wedro- — Wohlriechende Carbol-Flüssigkelt, vorzügliches Luftreinigungs-Mittel.
Preise! Pulver № in Flaschen
V» Pfd. 25Kop., Pfd. 40 Кор.,
und
in Blechdosen pr. Pfd 20 Кор. J*
I1/» Pfd. 60 Кор. №
in Fässern:
Pud
Rbl. 50 Кор., 10 Pud 31 Rbl. Carbol Flüs
sigkeit: pr. Flasche 25 Кор., in Fässern von 14 Wedro,
Rbl.
75 Кор. pr. Wedro.
Carbol Flüssigkeit in Fla
Wohlriechende
schen
75, 55 und 25 Кор. Versendungen (für Rechnung des
Fabrikanten) nach allen Städten des Reichs, sind zu) adressiren
an das Magazin von Carl Müller, Karawannaja
Nr. 10 in
19 (1)
St. Petersburg, En-Gros- und Bn-Detail- Verkauf.
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à
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3

1

3

1

Pelersbarg.

3

RÖTTGER)

St.

Aufträge beliebe man zu richten an:

:

Wiener Medicinische Prosse und Wiener Klinik Jährlich
24 Reichsmark — 10 Rbl. 80 Kop„ mit Postversendung 13 Rbl.
70 Кор. Wiener raedicin. Presse 8 Rbl. 10 Кор., Provinz 10 Rbl.
70 Кор. Wiener Klinik 3 Rbl. 60 Кор., Provinz 4 Rbl. 75 Кор.

1

1

ABONNEMENTS -PREISE:

18(1)

Hittary

3.

Kliulu"

bringt in Jedem Hefte einen abgeschlossenen klinischen Vortrag
aus dem Gesammtgebieto der praktischen Heilkunde. Die hervor
ragendsten Professoren und die anerkanntesten Docenten der
Wiener Universität haben dem unternehmen ihre Mitwirkung
zugesichert Die Vorträge behandeln nur Fragen von allgemeinem
Interesse, diese aber, ohne sich in ermüdende Details zu verlieren,
erschöpfend, so dass jeder Vortrag eino übersichtliche Darstellung
desjeweiligen Standes der Fragen gibt.

(C.

Dr.

31 (l)

„MilitärärztJiehe Zeitung"

H. 8CHMTZB0RFF, HOFBUCHHAfflMNG

Kräutersaft,
Bäder, Mineralwässer.

J.

„Wiener Medicinische Presse"

„Wiener

Milch, Kulikumys,

Molken,

1.

Beginn der Frühlings-Saison

auf die

Vorträge

'/2

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus,
chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
Ins 12 M. p. T.) mit
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim.
schen Catarrhen der Respirations- nnd Verdauungs-Organe,
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.

28 (10)

à

RULCOVIUS & HOLM

Ecke Demidoff Pereulok und Kasanskaja № 27/5.
Grosse
sorgfältigst assortirte Niederlage von
chemischen
und pharmaceutischen
Droguen,
Prä

С

paraten.

Versendung in's Innere widmen wir die grösste
Sorgfalt und berechnen Verpackung zum Selbst

Oscar May,

Ecke Offizierstrasse und Fonarny- Pereulok
in St. Petersburg.

etc. Gravirungen

5

Dar

1 1

in Umwandlung- Versen
TV и и о
Eleg. geh. Preis Mark.

I>r.

hи

Amoenitates medicae

in

Allerhand Erbaullehee für Aerzte

7/14, Quart.

№ 33,
33 (2)

von Dr. C. Sadler.
Staatsrath in St. Petersburg.
Mark.
Thle. Geh. Preis

Kaiserlicher

30(1)

à
1

für anatomische, botanische
Stahl, Holz und Stein:

Specialist

Iielpelg.

Die Darwinsche Theorie

25 (6)

von

Kupfer,

Im

Wüsserteetiafttlett ° rtttraerietteoh

2

kostenpreise.

A. Moeli's Verlagshandlnng

Ifjtiblaff

„¿fit Petersburgs ¿^ейшпшсЬед

zi«i

St.

№ 1.

6. März.

Petersburg,

und Contraction

nach Reizung sind weniger intensiv nach
isolirter Milzarterienunterbindung.
Isolirte Milzvenenunterbindung macht, dass unter den genannten Bedingungen die
Milz stärker schwillt, aber geringer abschwillt.
A.

ipfWhensihrtft"
1876

gen, in die grosse humane

und fortschrittliche Epoche Russ

lands, in der wir heute leben,

nicht mehr hineinpassen.

M.

TAGESEREIGNISSE.
—

Geh.-R. E. W. Pelikan, Director des medicinischen
ist am 25. Februar in's Ausland abgereist
Departements,
um seine immer noch nicht vollkommen
hergestellte Ge

protestirende Meinungsäusserungen

hervorge

Die zahlreichen Zuschriften einzelner Collegen

rufen.

den Tagesblättern,
Gesellschaften,

welche

Medicinalrath

bei

die Anregung dieser Frage durch den

—

in Bussland hervorgerufen,

uns

Jetzt

gewiss noch im Gedächtniss Aller.
der

Prager medic. Wochenschrift

des

Centralvereins deutscher

In Nr.

ohne

Aerzte,

Wundärzte,
Grund

genügenden

gern, sind an Geld bis zu 100

Die Petition

den

wird gegen folgende Be

welche die angesprochene
fl.

Fällen

1

Petition

eine

455 des neuen Strafgesetz-Entwurfs:

§

• Ausübende
Hebammen,

sich

Aerzte in Böhmen an

worin Protest erhoben

des

stimmung

findet

sind

wir über

können

eine ähnliche Bewegung iu Oesterreich berichten.

Reichsrath,

in

protestirenden Gutachten ärztlicher

die

und

Geburtshelfer

Hilfe in dringenden

verweigern oder verzö
zu bestrafen.»

mit der principiellen Seite

beginnt sogleich

der Frage:
«Durch eine derartige strafgesetzliche Bestimmung würde
dem ärztlichen Stande
der

auferlegt, welche

eine Verpflichtung

unterzeichnete Verein

weder

mit dem

Begriffe des

der Gleichheit der Staatsbürger vor dem

Rechtsstaates

und

Gesetz,

mit der gewährleisteten freien Selbstbestim

noch

kann.

»

des Individuums vereinbarlich finden

mung

Dieser Cardinalpunkt wird im Weiteren eingehender motivirt und auch die praktische Seite der Frage besprochen.

sundheit in den Curorten Deutschlands zu kräftigen.
In
der Leitung des Departements vertritt ihn w. fctaatsrath
N.
Rosow.
— In der
Hälfte des Februar starb in Warschau Dr.
Wold. Buchholtz, Ordinator am dortigen Kreis-MilitärHospital. W. Buchholtz, geb. 1840 auf dem Gute Wassilissa
im Schwaneburg'schen
Kirchsp. in Livland, machte in Dorpat
das Gymnasium durch und studirte daselbst Medicin 1860
bis 1865. Zum Dr. med. promovirt, wurde er 1866 Arzt beim
Inf.-Regim. und später Ordinator am KreisSamogitischen
Er erfreute sich als Arzt
Warschau.
Militär-Hospital
und speciell als Gynäkolog eines bedeutenden Rufes und war
Er starb am
wegen seiner Humanität allgemein beliebt.
Tage eines Typh. exanth., den er sich durch Ansteckung
in seinem Beruf zugezogen.
(Golos.)
— Der Tod des Schauspielers Kurotschkin, welcher
nach den Nachrichten der Tagespresse
durch übermässige
Dosen Morphium bewirkt worden
sein sollte, hat wie wir
hören Veranlassung zu einem gerichtlichen Verfahren ge
Der behandelnde Arzt Dr. St. ist angeklagt den
geben.
Tod des K. durch zu grosse Morphium-Gaben verschuldet
zu haben.
den Händen des
Gegenwärtig ist die Sache
Untersuchungsrichters.
— Am 27. Februar ist im Obuchow-Hospital ein plötz
Wenn
licher Tod in Chloroform -Narkose vorgekommen.
sollte, so
sich derselbe als Chloroform- Tod herausstellen
wäre es nach einer ungefähren Schätzung der erste unglück
liche Fall auf 10 bis 12,000 glückliche Chloroformirungen
in diesem Hospital.
— Nach uns zugegangenen Privat-Nachrichten ist Prof.
Weyrich
Dorpat, welcher schon seit längerer Zeit hoff
nungslos darniederlag, am 28. Februar gestorben.
in

überall von Seiten

in

oder Verzögerung eines
haben

2.

Aerzte

noch bestehn,

in

ärztlichen Besuchs
der

in den Gesetzgebungen

welche

für Verweigerung

J.

Die Strafbestimmungen,
einiger Länder

9.

STANDESANGELEGENHEITEN.

Es wird dargethan, dass weder ein Bedürfniss für eine solche
noch

sie

besteht

gewollten

wo

Zweck,

dieselbe

Sicherheit eines jeden Kranken
Hilfe haben zu können, — zu er

nämlich die gleich massige

in der Sitzung des Ausschusses

berathen

455 am

Herzen,
zeugen

unsren Collegen

es möchte

ihnen gelingen

In

worden.

in Oesterreich von ganzem
den Reichstag zu über

und sich die Abschaffung des leidigen

ges zu erkämpfen.

Jan.

und von demselben

in einer etwas gemilderten Fassung angenommen
wünschen

dem Masse

als

sich

Besuchszwan
die

Zahl der

Staaten mehrt, welche dem ärztlichen Stande eine freiere
und würdigere Stellung einräumen,
um so mehr Aussicht
zu sehn,
haben auch wir Stratbestimmungen
abgeschafft
welche,

Geh.-R.

Dr.

Mianowsky

andern Zeiten und andern Anschauungen entsprun

hat mit

II.

Classe

— Prof. Dr. Dragendorff
Dorpat hat den WladimirOrden IV. Classe erhalten.
med. Depart.) im
Vacaneen (nach den Nachrichten
Innern: Wolokamsk, Gouv. Mos
Ressort des Ministers
kau: Kreisarzt (seit Dec. 75). Balagansk, Gouv. Irkutsk,
Kreisarzt (seit Jan. 75). Berdjansk, Gouv. Taurien, Land
schaftsarzt mit 1200 Rbl. und Fahrgeldern (seit Nov. 75).
Lodeinoje Pole, Gouv. Olonez, Landschaftsarzt mit 1200
Rbl. und Fahrgeldern, ebendaselbst, Kreisarzt (seit Nov. 75).
— (nach dem Reg.-Anz.) Nowaja-Ladog
LandschaftsArzt mit 1200 Rbl. Gehalt.
a,

Nach einer Nachricht der N. Fr. Pr. ist

Wir

Auszeichnung.

telst Allerh. Handschreibens den Wladimir-Orden
erhalten.

im Stande ist.
9.

reichen

ärztliche

d.

sofortige

§

stets

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
J.

ist,

hat den vom Gesetzgeber

in

oder bestanden

d.

Bestimmung vorhanden

10

Krankenbewegutig

in den Hospitalera St. Petersburgs

in der Woche vom 22. Febr. (5. März) bis 29. Februar (12. März).

Hospitäler.

Verblieben
zum22.Febr

Hinzu
gekommen.

Entlassen.

Gestorben.

M.

M.

W.

M.

W.

M.

915
448

350
164
474
204
73
241
146
20
96
110
19
47
103
31

210
126

196
103

64
40
65
36
9
133
21
11
14
29
5

75
42
144
74
22
68
5
6
12
24
11
13
36
11

67
34
56
21
16
49
17
6
12
17
4

61
29
90
35
19
65
10
5
13
10
7
11
13
5

3128 ; 2078

763

1Ï3"

598

373

W.

Verblieben
zum 29. Febr.

W

W.

À. Civilbevölkerung.
. .

Obuchow-Hospital
»
Alexander»
Kalinkin»
•
PelerPaulSt. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
. .
Roshdestwensky-

Nicolai-(Militair-)Ho*pital (Civilkranke
»
Klinisches (Militair-)Hospital

297
166
301
432
59
227
109
18
41
87
28

und Frauen)
»
»

Ausschlags-Hospital

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hospital des Prinzen von Oldenburg
Elisabeth-Kinder-Hospital

■■■

Summe der Civilkranken

B. Dienendes Militair.
Nicolai-Militair-Hospital

»
»
Klinisches
Semenowsches Militair-Hospital
Verstärkte Regiments-Lazarethe

(4)

. . .
Summe der Militairkranken

С Verabschiedetes
Militair-Hospitäler
Kalinkin Marine Hospital

5
9
11
5

14
13
2
8
5
5
3
3
1
1
1
4

5
1

104

60

892
447
289
163
299
442
52
306
112
23
43
93
28

350
164
526
235
71
239
141
18
92
123
22
48
122
37

3189

2188

529
247
280
598

127
36
78
154

96
35
39
175

5
10

554
248
314
567

1654

395

345

21

1683

366

70

68

und beurlaubtee Militair.

.^J^^J__;..

D. Marine.

Unter der Gesammtzahl

—

223
Gesammt-Summe

Typhöse Krankheiten
Scarlatina

37
24

39

55

—

230

5371

2078

1283

543

1050

373

142

664
22
13
612

155
16
18
402

269
10
10
79

74
14
7
94

206
10
3
81

77
2
6
77

25
3
1

60

5462

2188

702
19
19
612

144
27
18
418

sieb:

befanden

(abd. exanth. recurrens)
, ,

Variola

369

Venerische Krankheiten

ANZEIGEN.
J)k

'giufftfdie pijiarmaceutifdie

jkttbefe-

Moika № 40, Haus Baschmakoff an der Polizeibrücke,
Filiale in Charkoff
¿ j„

und deren
36 (1)

den Herren Aerzten, Apothekern,
empfehlen
Chemikern und
ihr vollständiges Lager aller pharmaeewtischen
Lehranstalten
etc. zu massigen Preisen
reellster Bedienung. Alle auf
dem Gebiete der Chemie und Heilkunde neu erscheinenden
Chemikalien und Droguen werden sofort vorräthig gehalten
und stehen die Comptoire in St. Petersburg und Charkoff
mit Auskünften und Special-Catalogen jederzeit zu Diensten.
Chemikalien,

Droguen,

Reagentien

unter Zusicherung exaetester

Wasserheilanstalt
Haus Korpus.

anderen

Chirurg.

Amerikanischen

Gummi-Artikel,

en-gros

und en-detail

Gummi- Magazin № 1.

lil<ltiin-«l

Ecke d. Erbsenstrasse

Kfihne.

nnd des Admiralitätspl.,

im

32 (5)

H. Gambs № 1/8.

Erbsenstrasse N0. 9 , zwischen der grossen und
kleinen Morskaja.

des Dr. Kreyser.

Demidoff Pereulok,

CHIRURGISCHE GUMMI -GEGENSTANDE
Unterlagen für Betten, Luftkissen, Säcke für
Sauerstoff, Bettgesehirre,
elast.
Strümpfe,
Compressenstoff, Leibbinden, Esmareh'sehe
Compressions- Apparate (zu blutlosen Operationen)
und Mutterdouche, Urinbandagen, Klystir- und
Catheter, Mutter
Mutterspritzen, Bougies,
kränze, Priessnitz'sehe Halsumsehläge und alle
als:

34 (3)

Dr. H imiiius in Hapsal meldet, dass im vorigen Sommer
Wohnungsmangel eintrat und bittet deshalb bei Zeiten um
die notwendigen Anmeldungen.
,
27 (5)

empfiehlt sein Lager
Corsetts aller Art;

von

Bandagen und

orthopädischen

übernimmt Arbeiten und Aufträge nach

Maass und Beschreibung, und werden solche
und Prompteste ausgeführt.

aufs Reellste
24 (5)

11

Aus dem Ter! age der Laupp'schen Buehhandlnng in Tübingen.
Gerhardt, Dr. C, Prof. in Würzbnrg, Lehrbuch der Kinder
Mit Holzschnitten.
krankheiten.
Dritte vollständig umgearbeitete Auflage, Lex. 8. Mk 13. —
Gerhard, Dr. C, Lehrbuch der Auscultation und Percus
sion mit besonderer Berücksichtigung der Inspection, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibs zu diagnosti
schen Zwecken.
Mit 31 in den Text gedruckten Holzschnitten
und einer lithograpuirten
Tafel.
Dritte verb. u. vermehrte

Бггшз, Prof. Dr. V- v .. Handbuch der chirurgischen
PraAuch u. d. Titel: Chirurg. Heilxie. Mit 810 Holzschnitten.
mittellehre für Stud ¡rende, Aerzte und Wundärzte.
Erster
— Allgemeine Opera
Band: Instrumente und Verbandgeräth.
tionslehre. — Manual- und Arznei- Operationen. Zweiter Band:
Instrumental - Operationen. — Verband • Operationen.
Zwei
Bände, gr. 8. broch. Mark 30.
Bruns, Prof. Dr. V. v., Die Laryngoskopie und laryngos-

kopische Chirurgie. Zweite Ausgabe, gr. st. broch. Mk. 7. —
Bruns, Prof. V. v , Atlaa zur Laryngoskopie
und laryngoskopischen Chirurgie.
Zweite Auflage,
gr. quer folmit 8 tbeilweis in Farbendruck
ausgeführten lithogr. Tafeln.
InEuTel. Mkl2.

Auflage,

einschliesslich der Behandlung der Vergiftung.
Zwei Bände.
durchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage. Lex.
8. br. Mk 28.
Lebert, Dr. H. Klinik der Brnstkrankheiten. 2 Bände, gr.
8. Mk. 30.
Lebert, Prof. Dr. H., Handbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche Praxis. (Auch Handbuch der praktischen Medicin.
Allgem. Theil).
Zweite, gänzlich umgearb. Auflage, gr.
8. Ord. Mk 14.Lebert, Dr. H., Handbuch der praktischen Medicin. Vierte verbesserte Auflage.
2 Bände
Lex. 8. br. no. Mk 30.—
Liebermeister, Dr. C, Beiträge zur pathologischen Anatomie und Klinik der Leberkrankheit. Lex. 8. br.Mk.8.
Oesterlen,
Dr.
Fr. Handbuch der Heilmittellehre
Siebente neu umgearbeitete Auflage. Lex- 8. br. Mk 14.
Oesterlen, Dr. Fr., Handbuch der medicinischen Statistik.
Zweite Ausgabe. Lex. 8. 1874. br. no. Mk 16. —
Oesterlen, Dr. Fr., Die Seuchen, ihre Ursachen, Gesetze und
gr. 8. Mk 10. 50
Bekämpfung,
Oesterlen, Dr. Fr-, Hausbuch der Hygieine, der privaten n.
öffentlichen.
Dritte durchaus umgearb. Auflage. Mit Tafeln Abbildungen.
Lex. 8, br. (Erscheint demnächst.)
Vierordt, Dr. K-, Gmndriss der Physiologie des Menschen,
Vierte vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 220 in den
Text eingedruckten Holzschnitten,
gr. 8. br. no. Mk 9. —

1.— III. Jahrg. Berichte für die Jahre 1870-1872. gr. 8. к
Mk. 9. 60. Dritter Jahrg. Bericht f. 1873. gr. 8 Mk. 12.
Landsberger, Dr. J., Handbuch der kriegschirnrgischen Technik. Mit Holzschnitten. Gekrönte Preisschrift kl. 8. Mk3.
Luschka, Dr. H. v., Die Anatomie des Menschen in Rücksicht
auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde. Mit 356 feinen
3 Bände in 6 Abtheilungen gr. 8. Mit vollst.
Holzschnitten.
Sach-und Namenreg. Mk. 65.
(jede^Abtheilung wird einzeln abgegeben.)
Luschka,
H. v.. Die Brustorgane des Menschen in ihrer
Lage. Mit sechs, von Assistenzarzt L. Volz nach der Natur ge
zeichneten Tafeln. Mappe. Mk. 18.
Luschka, Dr. H. v., Der Schlundkopf des Menschen Mit
zwölf Tafeln Abbildung. Imp. 4. geh. Mk 21.
Luschka, Dr. H. v., Der Kehlkopf des Menschen. Mit zehn
Imp. 4. geh. no. Mk. 24. —
Tafeln Abbildungen.
Böser, Dr. W., Prof in Marburg, Handbuch der anatomiMit
schen Chirurgie. Siebente umgearbeitete Auflage.
zahlreichen Holzschnitten.
8. Mk 15.
Zech, Dr. P., Die Physik in der Therapie, Mit Holzschnitten. gr. 8. Mk 3. 60
26 (1)
von Carl Ricker

demnächst.)

Dritte,

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete
der Ophthalmologie herausgegeben im Verein mit mehre
ren Facbgenossen und redigirt von Dr. Albrecht Nagel.

In der Buchhandlung

gr. 8- Dr. (Erscheint

Köhler, Dr. R., Handbuch der speciellen Therapie,

in St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14,-ist erschienen:

Methodik
der

pathologischen

Experimente und Vivisection
Ein Band Royal.

E.

von

Г

у о п.

8. mit einem Atlas von 54 Tafeln.
Preis 16 Rubel.

Ein Handbuch der physiologischen Methodik und Vivisectionskunst ist bei der hervorragenden Rolle, welche dem
physiologischen Experimente zu Theil geworden ist, der grossen Anzahl und der Verschiedenheit der existirenden Apparate
Der
Präcision und Exactheit, welche ihre Anwendung erfordert, schon lange Bedürfniss.
und der ganz aussergewöhnlichen
von den Meistern der experimentellen
Physiologie geschaffenen Methoden
Verfasser stellt in vorliegendem Werke sämratliche
und erläutert die gesammte Technik des physikalisch-physiol. Expein übersichtlicher Weise systematisch nebeneinander
rimentirens sowohl, als die der Vivisectionen unter Beifügung der Anatomie der drei Versuchsthiere: Hund, Kaninchen und
Der Atlas veranschaulicht die Anatomie .dieser Thiere und hauptsächlich die Einrichtung und Anwendung der
Frosch.
Forschung dienenden Apparate; von einem grossen Theile der Letzteren findet sich hier die
gegenwärtig der physiologischen
zu der mehrere hervorragende
erste Beschreibung,
Physiologen durch Einsendung von Zeichnungen und Notizen beigetragen
haben^—

J±. HVCKCZIZEEIPrb

Хирургически

Инструментальный

Магазинъ.

На углу Горохове! и Казанской ул. д. Исакова Л» 17— 22.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ*.

Chirurgisches

Instrumenten- Magazin

Ecke der Erbsenstrasse und Kasanskaja, Haus Isakoff № 17 - 22.
ЗТ.-РЕГШВЦЦС.
23(3)
13 (4)

КсилограФъ

яковсонъ.

э. т>л.
С.-Петербургъ, Вас, Ост. на Средн. пр. между5 и б л. д., № 30, кв. 4.

16(1)

Aerxte, welche für ihre Patienten mit akuteu und
chrouischen Krankheiten ein Unterkommen suchen, können
sich deswegen an die Krankenpeusion
des Dr. Titzner
l St. Petersburg, Gr. Sadowaja 68) wenden, und daselbst
auch die Behandlung nach wie vor, fortsetzen. Monatlicher
20 (1)
Preis für die Pension 75 und 100 Rbl.
Mit dem heutigen Tage eröffnet Dr. S.
Cabinet. Torgowaja № 10, Quartier 4.
Sprechstande

Ritter

sein Massage-

zwischen S und 4 Uhr Nachmittags.

31 (1)

12

Nestle';

achtes

Kinflermehl

Егйгщ

zur

von

Alleiniger Agent für ganz ßussland:

Säügliiip.

HAUPT-DEPOT.

cs£¿mí,

Bank -Linie Nr. 4,
gegenüber dem Gosti-

ШС loh ersuche das Publikum gefälligst darauf zu achten, dass ich nur
für die Aechtheit der Dosen garantiré, welche mit der Unterschrift des Herrn
ALEXANDER "WEWZEL, meines alleinigen Agenten für ganz Russland, versehen sind.
gggjjg XKSTL.K, Vevey (Schweig).
Soeben

bei Hans

erschien

von Med. Dr-

Feller

noi-Dwor.

St. Petersburg.
35(1)

Karlsbad:

in

Tisch für Magenkranke

Josef Wiel

in'

(Docent der Hygiène am eidgen. Poljtech. zu Zürich). 3. Aufl. 4 Mark.
Schmidts Jahrb. für Medicin 1875. Seite 303, sagen u. A.:
Es ist ganz zweckmässig, dass Verf. seinem von uns wiederholt empfohlenen diätetischen «Kochbuch»
(Jahrb
CLII. p. 345 und CLXI. p. 109) jetzt eine mehr in das Einzelne gehende Therapie der Magenkrankheiten folgen lässt in
welcher er sein Princip, die Magenkranken nur auf diätetischem
Wege (Karlsbad ausgenommen) zu behandeln,
weiter
das
Einzelne durchführt. — etc. etc.
oa /«

Haupt-Depôt

sind erschienen:

Medicinische Compendien.

aller natürlichen

für Studirende nnd Aerzte.

Compendium der Physiologie des Jlenselteu.
Von Prof. Dr. Julius Budge. Dritte vermehrte und verbesserte

Auflage mit in den Text gedruckten Holzschnitten,
n.
Mk.
6

kl. 8. brosch.

broschirt.

n.

Mk.

4

kl.

Haake.

8.

J.

Compendium der CSeburtehülfe.

Von Dr. med.

4

8. brosch.

Mk.

5

Ernst Kormann. kl.

Mk.

n.

Compendium der Augenheilkunde.

Von Dr. med. F. M. H.

Klannig.

kl. 8. brosch.

n.

Compendium der Arzneimittellehre

hiermit zur Kenntniss zu bringen, dass mit
und Eröffnung der Schifffahrt
sämmtliche natürliche Mineralwässer in frischer diesjähriger
Füllung, von den Quellen direct bezogen hier und in Charkoff
beehren

sich

Die Order auf diesjährige Wässer bitten wir uns recht
bald zugehen zu lassen um nach dem Eintreffen der
Wässer
ohne Aufenthalt
mit der Versendung beginnen zu können.
Preiscourante stehen auf Wunsch zu Diensten.
37

n\

Dr. Ebermann's
in

2

Mk.

8. brosch,

n.

Von Dr. med.

Arthur Zinkeisen

kl. 8. brosch.

Mk.

;

kl.

Compendium der Balneotherapie.

à

Pierson

3

Von Dr. med. R. H.

n.

Mk.

Compendium ■aiiinitllelier Médicamente

Haus Wosnessensky,

Der Vertrauensarzt

bei Lebensversicherungen.

'

St. Petersburg, Erbsenstr.

bei

der Stein. Brücke

verfertigt alle Arten von Bandagen, orthopädische Corsetts
und Stiefel, unterhält ein reichliches Lager und werden
Aufträge aufs Reellste und Prompteste ausgeführt. Bei
Rabatt be
Engros-Bestellungen wird ein entsprechender
willigt.
22(6)
Hierzu für die auswärtigen Abonnenten
-Детербургъ, 6-го Марта, Î876T.
Дозволено цензурою.
С

grosse Morskaja Haus Rossmann

A.

89(3)

Nr. 26,

im Palais.

Zahnarzt K. Bauch,

4

J.

UKKOLA,

Bandagist,

bei Dr. Powerscho

dem neuesten amerikanischen System, unter mehr
jähriger Garantie
für Bequemlichkeit
und Dauerhaftigkeit,
sowie Reparaturen
aller Art an Gebissen, künstlichen
Gaumen etc. übernimmt unter bescheidenen Bedingungen und
kürzester Lieferfrist der
nach

für Aerzte und Versicherungsbeamte.
Handhuch
Praktisches
Von Dr. E. H. Sieveking, Leibarzt des Prinzen von Wales,
Mitglied des Royal College of Physicians in London etc. Deutsch
bearbeitet топ Dr. R. H. Pierson, Prakt. Arzt in Dresden, Ritter des eisernen Kreuzes.
Autorisirte Ausgabe, kl. 8° brosch.
n.
Mk.
19 (1)

Oranienbaum

Künstliche Zähne

7

8.

Droguen und
sowie der technisch wichtigsten Gifte, Chemikalien,
Mineralien nach ihrer Abstammung, Zusammensetzung, Darstel
einer
und
Nebst
Tabelle
der
Verwendung.
wichtigsten Gifte
lung
Herausgegeben von Benno Kohlmann
und ihrer Gegenmittel.
und A. v. Lösecke, Apotheker,
kl.
brosch. n.
Mk.

60 Кор.;
2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Kowalefsky; 3)
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa № 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef;
Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky — Alt-Peterhof, Snamenskaja-Strasse,
5)

brosch. n.

Compendium der Elektrotherapie.

1876.

(à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2. Molken,
Verschiedene
Mineralwasser
(natürliche), 4. Verschiedene'
Bäder,
Hydrotherapie,
Electrotherapie.
28 (10)
Kumis kann man täglich frisch erbalten
Fl. 55 Кор., 1)
in St. Petersburg:
Newski'sche Apotheke (Bergholz)
die Fl.

Kumis-Behandlung
5.

Schmidt, kl.

3

Von Dr. med. Th.

8

Compendium der Anatomie.

Sommer-Saison

Mk.

Anstalt

6.

3

kl. 8. brosch.

1.

Ernst Kormann.

6

med.

Zarskoje-Selo.

3.

Compendium der .Orthopädie

in

Handelsgesellschaft

Charkoff

Eintritt wärmerer Witterung

8.

mit 223 in den Text gedruckten Receptformularen (in Grammen
gewicht). Von Dr. med. Th. Schmidt. 4. verbesserte und durch
eine Uebersicht der wichtigsten liäder vermehrte Auflage, kl.
broseb. ш
Mk.
Von Dr.

und Quellenproducte.

eintreffen.

Compendium der Kinderkrankheiten.

Von Dr. med.

Mineralwässer
Die Russische
pharmaceutische
St. Petersburg und deren Filiale

à

Zum Gebrauche

in

Leipzig

№ 9.

40(3)

Ferrari,

AGENTUR

und

LAGER

ZAHNÄRZTLICHE!«
VOERNTMEN

geschmolzenem

Piatina

in

in

Barren,

Blech

und

Drath,

chemischen
Apparaten,Tiegeln, Echaalenetc.etc.
St.

Petersburg, Kleine Morskoi, Haus

Лв 19.

eine Beilage: «TJeber WeBtle'sKindermehl».
Scha eider. Newskij-Prospekt
Buchdruckerei
von Röttger
к

Ambr, Abel

Im Verlage von
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J.

Erichsen:

freier Harnsäure im Harn von Individuen, welche notorisch
an Concrementbildung leiden, mit derjenigen Menge, die

Ueber Harnsteinbildung.
Vorläufige Mittheilung

Dr.
Von dem Gedanken

J.

«

sich

von

Assmuth.

ausgehend,

es komme

bei der Harn

8is sich trennt und krystallinisch

herausfallt, habe ich eine
Reihe von Versuchen angestellt, die mir zunächst die An
eines gleichzeitigen Steigens

und

Sinkens der Acidität des Harnes und der nativen Ausschei

freier Harnsäure
weiteren

scheint

mir einerseits

den Momente von

tungslosigkeit

die Abhängigkeit

einander, andrerseits

der sehr schwankenden

dieser

ich, Beobachtungen zu

1876, Heft 5) urgirten Einfluss der Krystallform nativ
von
Harnsäure auf das Zustandekommen

Was diese Be
Concrementen aufmerksam gemacht haben.
obachtungen anlangt, so will ich hier schon bemerken, dass
ich ein entschiedenes Abhängigkeitsverhältniss gewisser (der
spiessig- drusigen) Krystallform von stärkerer Ansäuerung
(wie Ultzmann es behauptet) nicht überall habe coustatiren,
wohl aber feststellen können, dass sich durch Ansäuern des
Harns mittelst bestimmter Säuren, resp. Säuregruppen, auch
Krystallformen der Harn
(Derivate der Grundform) erzeugen lassen.
Aus der Vergleichung der Menge nativ ausgeschiedener

Moment dürfte nur

disponirenden
Krys
tallform der Harnsäure gegeben sein, deren Entstehung zum
Theil wieder von der Acidität des Harnes abhängen mag,
zum Theil aber auch an die Einwirkung bestimmter Säuren
oder saurer Salze gebunden

ist.

Die Hautkrankheit

der Sartén1

(Päschä-Churdj)
von

der

ausgeschiedener

säure

Dieses

die völlige Bedeu
Gesammtmenge

veröffentlichen, die mich auf den unlängst auch von anderer
Seite (R. Ultzmann: über Harnsteinbildung, Wiener Klinik

bestimmte immer vriederkehrende

bedürfe.

Momentes

bei

bedingte Coincidenz einer Steigerung jener beiden Momente
mit Urolithiasis zweifelhaft bleibt
beabsichtige

um

eben in dem Auftreten einer bestimmten

Dr. Tscherepnin

Harnsäure für die Steinbildung dargethan, während die un

Im Anschluss hieran

nicht genüge,

Ausscheidung von

zu wirklicher Concre
mentbildung zu führen, dass es dazu vielmehr noch eines

dung freier Harnsäure widerlegen oder bestätigen sollten.
Durch diese Versuche, deren Veröffentlichung ich mir vor
behalte,

wo kein derartiges Symp
hervorzugehn, dass eine erhöhte Aci

dität des Harnes und eine entsprechende

der mit
steinbildung nicht sowohl auf die Gesammtmenge
dem Harn ausgeschiedenen
Harnsäure an, als darauf, ob
und wieviel Harnsäure freiwillig von ihrer alkalischen Ba-

nahme eines Parallelismus,

im Harn von Leuten findet,

tom vorliegt, scheint

Im Verlauf

des

vergangenen

Jahres

habe

ich mehrere

Fälle der sogenannten

Sartén -Beule hier in Petersburg zu

beobachten

gehabt.

Gelegenheit

Den

einen

derselben

habe

ich in den Sitzungen des Vereins der St. Petersburger pract.
Aerzte vorgestellt 2, und demonstrirt; die betreffende Kranke
erregte das lebhafteste
den Collegen,

sowohl

Interesse

bei sämmtlichen

anwesen

bei den Dermatologen als den

Nicht-

specialisten.

Die Hautkrankheit
schwür),

im

der Sartén (Sartén -Beule, Sarten-GeIdiom
«Päschä-Churdj» *, Flie-

örtlichen

1 Sartén heissen
die ansässigen (nicht nomadisirenden) Einwoh
ner Turkestans.
2 Medizinski Westnik
1875 № 50. Protokoll der St. Pet. Ges.
pract Aerzte.
3 'Päschä
Churctft ist ein zusammengesetztes persisches Wort:
Päschä heisst Fliege, Motte, Insect; chnrdén beissen, stechen
Unter den niedern VolksklasPascha Churdj also Fliegenbiss.
sea ist die Krankheit bekannter unter dem Namen: TaschkentJarassi — Taschkentsches Geschwür.

ist endemisch

Fliegenbiss,

genstich,

habe ich die betr. Erkrankung

und

nur an solchen Personen be
hatten und hierher

Einige dieser Personen waren bereits

zurückgekehrt waren.

¡n Taschkent erkrankt und kamen mit der entwickelten

hatten Taschkent gesund

hier an; andere
ersten

Symptome

im

Hier in Petersburg

in Taschkent gelebt

welche

obachtet,

in Taschkent

Tschirtschin.

des Flusses-

Stromgebiet

und die

verlassen

Krankheit

der beginnenden

Beule

während ihrer

Die Reise von Taschkent bis Petersburg

Reise bemerkt.

Da mehre Kranke angaben, sie
hätten die ersten Anzeichen auf halbem Wege bemerkt, so
dauert etwa einen Monat.
darf man annehmen,

dass die Incubationszeit für das Päschä-

Churdj eine ziemlich lange ist,

—

nicht weniger als 10 Tage. —
Störungen

wahrscheinlich beträgt sie

des Allgemeinbefindens kommen

wäh

weder

rend der Incubationszeit noch während des weitern Verlaufs
So ist z. B. die von mir im Verein de-

der Krankheit vor.
monstrirte Kranke,

Jahre mit

10-jähriges Mädchen, schon

ein

dem Uebel behaftet

etwa 2

und trotzdem erfreut sie sich

Somit

eines im Uebrigen blühenden Gesundheitszustandes.

ist man berechtigt das Päschä-Churdj
Hauterkrankung

als eine

rein lokale

zu bezeichnen.

Die ersten Anfänge der Krankheit

habe

ich nicht Gele

genheit gehabt zu beobachten, weil ich nicht in Turkestan
In dem frischesten Fall, den ich gesehn, be
gewesen bin.
die Erkrankung

stand

schon

seit einem Monat.

Um diese

mir gesehnen Fällen waren stets solche unbedeckte

kent kommen,

an der Sarten-Beule erkranken.

■hat diese
Knoten mikroscopisch unter
sucht und gefunden, dass dieselben ein Granulom darstellen,
mit sehr stabilen Elementen, die keine Neigung zu jenen

Dr. Satinsky

regressiven

Metamorphosen haben,

schen Granulome unterworfen sind.

welchen

In

die

syphiliti

demselben

Aufsatz

erwähnt, die Sartenbeule durch Impfung
zu übertragen, doch lässt sich daraus die Impfbarkeit nicht
Die Impfung ist in einigen Ver
mit Sicherheit behaupten.
wird der Versuche

suchen zwar von Erfolg gewesen, aber die übertragne Er
krankung unterschied sich in ihrem Verlauf durch geringere
Intensität und mildern Charakter erheblich von der sponta

Eine solche

nen.

geimpfte

Beule ist leicht heilbar,

was

von der eigentlichen Sartenbeule durchaus nicht gesagt wer
den kann.

In Bezug auf die Aetiologie des Päschä-Churdj gehn die
Man dachte natür
Meinungen ziemlich weit auseinander.
der Sartenbeule er
Knoten
lich zuerst^an Syphilis, denn die
innern in ihrem Aussehn an ein

tuberöses

Syphilid;

doch

steht einer solchen Annahme der Umstand entgegen, dass
beide Processe auf demselben Individuum gleichzeitig neben
einander beobachtet

Zeit erscheint das Päschä-Churdj als rother Fleck ohne
scharfe Grenzen, unter welchem das Corium in seiner gan

fluss

zen Dicke stark

ist auch

infiltrirt ist. — Die Hautsensibilität scheint

Körper

erkranken häufiger als Erwach
sene, Angereiste häufiger als Einheimische; — man erzählte
mir, dass fast alle Kinder, welche aus Russland nach Tasch
Kinder

betroffen.

stellen

werden.

Ferner begann man den Einda die Krankheit am

des Wassers zu beschuldigen,

häufigsten

im Flussbecken

des Tschirtschin vorkommt.

Doch

während sie an der Peripherie erhöht ist.

mir
Vermuthung schwerlich annehmbar;
aus
eher
sich
scheint, dass durch den Einfluss des Wassers
etwa Erytheme oder Eczeme entwi
gebreitete Dermatosen,

etwa 2 Monate unverändert bestehen, dann beginnt derselbe

ckeln würden, nicht aber eine solche streng lokalisirte Heerd-

im Centrum eines solchen

Flecks eher etwas herabgesetzt,
Dieser Fleck kann

in seiner Mitte zu zerfallen und es bildet sich ein kraterförmiges Geschwür; oder aber es entstehn mehre derbe Knoten

In

von Erbsengrösse ohne Neigung zur Verschwärung.
von

mir beobachteten

den

Fällen sassen solche Knoten in Hau

herum; sie drangen nicht über das Co
rium hinaus in die Tiefe, denn sie waren vollkommen be
fen um einen Punkt

weglich, also mit dem Unterhautszellgewebe nicht verwach
Der Raum, den eine Gruppe von Knötchen bedeckt,
sen.

übersteigt nicht die Grösse eines 20 Cop.-Stückes, — die
Stelle ist etwas stärker geröthet als die benachbarte Haut;
sind nicht

die zunächstliegenden
Die erkrankte
schmerzhaft.

Lymphdrüsen
Stelle ist weder spontan

noch

verändert-

bei Druck
die Kno

Ihrem äussern Ansehn nach haben

mit den Sections-Beulen (tubercules
d'autopsie), welche man bei Leuten beobachtet, die viel mit
Leichen zu thun haben. Auch der ganze Verlauf der Krank
ten grosse Aehnlichkeit

heit erinnert stark an jene chronische Hauterkrankung
Sectionslokale.
grossen

Doch werden

welche

der Sarten-Beule der

von

Mehrzahl nach Leute befallen,

zu thun hatten und es werden

solche

die nie mit Leichen

Hautstellen ergriffen,

sie das Päschä-Churdj

einen Centrallen Veränderungen an der Haut, welche um
punkt, wie um den Eintrittspunkt eines Giftes, gruppirt
als
sind, — sprechen jedenfalls mehr für den Insektenbiss
für die Entstehung durch das Wasser oder irgend eine an
Zu Gunsten derselben Ansicht
dere tellurische Ursache.

Umstände: dass Kinder, die offenbar
weniger geschickt im Abwehren der Insecten sind, häufiger
erkranken; dass die unbedeckten Körperstellen bei weitem

sprechen

noch andere

häufiger erkranken als die durch Kleidungsstücke geschütz
der localen
dass die Krankheit nach dem Zeugniss
übrigen
in
den
als
Aerzte im Sommer öfter beobachtet wird
ten,

Jahreszeiten. —

Dass die Krankheit im Flussgebiet Tschirtschin endemisch
ist, beweist noch durchaus nicht, dass das Wasser sie ver
ursacht: längs dem Flusse Wolchow und dem Marien-Canalsystem

herrscht oft die sibirische Pest (pústula maligna), und

doch fällt es niemand ein das Wasser ätiologisch zu beschul-

Das Päschä-Churdj entwickelt sich nach dem Zeug-

1
Жтрналъ для патотогической гистолойи, фармакологш
в клинической медицины 1871 Февраль. (Journal für pathologi
sche Histologie п. s. w.)

in Berührung

niss der Eingebornen vorwiegend an den unbedeckten
perstellen,

ist. — Viel mehr
Wahrscheinlichkeit scheint mir die Entstehung der Krank
heit durch Biss von Insecten für sich zu haben, worauf auch
deutet. Die loka
die einheimische Benennung «Fliegenbiss»
erkrankung wie

kommen

durchaus nie mit Leichen

können.

der

diese

dem Gesicht und

den Händen.

— In allen

Kör
von

digen.

— Auf Grund meiner

zahlreichen Beobachtun

wenig

gen kann ich 'natürlich die Frage nach der Ursache der
Sarten-Beule nicht entscheiden, jedoch neige ich zu der An

sicht der Eingebornen des Landes,
Gründe,

welche

finde wenigstens

Annahme eines

die

gegen

keine

Insektenbisses

Inhalts sind vollkommen

Noch habe ich in einigen

Worten die Therapie der Sar
Die Bewohner des Landes ma
Aetzungen mit verse hiednen Pasten, zu de

zu

näher

einen Erfolg

Mittel

die
empirische Frage der Ent
führen, ob man von dem geuannten

Fälle

stehenden

fügung

gegen Magencarcinome überhaupt

ten-Beule zu besprechen.

warten darf oder

chen energische

sich als positiv ergiebt,

ren Bestandtheilen offenbar

gehören: Arsenik, Kalicaust.,
Sublimat oder irgend ein anderes Aetzmittel. — Die localen
Aerzte (d. h. die aus Russland übergesiedelten)
machen
Aetzungen mit Kali chromic, Chlorzink,

gleichfalls energische

concentrirten Säuren und
die Aetzung mehrmals

anderen.

wir uns

In welcher Weise, falls

nicht.

zu Stande kommt, und wie

derselbe

diese Frage zu ent
liegt durchaus nicht im Plane unserer Publication,
nur eben die schlichte Mittheilung
sondern wir beabsichtigen
der Beobachtungen, wie wir sie zu machen Gelegenheit
scheiden

hatten,

Ich wende selbst auch

mit dem Mittel zu geben.

und ferner den Anstoss zu anderweitigen Versuchen

Wir betrachten

Aetzmittel an und

als

doch kann ich

dahin führte, auf Grundlage zahlreicherer

Mir

zwar gewöhnlich Chrom- Verbindungen,
noch nicht sagen, welches das beste ist.

scheint,

dass

Localität getroffen

die Wahl

werden

der Aetzmittel je nach der
um eine möglichst

muss,

—

Narbe zu hinterlassen.

entstellende

wenig

er

ein Effect

die Sache vorzustellen haben,

Gewöhnlich muss man

wiederholen.

der Cun-

durangorinde, und es verfolgt die nachfolgende Mittheilung
daher nur den Zweck an der Hand der uns speciell zur Ver
scheidung

sprächen.

unzureichend für eine Wissenschaft"

der therapeutischen Einwirkung

liehe Begründung

unfruchtbar

und des Mangels

den Standpunkt

auch als inhuman,

nicht nur sondern
einer theoretischen

der

negativer Fälle

Begründung von weite
Mittel abzustehen,

ren therapeutischen Versuchen mit einem
dessen Einwirkung

bisher als unheilbar geltende
und hochachtbaren
Beob

auf eine

Erkrankung von vorurtheilsfreien

achtern constatirt ist. Die wissenschaftliche Arbeit auf dem
Zur

Casuistik

der Cundurangowirkung

bei Magen-

Dr.

und

J. Erichsen.

im Marienhospital im Laufe des Jahres 1874

12 Fälle

im Ganzen

von Magencarcinom

ausschliesslich oder

welche entweder

Cunduràngo behandelt

zur Beobachtung,
theilweise

doch

mit

wurden, von denen 8 lethal verliefen,

und 4 Kranke das Hospital theils gebessert,

theils in unver

Die nachfolgende Mittheilung
bezieht sich vornehmlich auf 2 von diesen Fällen, die beide
ändertem

Zustande

ausschliesslich

verliessen.

mit Cundurango behandelt, für unsere

über die Wirksamkeit

schauung
stehenden

Krankheit

des Mittels

in hohem

An

in der in Rede

Grade instruetiv gewesen

sind.

Einem Leiden gegenüber, das, wie der Magenkrebs, allen
bisher zur Anwendung gelangten Mitteln trotzt, ist

dagegen

man, unserer Ueberzeugung nach,

Falle

erhalten,

neue Gesichtspunkte

in der

Dass eine grosse Zahl von CarcinoFolge ergeben werden.
men von dem Mittel unberührt ihrem trüben Ende entgegen
geht,

Es gelangten

ihre Anregung

Beobachtungen

über die in Rede stehende Behandlungsweise sich

Mitgetheilt топ

Drszewezky

hat ja so vielfach

dass vielleicht auch in unserem

Aus dem Marienhospital in St. Petersburg.
Dr.

Gebiet der Pharmacologie

und Direction von rein empirischen

carcinom.

nicht nur befugt, sondern

ist ja auch nach dem uns vorliegenden Material zweifel

dieser Widerspruch gegen günstig verlaufene
Fälle weist darauf hin, dass für uns noch unbekannte Be

los,

aber

dingungen und Verhältnisse in der Entwickelung des Magenbestehen, die für das zu Stande kommen einer
carcinoms
therapeutischen Einwirkung

massgebend

sind.

Be

Diese

dingungen und Verhältnisse festzustellen bildet zunächst die
Aufgabe der Untersuchung, und sie ist nur an der Hand
eines reichen Beobachtungsmaterials

Die unmittelbare Anregung zu einer

zu

realisiren möglich.

grösseren

Reihe von

Versuchen mit der Cundurangorinde in Fällen von Magen
carcinom am Marienhospital hat die bedeutende Publication
von

Friedreich

Cancer ventriculi
Nummer der

über einen

günstig verlaufenen

Fall

von

der bekanntlich in der ersten

gegeben,

Berliner Medicinischen Wochenschrift

1874

verpflichtet, zu jedem Verfahren zu greifen, das einige Aus
sicht auf Erfolg bietet, und wäre es auch nur in Rücksicht

zur Mittheilung gelangte.

auf die Möglichkeit,

eine

Leiden

zu Wege

Carcinom der pars pylorica des Magens seit einem Jahre
— Cundurangobehandlung. Besserimg bis
bestehend;
гит Schwunde fast sämmtlicher Erscheinungen. Tod in

des

Kranken

sprechenden

Urtheilen

behandlung

gegenüber,

Linderung

vorübergehende

zu bringen.

über den Effect

der

Den wider

der Cundurango-

scheint es zunächst geboten

das

insbesondere
Beobachtungsmaterial zu vervollständigen
,
durch Veröffentlichung von Fällen, die geeignet sind eine

Verständigung der auseinandergehenden
Meinungen über die
rein empirische Frage nach der Wirksamkeit des Mittels zu
Wir halten es durchaus für verfrüht in
bewerkstelligen.
eine theoretische Discussion

-über die Frage einzutreten;

vorliegenden Beobachtungen sowohl positiven

die

als negativen

I.

Fall.

Folge von Enterophtise. — Section: Vernarbendes Car
cinom des Magens und einer Mesenterialdrüse , diphtheritische Geschwüre des Darms.
C. G., eine 43 Jahre alte Matrosenfrau, trat am 20. Juni

1874 in das Marienhospital ein, nachdem sie ihrer Angabe
nach ein Jahr lang an Schmerzen im Epigastrium , sowie an
sich
Die Schmerzen
steigerten
Erbrechen gelitten hatte.
nach der Aufnahme von Speisen , und einige Zeit danach

stellte sich Erbrechen ein , wodurch die genossene Nahrung
Das Erbrechen, das Anfangs nicht jedes
entleert wurde.
mal nach dem Essen sich einstellte, wurde mit der Zeit immer
frequenter, und endlich erbrach Patientin Alles, was sie zu
selbst flüssige Nahrung wurde von

Das Erbrochene bestand
doch

bei

war zu wiederholten Malen demselben

auch Blut beigemischt. Der Stuhlgang wurde immer träger,
die gegen die Constipation angewandten Purganzen bewirkten
spärliche Ausleerungen und blieben schliesslich fast ganz
Gleichzeitig damit nahmen die Kräfte der
ohne Effect.
Patientin ab, verfielen

endlich im Hospital

sie

zwang
etwaige

immer mehr,

und ihre hilflose Lage

Hilfe

zu suchen.

Ueber

Krankheiten wusste Patientin

andere vorausgehende

nichts zu berichten.
Pat. stellt ein im

Subject

Gesichtsfarbe dar, das im
cachectischer
Grade entkräftet und anämisch ist. Das Erbrechen,

aschfahler

höchsten

über das die Kranke klagt ,
den nach

dem Genuss

war massig,
kurz

belegt,

tritt gewöhnlich

jeglicher Nahrung

2 bis 2

Stun

Die Zunge

ein.

dabei Appetitlosigkeit,

die Erscheinungen

>/a

von

Grade abgemagertes

Sodbrennen,

Die Bauch

des Magencatarrhs.

und im Epigastrium, etwa vier
waren eingesunken,
Finger breit unter dem pr-oc. ensiformis, fand sich eine aus
dem linken Hypochondrium horizontal nach rechts hinüber
decken

ziehende
sistenz,

Geschwulst von etwa Faustgrösse, von derber Conund grosshöckriger äusserer

unbeweglich,

Beschaffenheit,

die fast

mit der Umgebung fest verwachsen schien. Der
empfindlich und entsprach seiner

Tumor war gegen Druck
Lage nach
cussion

der

grossen

Curvatur-des

Die Per

Magens.

ergab eine leichte namentlich den Fundus betreffende

Ectasie des Magens.

In der Ileocöcalgegend fühlt

etwa taubeneigrosse

rundlich

derbe

man eine

höckrige Geschwulst

bis zum 26. August,

galliger,

sondern

nossene Speise,

sich Appetit ein, die Zunge reinigte sich,
folgte

die Defäcation er

mit Ausnahme einiger intercurrenter

und

spontan,

normal. Entsprechend diesem Wechsel in der
Function der Verdauungsorgane besserte sich auch das All
Diarrhöen,

nahm an Fülle und an Kräften

Patientin

gemeinbefinden,

zu, die Gesichtsfarbe

änderte sich,

fahl und wachsgelb,

und nach

sie war

nicht mehr so

etwa einem Monat

Kranke äusserlich das Bild eines Reconvalescenten

ziemlich weiten Excursionen verschoben werden konnte,

samintvoluinen des Carcinome ab. Mit fortschreitender Besse
die Höcker
rung der functionellen Symptome schwanden
vollständig und es liess sich nur eine bandartige flache Induration an Stelle der Geschwulst nachweisen,
lich diese zum Schwunde

Resistenz die Localität des früheren Carcinoms

bedeutendere

eruiren liess.
nen

des

bis auch end

und nur noch eine etwas

gelangte,

Zugleich reducirten sich

auch die Dimensio

Meseuterialdrüsentumors, der Wal-

vorerwähnten

nur noch durchzufühlen war.
Wir konnten
allmählich ungestraft auch zu anderer Nahrung übergehen,
und Patientin erhielt vom 30. August an die. volle Recondes Hospitals (Kohlsuppe und Braten),
valescentenportion
nussgross

sie vortrefflich

die
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Mit Ausnahme einiger

mit Opium gegen die intercurrenten
hat Patientin unaus
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Resultat.

geschilderten

uns der ge

gründeten Hoffnung aufvollständigeHerstellung der Kranken
hin, da trat am 23. September ein betrübender Wechsel im
ein,

Krankheitsverlauf

indem

Patientin

ohne nachweisliche

Veranlassung an heftigen Durchfällen erkrankte.
Mittel waren wirkungslos,
gegen angewandten
nehmender
steigender

Alle da
mit zu

Diarrhöe, collabirte die Kranke rasch und unter
Entkräftung starb sie am

October

nach einem

Hospitalaufenthalt von 102 Tagen.
(Fortsetzung

2

es genügt
Tag für Tag wiedergeben;
Das quälendste
Darstellung desselben.

die Kranke von uns im deut

diesem Zustande wurde

Gleich am Tage darauf wurde Patientin nach Monaten zum
nur
ersten Mal von Erbrechen nach dem Essen verschont,
Stunden danach über Uebelkeiten, und es
klagte sie etwa

folgt.)

Referate.
Dr.

С.

Es würde uns zu
erfolgte eine spontane gute Ausleerung.
weit führen, wollten wir das ganze monotone Krankheits
journal während ihres langdauernden Hospitalaufenthalts

Zeit nur Cundurango gebraucht.

während dieser

gesetzt

1.

in

liegenden Verhältnissen konnte kein Zweifel weiter bestehen;

wurde

Dosen

Magister- Bismuthi

die

Friedreich

dann

flacher und nahm das Ge-

wurden die Höcker allmählich

schen ärztlichen Verein

zwei ersten Tage alles Genossene wieder von sich gegeben,
wurde mit der Anwendung der Cundurangorinde in der von

die
Da

eine Aende-

aber stetig

suchung der Organe der Brusthöhle weist nichts Abnormes
Das Sensorium frei
auf, Lungen und Herz sind gesund.
Ueber die Diagnose unter so klar
und Patientin fieberlos.

vorgeschrittenen Magencarcinom und secundärem Carcinom
einer Mesenterialdrüse zu thun hatten, und am dritten Tage
nach der Aufnahme in's Spital, nachdem Patientin die

bot
dar.

Zuerst
der Qualität des Magentumors constatiren.
fing der Tumor an beweglich zu werden, so dass er bald in
rung

Durchfälle

der Entwickelung weit

Schleim

sauerriechender

Beginn der Behandlung stellte

Sehr bald nach

entleert.

durch die atrophischen eingesunkenen Hautdecken durch.
Milz und Leber sind verkleinert, der spärlich entleerte Harn
Die Unter
enthält keinerlei abnorme Beimischungen.

es war klar, dass wir es mit einem
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und es wurde nicht wie früher die ge
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Salicylsäure
Natron.
Verf.

wendet

Zur
und

antipyretischen Bedeutung der
neutralen
des
salicylsauren

.
sich zunächst gegen

(1876.
den

—
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Woltberg'schen

Angriff und beweist die Unhaltbarkeit der Wolfberg'schen
Behauptungen von der Wirkungslosigkeit und Schädlichkeit
Versuche zum Vergleich der Wirkung
der Salicylsäure.
grosser Dosen Chinin und Salicylsäure hat Wolfberg gar
nicht gemacht, ferner gab er Salicylsäure Abends und hat
erst 13 Stunden nachher wieder Temperaturmessungen ge
hat er die beweisenden Curven ignorirt
macht, schliesslich
und nur die unsicheren berücksichtigt, woher Verf. berech
tigt ist der Kritik Wolfberg's tendenziöse Bedeutung vorzu
werfen.
Um den Ausspruch Wolfberg's, in der Regel ent
stehen nach Salicylsäuregebrauch Geschwüre, wissenschaft
lich objectiv zu prüfen, hat Verf. 7 Thierversuche an Kanin
Nach Application von 2,5 : 60,0 Aq. per
chen angestellt.
Schlundsonde trat sofort beschleunigte Respiration ein, nach
etwa 19 Minuten zuckende Bewegungen des Körpers, 2 Mi
die mit dem Tode ende
nuten lang klonische Convulsionen,
ten; die Section ergab Injection der Schleimhaut und kleine
Hämorrhagien, weder Erosion noch Schorfbildung, ferner in
den Bronchien frisches Blut. In Versuch II und III, nach
Anwendung von 1,0:20 Aq. in einem Fall nach 24 Stunden,
im anderen nach 2 Stunden die Magenschleimhaut nur stell
weis massig injicirt.
Bei Versuch IV und V Injection von
0,7 : 20,0 per anum, worauf die Section auch nur leichte
In Versuch VI und VII wurden
Schleimhautröthung zeigt.
per Catheter nach Durchbohrung des Darmes 7,0:20,0 und
5,0 : 15,0 in der Bauchhöhle injicirt, wobei nach letzterer
nicht einmal
bemerkbar.
Injection
Schmerzempfindung
Die Sectionen ergaben ebenfalls nur leichte Röthung einzel
ner Darmschlingen.
Verf. schliesst also, dass die Reizwir
kung der Salicylsäure nicht von Belang, wenn genügende
Wasserzufuhr zugleich stattgefunden. Ferner berichtethierzu
noch Verf., dass in 30 Sectionen von Patienten, die Salicyl
säure erhalten, wohl 2mal Ulcera (lmal im Magen, lmal
im Ileum) gefunden wurden, jedoch als nicht durch Salicyl
säure hervorgerufen constatirt werden konnten.
Eine Aetzwirkung des trockenen Salicylsäurepulvers auf Schleimhäute
giebt Verf. zu und erklärt sie durch Wasserentziehung, der
weisse Schorf bildet sich durch Ausfällen von Albuminaten aus
der Lösung. — Die Dosis der reinen Salicylsäure giebt Verf.auf
4,0 — 8,0 an, Minimaldosis 2,0.
Buss hält es für möglich
durch ClH die Salicylsäurewirkung zu steigern, jedoch nicht
erheblich.
Ueber die Ausscheidung der Salicylsäure giebt
Verf. an, dass Prof. Picard in 1 Liter Harn durchschnittlich
1,0 Salicylsäure und 0,5 Salicylursäure nachwies. — Ver
ordnungsweise: a) In Lösung in Gemenge von Alcohol, Gly
zerin und Aq. aa 30,0 — warm,
am Besten mit Grog
für Armenpraxis: die nöthige
(Rum),
b) Schüttelmixtur
Menge mit V* Glas Wasser geschüttelt, rasch ausgetrunken
und mehrere
Glas Wasser hinterdrein (durch diese Form
jedoch am leichtesten Erbrechen), c) In Pulvern am Besten
in Limousin'schen Capseln oder Tabletten (Quincke); immer
jedoch muss für vorhandenen Mageninhalt und Nachtrinken
gesorgt werden. — Buss fügt noch die Krankengeschichte
von 4 glücklich behandelten Fällen von Pneumonie (lmal in
5 Tagen 29,0 gegeben) und 1 Fall von typh. abd. hinzu. —
Der III. Theil handelt von den antipyretischen Eigenschaf
ten des neutralen salicylsauren Natron.
Das reine Salz ist
weiss, leicht löslich, hat einen süsslichen, weder unangeneh
men noch stechenden Geschmack, in Lösung zersetzt es sich
leicht und färbt dieselbe gelblich-bräunlich.
Um etwa vor
handene
ätzende Eigenschaft zu prüfen,
hat Verf. 5 Thier
versuche,
analog denen mit reiner Salicylsäure, gemacht
Nach Verabreichung per Schlundsonde
von 3,0: 20,0 Aq.
+ Natr. bicarb. 0,5 traten nach 4 Minuten Zuckungen der
hinteren Extremitäten, darauf klonische Convulsionen
ein,
nach 2 Minuten Tod.
Die Section ergab Congestion an der
Magenschleimhaut und frisches Blut in den Bronchien.

0,7:9,0 ergab nur an 2 Stellen der Magenschleimhaut
leichte Injection.
In Versuch Ш und IV, Application per
anum von 0,7:5,0 und 0,5:4,0, sowie in Versuch V 0,7:5,0
in die Bauchhöhle injicirt ergab die Section keinerlei Ver
an den Organen.
Als Minimaldosis giebt Verf.
änderungen
3,0, als Maximaldosis — 12,0 an, rechnet 5,0 als kleine
Gabe.
Verfasser giebt nun 17 Krankengeschichten, Fälle,
die mit Natr. salicylic, neutr. antipyretisch behandelt sind
nebst ausführlichen Temperaturtabellen (14 Typh. abd., 1
Pleuritis, 1 Phthisis und 1 Tuberculosis).
Zugleich hat er
dazwischen
mit Chinin Controlversuche gemacht.
Verf.
zieht aus diesen Fällen den Schluss, dass der antipyretische
Effect selten veimisst wird, schneller auftritt als bei Chinin
und reiner Salicylsäure. Je heftiger das Fieber, um so
kürzer dauert die Wirkung. Auch bei salicylsaurem Natron
hat Buss cumulative Wirkung gesehen,
die jedoch beim
Darreichen in refract, dos. geringer ist als nach 2 grösseren
Dosen.
Durch Wechseln zwischen salicylsaurem Natron,
Chinin und reiner Salicylsäure glaubt Verf. intensivere Wir
Die entschieden verschiedene Wirkungs
kung zu erzielen.
weise der reinen Salicylsäure und des salicylsauren Natrons
kann Verf. nicht erklären, da jedenfalls die reine Salicylsäure
im Blut auch zu salicylsaurem Natron wird, hält jedoch
hierbei einen Einfiuss der Alkalicität des Blutes für möglich.
Die Nebenwirkungen des salicylsauren Natron und der Ein
fiuss auf die Normaltemperatur sind noch nicht untersucht
und behält sich Verf. alle Mittheilungen darüber vor.
In
2 der publicirten Fälle trat je 2mal Erbrechen ein.
Ver
ordnungsweise: immer nur in Lösung mit Zusatz von Natr.
bicarb., um die zersetzende
Wirkung der Magensäure zu
elinimiren, als Lösungsmittel Wasser, nie Spiritus. Rp. Na.
Salicylic. 5,0, Natr. bicarb. 1,0 auf Aq. 100,0 (Cave Zer
setzung). Als beste Lösung empfiehlt Verf. noch :
.
138,0
.
.
Rp. Acid. Salicylic, purissim.
Natr. bicarbon
84,0
500,0
Solv. in Aq. destillat
32,0
inde Rp. Natron bicarb
800,0
Solve in Aq. Cinnamom
M. Solutiones; addeAq. destill, q.s. ad 1600,0
Davon enthalten Lösung: 10,0 — 1,0 Natr. Salicylic.
— 3,0 Na. Sal.
3}
Buss benutzt und empfiehlt die chemisch reinen SalicylP.
säurepräparate von Sigwart in Schweizerhall bei Basel.
Prof. W. Manassein: Sammlung der im Laboratorium
für allg. Pathologie, Therapie und Diagnostik
des klinischen
Militilrhospitals in den Jahren
1874 und 1875 ausgeführten Arbeiten.
Lieferung

I.

248 Seiten.

St. Petersburg

1876 (rassisch).

Die vorliegende
Lieferung enthält eine Reihe kleinerer
von Studenten ausgeführter Arbeiten und 3 von M. gehal
und tlierapeutische
tene Vorträge über die aetiologische
Von Interesse ist die in
Bedeutung psychischer Einflüsse.
Verschluss des Oesopha
einem Fall von fast vollständigem
gus (durch ein Carcinom) gelungene Ernährung ¿es Patien
— und die Heilung eines Falles
ten durch Milchklystiere
'
von Diabetes insipidus durch den Gebrauch von Bromkalium;
aber nehmen M.'s Vorträge in An
das grösste Interesse
spruch, die einen Gegenstand von weitgreifender Bedeutung
dessen Tragweite aber praktisch noch viel zu
behandeln,
wenig gewürdigt wird. Nachdem M. in den beiden ersten
Vorträgen durch eine Menge glaubwürdiger, mit grossem
und kritisch gesichte
Fleiss aus der Literatur gesammelter
ter Fälle, den Einfiuss des Seelenlebens auf die physiologi
Zustände des Orga
schen Functionen und auf pathologische
nismus illustrirt, geht er im dritten Vortrage auf die eigent-

als
Gewissermassen
Behandlung über.
liehe psychische
prophylaktische Therapie bezeichnet er áieEreieAung, deren
Ziel im Allgemeinen ist, die Reflexe (in des Wortes weitester
Bedeutung) einzuschränken und dem Willen unterzuordnen.
Bei der Behandlung kranker Menschen sollen nicht nur alle
fern gehalten werden, son
deprimirenden Gemüthsaffecte
be
dern es sollen diese Kranken dem Einflüsse anregender,
Dass diesem Prinlebender Eindrücke ausgesetzt werden.
cip aber in unseren Hospitälern nicht nur nicht entsprochen,
sondern schnurstraks zuwider gehandelt werde, ist aus eini
des Hospital
gen vom Verfasser angeführten Bestimmungen
reglements leicht ersichtlich.
Raumes
Leider gestattet die Enge des zugemessenen
nicht ausführlicher auf den Inhalt dieser Vorträge einzu
interessirt, der
gehen; wer sich aber für diesen Gegenstand
wird nicht nur eine Fülle interessanter Thatsachen aus der
Leetüre dieser Vorträge schöpfen , sondern auch einen
Reichthum anregender
Gesichtspunkte und brauchbarer
H.
Winke für die Praxis finden.

Bosenberg.

Ein Fall
(Moceobce.

von Mycosis intestinalis.
меднд. газета Л» 4.)

Patientin 35 Jahr alt — Arbeiterin in einer Gerberei —
seit 3 Tagen erkrankt — klagt über Erbrechen und Schmer
zen im Epigastrium, ist stark collabirt und erfolgt der Tod

am Aufnahmstage.
Die Diagnose bleibt in suspenso. —
: An den äusseren Theilen keine Verände
Sectionsbefund
rung. Ifn Jegunum eine über das Niveau der Schleimhaut
hervorragende grau-röthliche Geschwulst (etwa so gross wie

Am Scheitel der Geschwulst bilden
Schleimhautfalte parallel laufende
Wülste eine Furche, in deren Boden man einen 4—5 Li
nien im Durchmesser haltenden schwarzen Fleck, der von
einem grau-röthlichen Hof umgeben, sieht. Die glatte Ober
fläche dieses Flecks verwandelt sich nach Abspülung mit
einem schwachen
Wasserstrahl in eine unterwühlte; im
subperitonealen Gewebe kleine zusammenfliessende
BlutIm unteren horizontalen Theile des Duodenum
extravasate.
ein zweiter ganz ähnlicher noch etwas grosserer Carbunkel
und zwischen beiden 4 — 5 bedeutend kleinere. Im unteren
Lappen der linken Lunge ein Faustgrosser pneumonischer
Herd mit Blutextravasat im subpleuralen Bindegewebe.
Pia
— Verfasser
mater nur oedematös — keine Blutextravasate.
macht zum Schluss darauf aufmerksam, dass der Symptodes Carbunculus internus dem einfachen Mann
mencomplex
in Russland schon bekannt sei.
A.
eine halbe Walnuss).
2 der Kerkringischen

R. Vol к mann.

Der Hydrocelenschnitt
bei antisepti
scher Nachbehandlung.
(Beri. Kl. W. 1876, № з.)

V. empfiehlt bei Hydrocele folgendes Verfahren: Nach
dem die Gegend der Genitalien auf das Sorgfältigste gerei
nigt und wiederholt mit Carbolsäurelösung abgebürstet ist,
wird unter Spray der Sack mit einem grossen, bei voluminö
vom Leistenring bis zur Basis des Scrotum
reichenden.Schnitte gespalten, die Höhle der tunica vagina
lis mit dreiprocentiger Carbolsäurelösung wiederholt ausge
spült, und unter fortwährendem
Spray, eine genaue Ver
einigung des Sackes der tunica vaginalis mit dem Haut
Zur Naht wird die feinste Seide —
schnitte vorgenommen.
zur Unterbindung selbst kleinster spritzender Gefässe Cat
gut benutzt.
Der nun folgende antiseptische Verband hat die Aufgabe,
das Scrotum so fest zu comprimiren, dass das parietale aus
gedehnte Blatt der tunica vaginalis sich unmittelbar an den
Hoden anlegt, die Schnittwunde aber klaffend bleibt.
Die
durch die längere Einwirkung des kalten Sprühregens meist
sen Hydrocelen

bewirkte kräftige Contraction der tunica dartos macht nur
bei sehr grossen und schlaffen Säcken oder starker fibröser
Induration Excisionen nothwendig. Die Einlegung eines
Drains ist nur in den Fällen nöthig, wo die mit der Haut
vernähte tunica vaginalis einen längeren vielfach gefalteten
Trichter bildet.
Die Technik des Verbandes ist folgende : Nachdem das
Blut noch einmal von der Wunde weggespült ist, wird das
Scrotum schleifenförmig mit einer Anzahl 3 — Í Finger brei
dann ein sehr
ter Streifen achtfacher Listergaze umgeben,
grosses Verbandstück achtfacher Gaze, welches zum Durch
lassen des Penis vorn mit einem Schlitz versehen ist, über
und der Verband nun mit Hilfe in
das Scrotum gedeckt,
fest angezogen.
Carbollösung getauchter Gasbinden
Zu
diesem Zwecke ist die Einwickelung der ganzen Unterbauch■
und Leistengegend,
und die kranzförmige Polsterung der
Wurzel des Penis und des Perineums mit dicken Lagen
Salicylwatte erforderlich.
In den 17 auf diese Weise mit Erfolg behandelten Fällen
von Hydrocele wurde 16 Mal eine völlige Obliteration der
Höhle schon unter dem ersten Verbände erreicht, so dass
kein Tropfen Sekret
schon bei dem ersten Verbandwechsel
zwischen Hoden und Sackwandung hervorgepresst
werden
konnte.
Nach 2 — 3maligem Verbandwechsel war die Ver
so fest, dass der Verband weggelassen
werden
wachsung
konnte; der Hoden wurde mit dicken Lagen Salicylwatte
umhüllt, die durch ein straff angezogenes
Suspensorium
wurden. Pat. kann jetzt, meist am 5. oder 6.
festgehalten
Tage, das Bett verlassen; nach einigen weiteren Verbänden
wird zu einer Höllensteinsalbe übergegangen,
unter der die
Heilung in kurzer Zeit vollständig erfolgt.
Die beigefügten kurzen Krankengeschichten zeigen, dass
bei dieser Behandlung die Temperatur nach der Operation
nur ausnahmsweise
und nur kurze Zeit erheblich erhöht
war, in der Hälfte der Fälle normal blieb und dass die Pat.
zwischen dem 6. — 17. Tage aus dem Hospital entlassen wer
den konnten, um sich ambulatorisch behandeln zu lassen.
H.
Phlegmone scroti trat kein Mal ein.

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
3. KL: Staatsr.
Ordensverleihungen: Wladimir-Orden
Arzt am Institut adl. Fräulein in Odessa.
Wladi
mir-Orden 4. Kl. : dem Direktor des Serebrjani-Kinderasyls
in St Petersburg, Staatsr. Bierstädt; dem alt. Ordin. am
— für
städt. Obuchow- Hospital, Staatsr. Gribowsky;
35jähr. tadellosen Dienst im Klassenrange: den Staatsräthen:
Schachtinger, Gehilfe des Mil.-Med.-Inspect. des Odess.
Militär-Bezirks;
Stabsarzt Karger, Arzt des I. Jamburg.
Bezirks vom Ressort des K. Erziehungshauses; Glaeser,
Oberarzt an der Marineschule; Dr. med. Lessig, Arzt am
Alexander- Waisenhause; Stabsarzt Zimmermann, stellvertret. Stadtarzt in Perm ; den Collegien-Räthen : Dr. med.
Schweickert, Oberarzt des Moskau'schen Wittwenhauses;
Melville, Stadtarzt in Grobin; von Gerold, Arzt an der
Kreisschule in Dmitrowsk.
Beförderung: Zum Staatsrath der Gehilfe des Oberarztes
am Marine-Hosp. in Kronstadt, Dr. Schwank.
Ernannt: Der Oberarzt d. 12. Astrach. Gren.-Reg. S. K.
H. des Grossfürsten-Thronfolgers, Staatsr. Behrmann —
zum Divisionsarzt der 5. Kavallerie- Division; der Adj.-Prof.
der med.-chirurg. Akademie, Hofr. Dobroslawin — zum
ord. Prof. derselben; der ausserord. Prof. d. Charkow'schen
Universität f. Hygieine, Jakoby — zum ord. Prof. derselben.
Heber gefuhrt: Der überetatm. Medic -Beamte beim Med.Depart, Regel — als Kuldshinski'scher Kreisarzt bei der
Milit.- Verwaltung des Turkestan'schen Gener.-Gouverneurs.

Dallas,

ÄbJcommandirt in' s Ausland eu wissenschaftl. Zwecken:
Der Oberarzt des Preobrashenski'schen Hospitals f. Geistes
kranke in Moskau, Dr. Steinberg — auf 1 Jahr; der
Privatdocent der Dorpater Universität, Dr. Senf f — auf 9

kommandirt; die Oberärzte der Milit.-Hospit. : in Lutzk:
in Ssamarkand: Staatsr. TolmaStaatsr. Zwetkow;
tschew; der Oberarzt des 5. Kaukas. Lin.-Batail., Colleg.Rath Lissowsky.
Tacaneen:
Im Kargopol'schen Kreise (Gouv. Olonez) :
(Reg.-Anz.)
Landschaftsarzt. Geh. 2000 Rbl. jährl. Ausserdem werden
dort 4 Feldscheerer (Geh. 240—300 Rbl.) gesucht und ein
Feldscheergehilfe (Gehalt 180 Rbl.).
Im Spasski'schen
Kreise (Gouv. Kasan): Landschaftsarzt
im 4. Bezirk.
Honor. 1200 Rbl. jährl.

Monate.

Auf ihre Bitte ver abschiedet .■ Der Lanschaftsarzt des
Akkermann'schen Kreises, Dr. Zimmberg; — Staatsr. Dr.
Ettinger, dem Ministerium der Reichsdomänen zugezählt;
wirkl. Staatsr. Ignatjew, Div.-Arzt der
wegen Krankheit:
7.

Infant-Divis.
Verstorben: Staatsr. Shurawlew, dem Med. -Depart, zu-

rrr-i

in den Hospitälern St. Petersburgs

Krankenbewegung

,':,

in der Woche vom 29. Febr. (12. März) bis 7.(19.) März.

Hospitäler.

Verblieben

Hinzu
gekommen.

M.

W.

M.

892
447

242
122

289
163
299
442
52
306
112
23
43
93
28

350
164
526
235
71
239
141
18
92
123
22
48
122
37

31»9

2188

zum29.Febr

Entlassen.

Gestorben.

W.

M.

M.

218
115

71
48
74
9
14
28
17
13
3
10
5

79
41
124
36
17
58
4
8
17
12
13
11
С
9

656

435

W

W.

Verblieben
zum 7. März.

M.

W

882
434

A. Civilbevölkerung.
Obucbow-Hospital
»
Alexander>
KalinkinPeter-Paul- »
Marien-Magdalenen-IIospital
St.
Marien- Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky-

Nicolai-(Militair-)Hospital (Civilkranke
»
Klinisches (Militair-)llospital

und Frauen)
>
>

Ausschlags-Hospital

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hospital des Prinzen von Oldenburg
Elisabeth-Kinder-Hospital

.

Summe der Civilkranken

B. Dienendes Militair.
Kicolai-Militair-Hospital
»
>
Klinisches
Semenowsches Militair-Hospital
Verstärkte Regiments-Lazaretbe

Summe der Militairkranken

C. Verabschiedetes
Militair-Hospitaler
Kalinkin-Marine-Hospital

B.

Scarlatina
Variola
Venerische

177
44
85
160

1688

427

466 !

333

G4

Marine.

Unter der Gesammtzahl
Krankheiten

120
45
88
174

387

2
1
3
1

7
8
4
5
2
10
2
1
G
4
2
1
3
1

280
155
297
424
50
260
114
21
35
93
27

350
164
550
225
72
240
136
13
87
113
26
46
115
38

109

56

3072

2180

34
20
8
11
16
2
4
7

491
251
312
575
—

230 I

befanden

—

46

50

—

1629

20

und beurlaubtes Militair.

Gesammt-Summe

Typhöse

5_
664

554
252
314
568

r . .

. . .

(4)

72
45
60
25
12
67
15
13
10
7

72
33
96
41
14
47
7
7
16
18
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Der Pylorus ist ein wenig verengt, jedoch
vollkommen durchgängig. Die Dünndarm-Schleimhaut ist
die Falten

blass,

Ans dem Marienhospital in St. Petersburg.
Mitgethcilt топ
Drszewezky und Dr.

Erichsen.

den

Hautdecken,

wenig entwickelter Panniculus adiposus.
Die Organe der
Schädel- und Brusthöhle boten ausser hochgradiger Anämie
nichts Bemerkenswerthes dar. Die Bauchdecken eingesun
ken. Bei Eröflhung der Bauchhöhle erweist
sich das
Peritonäum von normaler Beschaffenheit,
die Serosa
des
Dickdarms injicirt.
Die Darmschlingen massig ausgedehnt.
Der Magen etwas dilatirt, mit glatter glänzender seröser

diphteritischen Geschwüren

bis

und tiefsten

hindurch

und nimmt eine etwa handgrosse
Fläche
der Magenwandung ein.
Die Consistenz dieser Partie ist
stark erhöht, sie fühlt sich fest wie schwartiges Bindegewebe
an. Es betrifft die Hypertrophie sämmtliche unter der Serosa

befindlichen Gewebsschichten,
vorzüglich aber die Muscularisund Submucosa. Erstere ist besonders in der Höhe des
Pylorus am mächtigsten
und erreicht daselbst nahezu die
Dicke von 1 Cm. Die Submucosa bildet ein breites fibröses
Stratum von derbem Gefüge, gleichmässig weisslicher Fär
bung und erhebt sich gegen die Magenhöhle hin zu zahl
reichen papillomatösen
die von geschwellter,
Excrescensen,
massig

injicirter,

trüber Mucosa bedeckt

sind.

Sonst lässt

sich ausser Hyperämie und geringer Trübung der Schleim
haut an den übrigen Theilen der Magenwand nichts Abnor

einen

sich durch

in sehr zahl

und

Am

besteht.

Bau darstellt.

ist

Sie

ausge

im Cöcum,

Dicke

wo sie

der Darmwand

vergrössert,

Tumor von derber Consistenz,
durch Faserszüge und dazwi

mehr medulläre Partien bedingten

schenliegende

mit der

Wandung

lappigen

des Cöcum

im

und ragt durch eine

Umfange etwa 1 Cm. fest verwachsen,

wand

Seitenwandungen steigt die Intumescenz bis nahe zur kleinen

kugligen

beginnt eine

welche

zunächst liegende Mebildet einen

Cöcum

bedeutend

Durchschnitt

vatur bis dicht an den Pylorus verdickt, und zwar ist die
Verdickung, von links nach rechts allmählig ansteigend, in
der pars pylorica des Magens am bedeutendsten, und erreicht

Curvatur hinan,

ist

walnussgrossen
dessen

entsprechende

An den

Die dem

gehen.

seuterialdrüse

und Peyerschen
aber

die Ulcera

sind

auf die Serosa durch die ganze

Bekleidung, von keinerlei Höckern oder Erhebungen besetzt.
Die Wandungen sind im unteren Dritttheil der grossen Cur-

die Dicke von mehr als einem Centimeter.

Cöcum

Dickdarm hindurch zieht,

ganzen

reichen

Abmagerung, blasse

Im

ulcerative Zerstörung der Schleimhaut,

dehntesten
Bedeutende

die Follikel

abgeflacht,

Plaques wenig entwickelt.

(Schluss).

Section.
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mes nachweisen.

Zur Casuistik der Cundurangowirkung

daselbst

BeiträgesindandenRédacteur
Dr. E, Moritz (Wohnung:Wossneesensky
BrückeHansKnttner)oderan dieVerlagshandlnng: Kaiserliche Hofbnchhandlnng
H. Sckmitzdorff
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KewskyProspektJ» 5, einzusenden.

Perforationsöffnung der Wandung frei in die

In

Darmhöhle hinein.

Umgebung ist die Cöcal-

nächster

verdickt und infiltrirt von markigen Einlagerungen.

Durch diese Verwachsung ist der Austritt von Darminhalt
in die Bauchhöhle verhindert worden.

Die Ülcerationen der

Darmschleimhaut sind unregelmässig
gestaltet, sitzen meist
auf der Höhe djer Schleimhautfalten und sind entsprechend
der Querachse des Darms gestellt.
Sie haben einen schmut
zig grauep Grund und ausgefressene,
rämische

hyperämisch. Die übrigen Mesenterialvergrössert und
sind etwas

zig grau gefärbt,
und

Retroperitonäaldrüsen

markig
ter

hype-

unregelmässige,

Ränder. Die übrige Dickdarmschleimhaut istschmut

infiltrirt.

Serosa

Acini

Die Leber ist
und

bedeckt

schwarzgrüne Galle.
arm,

desgleichen

trirte

sich

das

In

klein.

pigmentirt,

Milz

welk,

der

von glat

Färbung,

Gallenblase

die
wenig

und Nieren sind normal, blut

Blase und

ganze

klein,

dunkelbrauner

Interesse

Uterus.

Natürlich

der histologischen

koncenUnter

auf den Befund an der degenerirten Magenwand
und der vorerwähnten vergrösserten
Mesenterialdrüse. Die

suchung

selbe ergab

folgende

Resultate,

Auf Schnitten,

die durch

und die gegen die Magenhöhle prominirenden
überzeugt man sich, dass diese

die Submucosa

geführt sind,

Excrescenzen

Partieen

zum grössten

Theil

lockigen Bindegewebsfasern
sich kreuzend,

die in breiten Bündeln

bestehen,

Richtungen

allen

nach

dichten Lager von

aus einem

Gesichtsfeld

das

in mächtigen

durchziehen. Die Faserbündel umgeben

Lagen

in denen spärliche Einla
zelliger Elemente von rundlicher, verschieden ge

kleine alveoläre Zwischenräume,
gerungen

stalteter Form enthalten sind.
sind wohl erhalten,

ihnen

trübtem Protoplasma;
von

und

die breiten Züge

Es fällt nicht schwer
die Reste

ist ganz

bendes Carcinom

bung liegt klar

einen Scirrhus,

als

Ele

zellenreicheren
als

Der Hergang

zu erkennen.

gelagert

degenerirten

ein vernar

der Vernar

vor Augen: unter fortschreitender Wuche

sistirte die zellige Prolifera
rung narbigen Bindegewebes
Elemente zerfielen rasch, und die
tion, die neugebildeten
regressive

eingeleitete

fettige

Metamorphose wurde noch

beschleu
durch die Retractionsvorgänge im Bindegewebe
Partieen der hyper
nigt. Schnitte aus den verschiedensten
Excres
und der papillomatösen
trophischen Submucosa
geben durchgängig dasselbe

cenzen

Es unterliegt wohl

keinem

danach

oben beschriebene

Bild.

Zweifel, dass wir es hier

Leiden als

Kranken die anatomische

Wir halten

für geradezu
der Cun

Fall

den

in der Frage über die Wirksamkeit

weil der gar nicht wegzuleugnende
nur diesem Mittel

einmal

Effect im Verlaufe der Krankheit

günstige

werden

zugeschrieben

Kranken
wände

Magencarcinom erlegenen

dem

Controle über die klinische Beob

möglich ist.

achtung

durangorinde,

darstellen,

Bindgewebe

früher bestandenen

einer

Textur und das Ganze

von

in diesen

vor Allem dadurch, dass durch die Section der

einem anderen

von

bis sie zu fettkörnigem Detritus zer

Aggregat von Fettkörnern

fallen, ein formloses
um das herum

Mehrzahl

Drüsenaffec

Die hohe Bedeutsamkeit dieses Falles ist klar in die Augen
springend,

entscheidend

von körnigge

dann

die überwiegende

Form noch aufweisend,

menten

auch

der benachbarten

ein Uebergreifen

tion zu betrachten ist.

in

erfüllt, nur rudimentär die ursprüngliche

Fettkörnern

sind.

sich

Degeneration, nur wenige

der fettigen

allen Stadien

Letztere befinden

die Affection der Cöcalwand als eine continuirliche Ausbrei

tung, als

gegeben

kann, da ja nur dies eine Mittel der
ferner aber weil etwaige Ein

wurde,

die Richtigkeit

gegen

so leicht bei Discussion

mit denen man

der Diagnose,

dieser Frage bei der Hand ist, durch

die Section von vornherein

Es wiegt ein

werden.

beseitigt

derartiger positiver Fall mehr als zehn negative

Beobach

für die ganze in Frage stehende Angelegenheit.

tungen

Er

nach den Bedingungen, unter
denen die Cundurangorinde mit Erfolg gebraucht wird, un
gelöst, der Erfolg an sich ist aber, meinen wir, ganz ausser
Zweifel gesetzt.
wir es uns den Hergang an der
Versuchen
lässt

allerdings die Frage

Hand des Sectionsbefundes

in Bezug auf die

so scheint

Vorgänge die Schwierigkeit der Erklärung

morphologischen

keine bedeutende

zu sein.

durch das Mittel

die

Nach Allem scheint

Entwickelung

von

es,

Bindegewebe

dass

in

wird, mit gleichzeitiger Zerstöruug

dem Carcinom angeregt

der cellulösen

der dem Hei-

klar zu machen,

zu Grunde liegt,

lungsprocesse

Elemente,

dass zugleich das Mittel den

und

mit den Ausgängen eines von der Submucosa aus sich ent
Wenn noch irgend
wickelnden Carcinoms zu thun haben.

Bedingungen entgegenwirkt, welche local die fernere Neu

ein Zweifel an der carcinomatösen Natur der Neubildungen

Carcinom veranlassen.

in der Magenwand bestehen könnte,

so wird er durch den

dem Cöcum
mikroscopischen Befund an der degenerirten
Mesenterialdrüse und den verdickten Partieen
anliegenden

der Cöcalwand

widerlegt.

selbst

weisen starkes,

Querschnitte derselben
Stroma auf, das alveoläre Ne

bindegewebiges

ster von zelligen Elementen einschliesst
Wesentlichen dieselbe,
noch

von

ähnlicher Be

wie an dem Magencarcinom. Die Textur ist im

schaffenheit

nur mit dem Unterschiede, dass hier

die rasch proliferirenden zelligen Elemente gegen das

Fasergewebe

Beginn

doch

überwiegen,

Einleitung

einer

Magenwand,

darin aus,

auch

analoger
dass

hier spricht sich der
Vorgänge wie in der

in den zelligen Elementen

vielfach Trübungen und Fettdegeneration des Protoplasmas

Es stellt

nachweislich ist.
Formation

des in

die Drüsenaffection eine jüngere

der Magenwand sich

entwickelnden pa

thologischen Vorganges dar, als dessen Metastase
betrachten ist.

Desgleichen

der Cöcalwand als frisches

erweist

sie

zu

sich die Verdickung

medulläres Infiltrat von rund

lichen polygonalen
ziemlich grossen epitheloiden Zellen,
Das Aus
die Nesterweise in das Gewebe eingelagert sind.
bleiben
meinen

weitrer metastatischer
Vorgänge erklärt! sich,
wir, dadurch, dass der Process in seinen primären

Heerden zum Stillstehen gebracht wurde zur Zeit, wo es
noch nicht zu weitern Invasionen

gekommen

war, während

bildung

rasch polifer i renden

von

dass durch

Meinung,

Mit
die

zelligen Elementen im

anderen

Worten, wir sind der
Vernarbungs-

Cundurangorinde

im Magencarcinom eingeleitet werden,
welche
Verkleinerung des Tumors bis zum schliesslichen Schwunde

vorgänge

desselben

nach sich ziehen,

und zugleich den ganzen

zum Stillstände

bildungsprocess

Um-

Welcher Eigen

bringen.

schaft der Cundurangorinde dieser Effect zuzuschreiben ist,
bleibt dabei vollkommen dahingestellt.
Fast gleichzeitig mit diesem wurde ein anderer Fall von

Magencarcinom

in's Hospital

ausschliesslich

der

wurde, und

Drei Monate

IL
altes

—

ebenso

unterzogen

der nicht minder belehrend als

schilderte ist.

Magens.

der

aufgenommen,

Cundurangobehandlung

der erstge

Fall.

Carcinom an der grossen

Cundurangobehandlung.

—

Curvatur

Scheinbar

des

voll

ständige Heilung nach 43-tägiger Behandlung.
N. G., eine

Tagelöhnerin

1874 in's Hospital.

August
2 Jahren

an

cardialgischen

von

36 Jahren,

trat

am 21.

Patientin gieht an schon seit
Schmerzen
gelitten zu haben,

entsinnt sich sonst nicht krank gewesen zu sein. Vor 3 Mo
naten

stellte sich Erbrechen

nach dem Genuss

ausser den genossenen

liche Massen

ein,

das

von Nahrungsmitteln

entleert.

Speisen

ein

Paar

eintrat.

Stunden

Es werden

nicht selten Kaffeesatzähn

Dabei war Patientin constipirt. Die

Kräfte nahmen ab, so dass Patientin schliesslich gezwungen
Die Kranke ist in
war, im Hospital Hülfe zu suchen.
von bleicher cachectischer
Grade abgemagert,
Ge
und klagt über drückenden
Schmerz in der
Herzgrube, der nach dem Essen und bei Berührung sich

Von den übrigen im Eingange genannten Beobachtungen
wir nur kurz zweier Fälle, die einen theilweise

erwähnen

hohem

günstigen

sichtsfarbe,

Die eine

steigert.
ergiebt

der sonst fieberlosen

Die Untersuchung

Kranken

zunächst einen schmerzhaften Tumor zwischen

Pro

cessus ensiformis und Nabel von etwa Hühnereigrösse.

Tumor ist horizontal
spricht

von

links nach

Magencurvatur,

der grossen

ist in geringem

und

Die Geschwulst fühlt sich ziemlich derb

Grade beweglich.

an und hat eine grosshöckrige Beschaffenheit.

Der Magen

die Bauchdecken weit eingesunken,

ist leicht dilatirt,

Leber

hartnäckige Verstopfung.

und

Die Zunge ist belegt,

ändert.

Der

gelagert, ent

rechts

Milz sind nicht ver

Patientin

bittern Geschmack

klagte über schlechten

dabei

appetitlos,

ist

im Munde und

wie erwähnt über constantes Erbrechen ein Paar Stunden
nach der Mahlzeit. Im Uebrigen lässt sich bei der Kranken
nichts krankhaftes
klar

aus

denn

dieser Hess

dem

dem Pylorustheil

Die Diagnose

nachweisen.

ganzen

ergab

sich

Symptomencomplex,

vorliegenden

der Gegenwart eines Carcinoms nahe

an

nicht zweifeln.

des Magens

Nachdem ohne Erfolg die zwei ersten Tage Argent, nitr.
mit Codein gegeben war, wodurch das Erbrechen nicht ver
hütet wurde, gingen wir am 23. August zum Gebrauch der
Cundurangorinde

Pat. vom

die

über,

in der bekannten Form

schliesslich

28. August

an aus

Die Diät

gebrauchte.

wurde wie im ersten Fall geregelt, die Kranke erhielt nichts
ausser Milch und rohen Eiern.

Der Erfolg der Behandlung

trat unmittelbar nach ihrem Beginne ein, denn vom 26. Au
gust an hörte das Erbrecheu auf, um einmal nur während
Hospitalaufenthalts am 11. September sich zu
günstigen Wechsel im Befin

ihres ganzen

Entsprechend diesem

zeigen.

den der Kranken besserte sich auch
die Kräfte

allmälig,

zu,

nahmen
spontan

die

bleiche

ihr Ernährungszustand,
Gesichtsfarbe schwand

erfolgte Stuhlgang,

Appetit

stellte

schwulst constatiren.
Schmerzen

flachten

Unter

gleichzeitigem Nachlass der

sich die Höcker ab, schwanden

und am 25. September

gestellt.

In

geschwunden.

wurde die Patientin

ganz,

waren ausser einer geringen Resis

tenz an Stelle des früheren Carcinoms sämmtliche
hafte Erscheinungen

sich

der Ge

ein, es liess sich eine allmälige Abnahme der Grösse

dem deutschen

krank
Zustande

diesem

ärztlichen Verein vor

Da seit einiger Zeit auch andere Speisen als Milch
gut vertragen wurden, konnte

und Eier von der Kranken
dieselbe

am 5. October

Zustande aus

dem

in scheinbar vollkommen gesundem

Hospital

entlassen

Patientin

werden.

hält sich in der Nähe von St. Petersburg auf, und versprach
bei eintretender Verschlimmerung sich an's Hospital zu wen
bis zur Stunde, also nach einem Jahre, hat sie nichts

den;

von sich hören lassen,

wir müssen

also den Erfolg

der Be

Erfolg der Cundurangobehandlung repräsentiren.
Beobachtung bezieht sich auf einen 35 Jahre
der am 3. Mai 1874 unter den Er

eines Magencarcinoms (Uebelkeit,

deutlich fühlbarer Tumor

im

Erbrechen,

in 's Hospital

Epigastrium)

wurde.
Sogleich wurde die Cundurangobe
aufgenommen
handlung eingeleitet und mässigte sehr bald das Erbrechen.
Bis zum 23. Mai stellte es sich jedoch noch recht häufig ein,
von da ab,

also nach

5-wöchentlicher Behandlung, hörte es

fast ganz auf,

trat nur selten ein,

besserte

auch

Hessen

sich

das

und

dem entsprechend

Allgemeinbefinden.

im Epigastrium

die Schmerzen

Gleichzeitig
und da die

nach,

dem Krauken lästigsten Erscheinungen nachgelassen
liess derselbe

so

sich

hatten,

durch keinerlei Ueberredungen be

länger im Hospital zu bleiben. Erverliess

stimmen,
am 5.

dasselbe

Juni nach 31-tägiger Behandlung. Bei der Entlassuug

hatte sich der Allgemeinzustand

sehr

wesentlich

gebessert,

Patient hatte guten Appetit, behielt in der letzten Zeit die
Nahrung bei sich, aber im Epigastrium war noch deutlich
der Tumor in wenig verringerten Dimensionen nachweislich.

Ein zweiter

ganz

senen Soldaten,

ähnlicher Fall
der

nach

handlung sich so wesentlich
nichts

betraf auch einen entlas

2-wöchentlicher Cundurangobe
gebessert fühlte, dass er durch

sich im Hospital weiter halten liess,

Carcinom entlassen

nachweisbarem

werden

und mit deutlich
musste.

Fällen steht nun allerdings eine grosse Reihe von
Beobachtungen gegenüber, wo trotz der Cundurangobehand
Diesen

lung der Ausgang tödtlich war, oder die Kranken in unver
ändert traurigem Zustande das Hospital verliessen.
Uns
wie wir das schon vorhin aussprachen,
scheinen,
derartige
Widersprüche nur dazu aufzufordern, weiter mit dem Mittel
Versuche anzustellen, um

die näheren

Bedingungen seiner

Wirksamkeit zu eruiren.
Sonst fügen wir den vorstehenden
Bemerkungen hinzu, da die ernste

Mittheilungen keinerlei
Bedeutung

der beiden

die sich vor nicht langer Zeit eingestellt hatten. Im
sie sich wohl, sah auch gut genährt und frisch
aus, die Untersuchung ergab aber an den Stellen, wo früher das
Carcinom sich befunden hatte, eine empfindliche Härte und grös
sere Resistenz in Ausdehnung etwa einer halben Hohlhand, ohne
Uebelkeiten,

Uebrigen

fühlte

Prominenzen zu constatiren wären.
Es war also
nach beinahe 17* Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach ein Reeidiv eingetreten.
Weit entfernt die Wichtigkeit des vorliegen
dass höckrige

den Falles zu schmälern,

giebt dieser Umstand ihr, unserer Mei
nung nach, ein nur noch grösseres Gewicht, da die ohnehin klare
Diagnose ganz zweifellos sicher gestellt wird.
Wir können das
neoplatischer Vorgänge in der Magenwand nach
mehr als einem Jahr nicht als Fortentwicklung
nachgebliebener
Geschwulstreste betrachten, denn dazu sind die in der langen

Wiederauftreten

Zeit

erreichten

Dimensionen

eher als Ausdruck

zu klein,

sondern

wir fassen sie

der nicht getilgten

allgemeinen dyscrasischen
in der Narbe des früheren Car

auf, die das Recidiv
dass letzte
cinoms bedingt hat. Es ist nicht unwahrscheinlich,
res seinen Grund in der zu kurzen Dauer der Behandlung hat,

Disposition

handlung wohl als einen definitiven ansehen.1

K,

alten Soldaten E.
scheinungen

1
Die Publication der vorstehenden Abhandlung verzögerte sich,
und nachdem dieselbe bereits der Redaction zum Druck überge
ben war, stellte sich die Kranke uns wieder vor mit Klagen über

aber die Kranken, da sie ihrer Meinung nach gesund sind, lassen
sich durch keine Ueberredung länger im Hospital zurückhalten,

Druck im Epigastrium

und dadurch

und nach Nahrungsaufnahme,

eintretende

wird manche Beobachtung vorzeitig abgebrochen.

von uns in extenso

Wir

spricht.

dargelegten Fälle

ohnehin

von

selbst

hoffen allerdings durch diese Publication

die

worauf profuse Transpira
Zwölf Stunden nach Beginn dieser
(den 18. Februar 1876) sah ich die

Körpers begleitet,

des ganzen

tion und Sopor folgten.

der viel discutirten Frage
um einen
empirische Seite
da eine jnehr als zu
Schritt weitergebracht zu haben,
lässige Skepsis dazu gehörte um danach nicht zuzugestehen,

stürmischen Symptome
Kranke zum ersten Male, wobei

dass dem innern Gebrauch der Cundurangorinde bei Magen-

tischen

carcinom unter sonst
es auch gelingt,

eine

Einwirkung

Gefahr

die

sich über

Belehrung verschaffen,

uns

wir uns mit den gewonnenen

bislang müssen

dahingestellt
die

Beobachtungen,

Zeit ausdehnen,

längere

Recidive dadurch zu

späterer

hoffentlich werden

Ob

ist.

zuzugestehen

allerdings für's Erste noch

muss

beseitigen,
bleiben,

Voraussetzungen eine ent

günstigen

local heilende

schieden

Resultaten zu

frieden geben.

die bedienende

Sopor wurde
brochen,

im Wochenbett.

Dr. F. Weber.

duen,

so

doch immer

gehören

wie bei anderen

angetroffen

Indivi

die Fälle dieses Leidens zu

in Folge dessen
pathologischen
Processen,
Bekanntmachung eines jeden Falles gerechtfertigt er
scheint; um so mehr, da selbst Anstalten wie das allge
meine Wiener Krankenhaus (Späth zählt auf 30,000 Ge

Färbung.
schwollen, die Augenlider
fand sich

burten 2 Mal acute Leberatrophie), die Entbindungsan
stalten unser heiinathlichen Residenz oft jahrelang keinen
Р. В., Frau eines Händlers, 38 J., robuste Bäuerin, die
einer
Reihe von Jahren aus dem Heimathsdorfe in

getragbne

in die Residenz

Kinder geboren.

immer rasch und glücklich
alle Kinder wurden

lebend

übergesiedelt,

stellten sich gastrische

hat 13 aus-

Geburten und Wochenbett sollen
überstanden

sein und
— Mit dem

worden

zur Welt gebracht.

Beginn des 7. Monats der letzten,

sie geräuschvoll,

beim Oeffnen

halbgeschlossen;

eine leicht icterisch gefärbte

Sclerotica

die

durch lautes

14.

Erscheinungen,

Rasselgeräusch in beiden

Abdomen weich,

tönt.

Milz durchfühlen,

Leber noch
des

lässt

sich weder

wird durch das Be

doch

Hypochondriums eine energische
der Pat. hervorgerufen,

rechten

Reflexbewegung

Stöhnen, unarticulirtes

lautes

Lungen fast über

der Palpation

bei

Schreien,

Als Pat. sich

und Herwerfen folgt.

ab

der

Hin-

unruhiges

beruhigt, wurde eine
wobei im Epigastrium

vorsichtige Percussion vorgenommen,
gar keine Leberdämpfung wahrgenommen

wurde und selbst

im rechten Hypochondrium blieb der Percussionston voll,

haben.

seit

Mittelrussland

unzusammenhän

athmete

Pupille reargirte sehr träge, doch
bewegte sich der Bulbus langsam und rhythmisch von der
einen Seite zur anderen.
Der durch die Untersuchung der
Conjunctiva;

tasten

aufzuweisen

dabei

Der
unter

Die Haut hatte eine schmutzige, grauDas Gesicht war leicht oedematös ge

mattgelbe

wehrende

Art

lautes Stöhnen

wurden undeutliche,

(24 Mal in der Min.).

die

dieser

durch Unruhe,

oft

zuweilen

den seltensten

Krankheitsfall

befand sich in der Rücken

Augen hervorgebrachte Insult ging bei der Kranken spurlos
vorüber. Herzschlag langsam, Herztöne schwach, werden

Wird auch die acute Leberatrophie bei Schwangeren und
Wöchnerinnen häufiger

anamnes

war vollkommen benommen.

gende Worte ausgestossen,

und
Von

Morg. 10 Uhr. Pat.
Sensorium

das

derselben

Ein Fall von acuter Leberatrophie

mir durch den Mann und

oben angegebenen

Data niitgetheilt wurden.

18. Febr.
lage,

die

Hebamme

Schwangerschaft
von einer

begleitet

da die Dämpfung kaum bis zum Rippenrande reichte ;

Höhe der Leberdämpfung

grösste

die

war in der Axillarlinie

und betrug ungefähr 3".

Ueberhaupt war die Percussion
der unruhigen Kranken mit viel Schwierigkeiten ver

bei

Der Uterus war verhältnissmässig
auch durch die Palpation

bunden.
doch

wurden

abwehrende

Reflexbewegungen

ungeachtet

dessen

Kranken hervorgerufen,

der

konnte weder

gut contrahirt,
leicht

desselben

beim

Uterus

und

seinen

unwirschen Gemüthsstimmung der sonst anspruchslosen
und
gutmüthigen Frau ein. Vor 6 Tagen trat plötzlich ein recht

Anhängseln,

intensiver Icterus,

und von normaler Beschaffenheit.
Die Brustdrüsen waren
welk, aus den gut entwickelten Brustwarzen liessen sich

begleitet

in der

von heftigen Schmerzen

Lebergegend auf, dem nach 3 Tagen Geburtswehen folgten,
doch stark icterisches,

die in 6 Stunden ein zwar lebendes,
schwaches

7 monatliches Kind zur

Welt

Schmerzen in der Lebergegend liessen

Die

nach und die beiden

Tage des Wochenbettes verliefen

ersten

beförderten.

stürmische

ohne

noch

worden ;

gefunden

grauer Färbung.

doch

konnte

nehmen.

das

zu

Am

2.

Tage war ein

den Brustdrüsen

lebensschwache

Kind

Am 3. Tage des Wochenbettes

leichter

bemerkt worden,
die

Brust

nicht

exacerbirte der

Pathologisches
sehr reichlich

Der Harn p. Catheter entleert, war
Die
von Eiweiss.

leicht icterisch und enthielt Spuren

dann und wann über wiederkehrende Schmerzen im rechten
klagend.

etwas

waren die Lochien

dabei

Harnblase war gefüllt.

belegt,

Ilypochondrium

Peritoneum

nur einige Tropfen Milch herausdrücken; diese letzte Mani
Die
zu Folge.
pulation hatte keine Reflexbewegungen

Erscheinungen, nur contratarte sich der Uterus träge, auch
war Pat. die Zeit über sehr apathisch und einsilbig, nur

Andrang von Milch

im

Schlingbewegungen

waren

frei, die Zunge leicht schleimig

Stühle täglich, unwillkürlich,
Temp.

gebunden,

von gelb

36,5, Puls sehr klein 60, Resp. 24.

Der
Abends 7 Uhr. Temp. 37, Puls 70, Resp. 24.
Uterus wird atonisch, Fundus uteri tritt bis 1" unter den
Nabel, doch contrahirt er sich beim Massiren. Keine
Krampfanfälle,

doch Sopor

nach

wie vor.

Profuse Tran

Schmerz in der Lebergegend
und wurde bald von den hef
tigsten Nervensymptomen,
Delirien, angstvollem
Schreien,

spiration.

Krämpfen der Extremitäten und des Unterleibes,

Der Sopor wird selten durch Unruhe und Schmerzensäusse

Schütteln

19.

Feh.

10

Uhr Morg.

T. 36,5, — P. 60 — R. 24.

rangen unterbrochen, Leberdämpfung nimmt ab, Schmerbei Palpation des rechten Hypochondriums
zensäusserungen
bleiben lebhaft. Es bildet sich Oedem der unteren Extre
und
Pat. schluckt die dargereichten
flüssigen

mitäten.

halbflüssigen Speisen gut.
7 Uhr A. T. 37, — P. 60 — R. 24.
nach mehreren Gaben

reichlich;

Oedem

hat sich

Uterus

cornut. gut contrahirt, Lochien

Secal.

geht auf die oberen Extremitäten über,

kalium und Vesicatorien bekämpft;

der heftige Schmerz in
durch Eisblasen gemildert, für die Ent
leerung der Harnblase gesorgt und dem Verfall der Kräfte
der Lebergegend

durch reichliche Darreichung von Milch, Fleischbrühe, Wein
gesteuert; die Atonie des Uterus wich einigen grösseren
Gaben Mutterkorn.
Der Ansicht Bambergers
huldigend,
die acute
Leberentzündung mit einem so raschen
Schwunde des Gewebes nur durch eine Intoxication des
dass

auch das Gesicht dringt mehr an; Leberdämpfung sehr ge
ring. Harn wird nur per Catheter entleert, Stühle unwill

ersetzte

kürlich.

Tagen das Calomel

20. Feb. 10 U. M. T. 87,5 — P. 68 — R. 26. Puis
Unruhe selten, doch
mehr entwickelt, Icterus intensiver,
sehr

vorn

geräuschvolle Respiration,
zu constatiren.

dämpfung

gar

keine

Leber

der Extremitäten nimmt

Oedem

zu. Nachts Transpiration.
7 Uhr A. T. 37,5, — P. 80 — R. 28. Leberdämpfung
nimmt in der Axillarlinie

noch die dargereichten Speisen

ist durch die ganze Wohnung zu hören; Oedem der Extre
mitäten erreicht den höchsten Grad, Lochien bleiben noch
reichlich und geruchlos, auch hat sich der Uterus gut con
trahirt. Von vorn ist keine Leberdämpfung zu constatiren,
der Kranken

erlaubt keine

Section

Untersuchung

in

Lagen.

10 Uhr Abends Agonie;
Tod.

wurde

1

um

Uhr Nachts

erfolgte

der

nicht gestattet.

Ungeachtet die acute Leberatrophie in der Schwanger
schaft und im Wochenbette zu den seltensten Krankheiten
gehört, so ist doch die medicinische Literatur mit Ansichten
über Wesen und Bedeutung dieser räthselhaften Krankheit
dass ich mich mit der Wiedergabe des

so reichlich bedacht,

jüngsten Falles

klinischen Bildes meines
zufügen hätte ich nur,
die durch

ein

begnüge.

dass er zu denjenigen

Hinzu

Fällen gehört,

harmloses Prodromalstadium
auch Fachleute zu täu

anscheinend

nicht nur die Umgebung, sondern
schen

im Stande sind.

So

gastrische Erscheinungen
deutend,

hielt die erfahrene Hebamme
für unbe

und leichten Icterus

und Wöchnerinnen

da sie ja schon oft Schwangere

mit diesen

Symptomen

und dennoch

ohne

ärztliche Hülfe

waren diese anfangs

heitserscheinungen

gehaltenen Leidens;

genesen

so unbedeutenden

sab,

Krank

der Beginn eines bis jetzt für unheilbar
die von
daher ist es bei Schwangeren,

dergleichen Symptomen heimgesucht werden, gerathen nicht
gar zu sehr dem catarrhalischen Icterus zu trauen, son
dern aufs sorgfältigste das Verhalten der Leber zu beob
Da in dem beschriebenen
der Krankeit deutlich ausgesprochen

achten.

Falle

die

waren,

Symptome

so konnte die

festgestellt
und die Umgebung auf den Ausgang vorbereitet werden. —
Die Behandlung bestand aus den für diese Fälle allerseits
Diagnose

schon nach

empfohlenen

der ersten Untersuchung

symptomatischen

Cerebralerscheinungen

und

in den gebräuchlichen

Mitteln;

mit Calomel

— so

wurden

in grossen Dosen,

die

Jod

Jodkalium durch Natr. salicylicum
Dosen.
Dieser Arzneistoff

grossen

wurde fast bis zur Agonie, wie alles vorher gereichte, recht
gut vertragen (d. h. nicht erbrochen), doch war er nicht im
Stande

dem unvermeidlichen

Ausgang

der acuten

Leber-

Atrophie Halt zu gebieten.

Referate.

Lungen. Pat. schlingt

und Arzneien ziemlich frei.

21. Feb. 10 U. M. T. 38,9 — P. 124 — R. 28. Nachts
Unruhe und Transpiration. Laute, röchelnde Respiration

verschiedenen

Gallenstoffen bedingt werden könne,
ich bei Steigerung der Temperatur in den letzten

doch die Milz nimmt am Um

ab,

fange zu, rhonchi stertorosi in beiden

der Zustand

Blutes mit zersetzten

Snigireff.

Impfzwang

In Anbetracht

(Sdorowje

31).

Medicinalrath zur Sprache ge
brachten Frage von der Einführung des Impfzwanges,
widmet die «Gesundheit (Здоровье)» in № 31 (1876) dem
selben einen Leitartikel, in welchem sie das von Dr. W. S.
Snigireff dem Medicinalrath eingereichte Exposé über die
Obgleich S. sich
Impffrage einer Besprechung unterwirft
wegen der grossen Mortalität Nichtgeimpfter für das Impfen
entscheidet,
so bietet seine ganze Arbeit doch keine sichere
Basis für diese Ansicht, da er den Werth der bestehenden
Impfstatistiken, wegen Mangel an vergleichbaren, einheit
lichen Zahlen negirt und die grosse Meinungsverschiedenheit
über das Impfmaterial und die Dauer der Schutzkraft hervor
dass das Impfen nicht ab
hebt. — Sich darauf stützend,
solut schützt, die Dauer der Schutzkraft nicht genau be
stimmt, dass mit dem Impfmaterial auch andere Krank
heiten übertragen werden können und dieses durch Kälber
lymphe bis jetzt noch nicht verhindert wird, da sie wegen
häufiger Wirkungslosigkeit nicht zu brauchen, — wird die
ob es nicht practischer wäre die Ein
Frage aufgeworfen
zu vertagen,
bis die Vortheile
führung des Impfzwanges
desselben

der

im

wissenschaftlich

bewiesen

seien.

Bezüglich der Kälberlymphe wird noch angeführt, dass
seit 1871 bei der Kaiserl. ökonomischen Gesellschaft unter
Leitung des Veterinärarztes Boström 1 ein Kälberstall ein
gerichtet ist, woselbst Kälberlymphe producirt wird und
zwar in neuester Zeit nach einem von Boström aus Italien
Verfahren, welches vorzügliche Resultate be
mitgebrachten
züglich der Erhaltung der Impfkraft geben soll und soeben
an welcher mehrere Mitglieder des
durch eine Commission,
P.
Medicinalrathes theil nehmen, geprüft wird.

J.

G/arfunkel.

Ueber Messung des Beckenausganges

in geburtshilflicher

Beziehung.

(Dies. Petersburg. 1876. 46 pag. Russ.)
Vrf. hat an 90 normalen weiblichen Becken und an 60
nach der
Becken weiblicher Leichen Messungen angestellt,
welcher
er vor allen anderen den
Breisky'schen Methode,
Masse:
Die Messungen
Vorzug giebt.
ergaben folgende
des
mittlere Grösse des äussern geraden Durchmessers
— 12,3 Cm., häufigste Schwankung des
Beckenausganges
selben zwischen 11,6 — 13 Cm. Mittlere Grösse des äusseren
4 Leider vor kurzem gestorben.

(Schwankung meist zwi
queren Durchmessers —9,3 Cm.
Um aus dem äussern den inneren
schen 8,6 — 10,0 Cm.)
graden Durchmesser zu berechnen müssen ca. 1,6 Cm. ab
Die Zahl für die wirkliche Entfernung
gezogen werden.
zwischen den beiden Tuber. ischii erhält man nach Addition
P.
von ca. 1,5 Cm. zum Maas des Querdurchmessers.

Maximowitsch.

Vergiftung

mit Datura Stramonium.

(Med. Westn. № 7).

Ein

4 -jähriges Mädchen hatte Blätter und Blüthen vom
gegessen, zeigte bei der Untersuchung: grosse
Unruhe, Hallucinationen des Gesichts und des Gehörs, My
Stechapfel

driasis bis zum Verschwinden der Iris, rothe, heisse, trockne
Haut, trocknen Mund, erschwertes
Schlingen. P. 160,
R. 20. Durch subcutane Injection von 0,008
gleichmässig,
Apomorphin, welche nach 4 Minuten Erbrechen hervorrief,
kalte Fomente auf den Kopf und Frottiren der Fusse mit
Das corpus de
Weingeist wurde das Kind rasch gesund.
Hz.
licti wurde im Erbrochnen gefunden. —

Crochley Clapham.

Amylnitrit gegen
(Centrbl. f. m. W. Nr. 4, Rnf.)

Seekrankheit.

Als Ursache der Seekrankheit nimmt Verfasser, gestützt
auf die Obduction eines während der Seekrankheit erschla
eine Hyperämie der Gefässe des Rücken
genen Chinesen,
markskanals an. Die Aehnlichkeit dieses Befundes mit dem
eines im Anfall gestorbenen
Epileptikers, brachte С auf
den Gedanken , Amylnitrit auch gegen die Seekrankheit zu
Während seiner Reise um die Welt verordnete
versuchen.
er das Mittel 124 Mal; in 121 Fällen wiederholte sich das
Erbrechen nach einmaliger Darreichung nicht; in den übri
gen 3 Fällen erwies es sich nach mehrmaliger Darreichung
Die Application geschah durch Inhalation, indem
hilfreich.
3 Tropfen auf ein Taschentuch gegossen,
schnell an die
Nase des Kranken gehalten wurde.
H.
med. Joseph Wiel. Tisch für Magenkranke.
(Carlsbad, Hans Feller, 1876. 2. Aufl. 8. 190 S.)
Verf. geht von dem Grundsatze aus, dass es für die er

Dr.

folgreiche Behandlung der Magenkrankheiten unumgänglich
was der Kranke geniesst, sondern
sei, nicht nur zu wissen,
auch in welcher Zubereitung er die verordneten Nahrungs
mittel zu sich nimmt.
Daher widmet W. der Bereitung der
einzelnen Speisen, der Art ihrer Anwendung eine besondere
Der erste, allgemeine Theil enthält 3 all
Aufmerksamkeit.
für Magenkranke, nebst deren InSpeisezettel
gemeine
dicationen ; hier ist die Milchkur einer ausführlichen Be
und sind die Regeln für den Uebersprechung unterzogen,
gang zu den anderen complicirteren Speisen auseinander
Hier finden, auch die Speisen und Getränke, die
gesetzt.
werden können,
sowie die
als Magenheilmittel verwendet
Ernährung durch Clystiere Erwähnung. Im speciellen Theil
folgen die Speisezettel, wie sie bei den einzelnen Symptomen
werden sollen — und
der Magenkrankheiten angewendet
endlich werden noch die einzelnen Magenkrankheiten und
die ihnen zukommende
Therapie gesondert betrachtet. Die
Methode der diätetischen
sehr detaillirt ausgebildete
Be
werden
handlung und ihre rationelle Begründunggewiss
jedem, derMagenkrankheiten zu behandeln hat, willkommen
sein.
H.

— Aus

Miscellen.

in der Mosk. med. Zeitung Nr. 5 veröffent
lichten 14. Jahresbericht des Pereins russischer Aerzte in
Moskau entnehmen wir Folgendes: Zahl der ordentlichen
Mitglieder 66, correspondirende
Mitglieder 60 (zu letzteren
wurden im verflossenen Jahre gewählt u. A. : Dr. Herzfelder
in St. Petersburg und DDr. Bonafond, Vulpian und Gautier
dem

In 17 ordentlichen Sitzungen wurden von 18
in Paris).
ord. Mitgl., 1 corresp. Mitgl. und 7 Gästen 48 wissenschaft
liche Mittheilungen gemacht. Das Vereinsorgan, die «Mosk.
med. Zeit.», erhielt eine Subvention von 8750 Rbl. und lie
ferte 109 Druckbogen Zeitung und 23 Bogen Beilagen.
Es wurden an
stieg um 110.
Die Zahl der Abonnenten
Zu RedacHonorar für Arbeiten 3O0O Rbl. verausgabt.
teuren wurden Dr. Elzinski und Dr. B. Rosenberg gewählt.
Die Vereinsbibliothek bestand zum 1. Januar 1876 aus 5234
und 1138 russischen Büchern und Journalen,
ausländischen
Im Laufe des
deren Katalog zum Druck vorbereitet wird.
Jahres feierte die Ambulanz des Vereins ihr lOjähriges Be
stehen und wurde das Haus, in welchem sich die Ambulanz,
die Apotheke, die Bibliothek und das Sitzungslokal befinden,
Ambulatorisch behandelt wur
für 38,715 Rbl. angekauft.
den 40,401 Patienten (38,809 à 20 Кор. pro Visite, 1592
Ausser dem schon bestehenden Stipendium
unentgeltlich).
auf den Namen Inosemtzoff nahmen die Sammlungen zu 2
Stipendien, auf die Namen Botkin und Sokoloff (des ersten
Vereinspräsidenten) erfreulichen Fortgang. Die Einnahmen
betrugen 44,732 Rbl. 30 Кор., die Ausgaben 75,008 Rbl.
P.
62 Кор.

TAGESEREIGNISSE.
Wie verlautet ist die Bestätigung des Statuts für die weiblichen
Kurse an der hiesigen med.-chirurg. Akademie In diesen Tagen er
folgt. Zu den bisher zeitweiligen 4 Kursen soll noch ein fünfter hin
zukommen und diejenigen Studentinnen, welche den 5. Kurs absolvirt
haben, den Grad eines Arztes auf derselben Grundlage, wie die Stu
denten, erlangen. Die Vorlesungen sollen nicht mehr in dem Gebäude
der med.-chirurg. Akademie, sondern im Nikolai-Milit&r-Hospital
ge
halten werden. Die Zahl der an den 4 Kursen theilnehmenden Zu
hörerinne n betragt zur Zeit 315.
Die „W ratsch. Wedomosti" haben aus sicherer Quelle erfahren, dass
der erhöhte Etat für die Kreis- und Stadtärzte bereits bestätigt worden
ist und vom 1. Juli d. J. in Kraft treten soll. Die Gouvernements sind
in Bezug auf die Gehalte der Aerzte in 3 Kategorien gctheilt: in den
entfernten Gouvernements Archangel, Orenburg, Ufa, Astrachan, Olonez, Perm wird die Gage der Kreis-Aerzte bis 1,225 Rubel, in den
Gouvernements Wologda, Wjätka, Kostroma, Ssamara, Ssimbirsk bis
1,020 Rubel und in den übrigen 38 Gouvernements des europäischen
Russlands bis 920 Rubel erhöht. Den Stadtärzten, welche bisher
eine Gage von der Krone bezogen, wir dieselbe auf 765 Rubel erhöht.
Der neue Etat soll allmählich im Laufe dieses und der nächstfolgen
den Jahre eingeführt werden und zwar zuerst in den entfernten Gou
vernements, dann in den übrigen. Gleichzeitig erfahren die ,Wr.
Wed.a, dass eine Vorlage zur Verbesserung des Etats des landschaft
lichen medicinischen Personals bereits zur Bestätigung vorgestellt
worden ist, nach welcher die Besoldung erhöht werden soll: für die
Landärzte auf 1000 Rubel (im Archangel'schen Gouv. auf 1500 Rbl.),
für die Veterinäre auf 950 Rbl. (im Archangel'schen Gouv. auf 1500),
die Feldscheerer auf 180 Rubel (im Archangel'schen Gouv. 300), für
die Hebammen auf 150 Rubel (im Archangel'schen Gouv. 240 Rbl.).

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
Die Medicinal -Verwaltung der St. Petersburger Stadthauptmann
schaft bringt zur allgemeinen Kenntniss, dass zur Zeit keine Möglich
keit zur Ertheilung der Concession für eine neue Apotheke In St. Pe
tersburg vorliegt, da anf jede der in St. Petersburg existirenden
Privatapotheken für das Triennium 1873— 1875 nur 29,785 Receptnummern kommen und der Ueberschuss an Einwohnern sich auf nur
3471 beläuft, während nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmunauf jedo Apotheke 12,000 Einwohner und im Durchschnitt von
fen
Jahren 30,000 Receptnummern kommen müssen.
Im St. Petersburger Gebärhause (Nadeshdinskaja Nr. 3), wo am
3. d. M. die öffentliche Prüfung der Schülerinnen, welche den Kursus
für Dorfhebammen beendigt haben, stattgefunden hat, werden im
Laufe des ganzen März-Monats Neu eint retende, die sich zu Dorf
hebammen ausbilden wollen, aufgenommen.
Ernannt: Dr. med. Wulf fins, Ordin, am Gouvernements-Landschafts-Hospital in Nishni-Nowgorod — zum Direktor der geburts
hilflichen Anstalt daselbst, mit Belassung im bisherigen Amte; Dr.
älterer Ordin. am Kyew'schen Militär-Hospital —
med. Lukonisky,
zura Oberarzt des Militär-Hospitals in Lnzk.

Vacunzen: Im Slobodski'schen Kreise (Gouvernement Wjatka) —
Landschaftearzt im Kirchdorf Kosinsk, anfänglich 1200 Rubel, wird
alle 3 Jahr um 300 Rubel erhöht, bis es auf 2100 Rubel steigt.
— Im Kriegsministerium waren zum 1. März Vacanzen in den
Regim. : im St. Petersburger Militär-Bezirk 1, — im Finnland. 4, —
im Wilna'schen 14, — im Warschauer 59, — im Kijew'schen 8, —
im Odessa'schon 6, — im Charkow'schen 4, — im Moskauer 7, —
im Kaukasischen 24, — in \V .-Sibirien 3, — in O.-Sibirien 3, — im
Turkeetan'sehen 8, — in Milit-Hosp. und Lazarethen 18, bei den ir
regulären Truppen 20, — für Abkommandirungen 3, — in MilitärLehranstalten 1. In Summa fehlten im Ressort des Kriegsministe
riums 184 Aerzte, 1 Pharmaceut, 2 Veterinäre.

der 22. InfanterieBestätigt: Der stellvertretende Divisions-Arzt
Division, Staatsrath Sederholm in diesem Amte.
—
zum wirkl. Staatsrath.
Befördert: Staatsrath Dr. Tillner
Angesttllt: Der verabschiedete Arzt Schulz — ale Landschaftsarxt
Kreises.
des Jaranski'schen
Verabschiedet auf ihre Bitte: Der Stadtarzt in Jaransk, Schulz;
wirklicher Staatsrath
der Oberarzt des Wllna'schen Militar-IIospitals,
Meissner; wegen Krankheit: CoU.-Rath Zweifel, Oberarzt des 9.
Ingermanländischen Infanterie-Regiments; Coll.-Rath В о g о 1J u b o w,
Oberarzt des 1. Don'schen Kosaken-Regiments; wegen hohen Altere:
wirkl. Staatsrath Wittlock, Divisions -Arzt der 23. Infanterie-Di
vision.
Verstorben: Der Arzt beim St. Petersburger medic.-polizeilichen
Komin1, Di к son.

Krankeilbewegung

in den Hospitälern St. Petersburgs

in der Woche vom 7. (19.) bis 14. (26.) März.

Hospitäler.

Verblieben
«um 7. März

Hinzu
gekommen.

Entlassen.

Gestorben.

M.

M.

w.

M.

W.

M.

W

882
434

234
138

58
45
37
21
17
60
13
8
7
7
6

50
20
116
41
12
35
5
7
8
18
6
10
11
5

35
18

77
55
51
21
18
40
15
10
8
14
3

G4
30
116
53
16
40
7
9
10
10
8
17
17
11

183
109

280
155
297
424
50
260
114
21
35
93
27

350
164
550
225
72
240
136
18
87
113
26
46
115
38

3072

2180

684

408

571

350

103

Verblieben
zum 14. März.
M.

w.

14
4
6
9
3
6
1
2
5

898
445
293
158
298
420
49
230
114
23
34
97
23

350
164
544
228
73
239
137
18
84
105
27
53
115
43

58

3082

2180

W

A. Civilbevölkerung.
Obuchow-Hospital
»
Alexander»
KalinkinPeter Paul- »
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Äusserst iidtisclies Hospital
»
RoshdestwenskyNicolai(Militair-)Hospital (Civilkranke
>
Klinisches (Militair-)Hospital
Ausschlags-Hospital

und Frauen)
>
»

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hospital des Prinzen топ Oldenburg
Elisabeth-Kinder-Hospital :

• ■■

Summe der Givilkranken

B. Dienendes Militair.
Nicolai-Militair-Hospital
>
»
Klinisches
Semenowsches Militair-Hospital
Verstärkte Regiments-Lazarethe

(4)

. . .
Summe der Militairkranken

Verabschiedetes
Militair-Hospitäler
C.

Kalinkin-Marine-Hospital

138
42
66
151

94
37
55
156

1631

397

343

340

63

41

2
3
1

527
253
316
561
29

1657

und beurlaubtes Militair.

D. Marine.

Unter der Gesammtzahl

befanden

53 I

57

223
Gesammt-Summe

Typhöse Krankheiten
Scarlatina

491
251
314
575

7
13
4
2
10
2

355

—

—

5266

2180

1201

408

1007

350

143

685
19
22
588

154
27
18
439

211
3
8
76

63
7
5
95

182
3
7
80

44
4
4
102

32
1
1

58

—

223

—

5317

2180

682
18
22
584

164
28
17
430

sich:

(abd. exanth. recurrens)

Variola

Venerische Krankheiten

ANZEIGEN.
Zwischen Cöln und
Coblenz.

#

Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus,
chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
schen Catarrhen der Respirations- nnd Verdauungs-Organe,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim. 1
bis 12 M. p. T.) mit
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
'/2

1 (9)

Xylograph

St. Petersburg, Wassili-Ostrow, zwischen d.

u.

6

JAkOBNOI.
5.

К. HI.

18(3)
Linie Haus Jé 30. 4.

Dr. Hnnnius in Hapsal meldet, dass im vorigen Sommer
Wohnungsmangel eintrat und bittet deshalb bei Zeiten um
die noth wendigen Anmeldungen.
12 (3)

Verlag von

Ferdinand

A. Ferrari,
AGENTUR und LAGER

27(2)

Enke in Stuttgart.

Den 25. Februar 1876.
Soeben
beziehen :

nnd ist durch

erschien

alle Buchhandlangen

za

Grundriss

FOURNITURES
ZAHNÄRZTLICHER

geschmolzenem

Gynäkologie

von Dr. Л. ColiiiMtein.
Docent der Gynäkologie an der Universität

St.

zu Berlin.

und Drath,

Petersburg, Kleine Morskoi, Haus

Ai 19.

Ecke Demidoff Pereulok und Kasanskaja № 27/5.
Grosse sorgfältigst assortirte Niederlage von
Prä
und pharmaceutischen
chemischen
Droguen,

Preis 1 Mk. 20 Pf.

Trichinenkunde.

Ein Leitfaden für Fachleute,

paraten.

Versendung in's Innere widmen wir die grösste
Sorgfalt und berechnen Verpackung zum Selbst

insbesondere für

Flelaebbeeebauer und deren Examinatoren
von Dr.

Barren, Blech

RULCOVIUS & HOLM

113 Holzschnitten.

gr. 8. 305 ii. XII Seilen.

in

chemischen
Apparaten,Tiegeln, Schalen etc.etc.

der

Mit

Piatina

Ludwig Kuntz,

3 (3)

kostenpreise.

in Wanzleben.

Kreisphysikus

kl. 8. 64 Seiten. Preis 1 Mk. 20 РГ.

Scmiotik
Untersuchung des Kindes.
Für Aerzte

Erbsenstrasse No. g , zwischen der grossen und
kleinen Morskaja.

und Studirende.

Adolf Stosel,

ТОП Юг.

empfiehlt sein Lager

Kinderarzt in Wien.
8. 432 D. VII Seiten. Preis 8 Mk.

29(1)

Dr. Ebermann's Anstalt

Kumis

kann

frisch erhalten à Fl. 55 Кор., 1)
Newski'sche Apotheke (Borgholz); die Fl. à
dem Pargolo-Wege
bei Dr. Kowalefsky; 3)

man täglich

60 Кор.
2) auf
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa № 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr.' Wosskressensky — Alt-Peterhof, Snamenskaja-Strasse,

Haus Wosnessensky,

Oranienbaum

bei Dr. Powerscho

Инструментальный

im Palais.

Магазинъ.

На углу Гороховой и Казанской ул. д. Исакова № 17—22.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГВ.

Chirurgisches

Instrumenten- Magazin

Ecke der Erbsenstrasse und Kasanskaja, Haus IsakoffAi
ST.-PETERSBIIRG.

17— 22.
17 (2)

Künstliche Zähne

dem neuesten amerlUanlechen System, unter mehr
für Bequemlichkeit
und Dauerhaftigkeit,
jähriger Garantie
sowie Reparaturen
aller Art an Gebissen,
künstlichen
Gaumen etc^ übernimmt unter bescheidenen Bedingungen und
kürzester Lieferfrist der
nach

Zahnarzt E. Bauch,
grosse Moiskaja Haus Rossmann

№9.

Wasserheilanstalt
des Dr.

Дозволено цензурою.

vJ

26(2)

Haus Korpus.

ОТВетербургъ,

solche

aufs Reellste

20-го Марта,

14 (3)

CHIRURGISCHE GUMMI -GEGENSTÄNDE
Unterlagen für Betten, Luftkissen, Säcke für
Sauerstoff, Bettgesehirre,
elast. Strümpfe,
Compressenstoff, Leibbinden, Esmareh'sehe
Compressions- Apparate (zu blutlosen Operationen)
und Mutterdouehe, Urinbandagen, Kiystir- und
Mutter
Mutterspritzen, Bougies, Catheter,
kränze, Priessnitz'sehe Halsumsehläge und alle
anderen

Chirurg.

Amerikanischen

Gummi-Artikel,

en gros und en-detail

Gummi- Magazin № 1.

£duar(l Kftlnio.

nnd des Admiralitätspl.,

im

13 (3)

H. Gambs № 1/8.

lAAAAAJUUUUUUAAA.
Verlag von Carl Fromme in Wien.
Wiener Recept -Taschenbuch.
Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien

des Wiener k. k. allgemeinen Krankenhauses am meisten
besonders
verordneten nnd anderer bei dem Unterrichte
angeführten Rece pt-Form ein der k. k. Professoren und
Arlt, Bamberger Benedict, Billroth, Gustav
Docenten:
Braun, Carl Braun, Bittet, Brosche, Dumreicher, Gruber,
Hebra, Jäger, Meynert, Neumann, Schlager, Schniteler,
Schrotter, Seegen, Sigmund, Skoda, Späthx Widerhofer,
Winternite, Zeissl und Zsigmondy. Nebst einem Anhange
Redigirt und herausgegeben von Med.
über Vergiftungen.
u. Chir. Dr. Carl Cznberka, Magister 3er Geburtshilfe,
Mit
des k. k. alig. Krankenhauses,
emer. I. Secundararzt
glied der medicinischen Facultät und praktischer Arzt in
Wien.
4 Hü. 80 Pf.
nodtttbeaerte
Adage,il Leinwud
gebunden
Vierte
wmelrte
Zu beziehen durch H. Schmitzdorff, Hofbochb. (C. Rodger).
28 (3)
St. Petersburg.

Kreyser.

Demidoff Pereulok,

Bandagen und orthopädischen

als-.

Ecke d. Erbsenstrasse

Хирургически

von

übernimmt Arbeiten und Aufträge nach

und Prompteste ausgeführt.

1876.

1. Kumie-Behandlung (à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2- Molken,
(natürliche), 4. Verschiedene
3. Verschiedene
Mineralwasser
6. Electrotherapie.
Bäder, 6. Hydrotherapie,
25 (8)

in St. Petersburg:

Corsetts aller Art;

Maass und Beschreibung, und werden

in Zarskoje-Selo.

Sommer-SaiBon

Marion»,

"gjB.

und

'YYYYYYYYYYYYV

11(1)
1876 г.

Buchdruckerei

von

Röttger

&

Schneider,

Newskij-PTospekt

6.

BeitragesindandenRédacteur
Dr. E. Moritz (Wohnung:
Wossneesonskj
BrackeHansKüttnerjoderan dieYerlugehandlung: Kaiserliche Hofbuchhandlung
IL Schmitzdorff
(Carl Uottger)
NüwskyFroepektM 5, einzusenden.

Per AB0NNEVENTS1>REIS.<l'erSt.Pntereb.
prolS79(März-Decemb.)
Med.Wochenscbrift
betragtmitZust.slliiiiK7ВЫ. (fürsAusland
20 Uk.) — Ingente wetd.lïkop. (iOptg.)
oderderen[tanmoefflrdiogespalt.Petitzeilo
rechnet,-Bestell,ttbernehm.
alleBnchhandl.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur
Verlag der Kaiserlichen

~

MORITZ.

Dr. E.

Hofbuchhandlung

H. Schmitzdorff (Carl Röttger).

April.)

St. -Petersburg, 27. März (8.

JE

4.
Inhalt.

"~

1876.

Uebor die Behandlung des acuten Gelenk-Rheumatismus
mit Electricität und Salicylsäuro. — Referate:
Dr. W. Drosdoff:
Ueber den Einfluss gewisser Agentien auf die Mongo des Glykogens der Leber.
F. Arahoim: Uebor den Croup. N. Konjkoff.
W. GoroVorschlag zur Einführung von Sanitätsformularen.
snankin: Materialion zur Auatomie und Physiologio dor Uterindrüson. Goldzobel:
Wnndparasiten beim antisept. Verbände. Prof. Dr. H. Senator: Uober dio Behandlung der Polyarthritis rhoumatica mit subcutanen Einsprit
Ueber die Sohussvorletzungen des Ellbogengelonks. Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
zenden von Carbolsüure. Dr.Dominik:
Aerzte. — Standesangelegenheiten.— Tagesereignisse. — Officielle Nachrichten. — Krankenbewegung in den Spitäletn St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ueber

Froriep

die Behandlung des acuten Gelenk- Rheumatis
mus mit Electricität und Salicylsäure.
Aus der Klinik von Prof. S\ P. Bo tkln.

,

Von

Seitdem

bis in die jüngste Zeit haben

auf sich

gezogen,

—

doch

vor

die zur Heilung derselben

Ziel nicht erreichen

Verfahren das gewünschte

Erst jetzt fangt

können.

der Ver

jeher die Aufmerksamkeit

von

treter der praktischen Mediän
geschlagenen

ihre grosse

man an mit Hülfe der neuerdings

Mittel Electricität und Salicylsäure auffal
Heilungen von Rheumatikern zu erzielen.

vorgeschlagenen
lend rasche

Wir
welche
weisen ;

können

—

Reihe

eine

den Werth
dies

Thatsachen

von

¡st

denn

auch

vorführen,

unzweifelhaft be

der neuen Methoden

der Grund

gegenwärtiger

Mittheilung.
i

an der Hand der Thatsachen :

1. den Einfluss

der Faradisation

Gelenkrheumatismus ab

Rheumatismus erläutern und ипзге Beobachtungen
Anderer vervollständigen;

darüber

Erst in

den Inductionsstrom

Gelenke

I.
Rheumatismus
Anwendung

angewendet,

fast

zur Heilung des

wird die Electricität

nur

auf

—
die

doch

beschränkt sich diese

chronischen Fälle.

Hierbei

benutzten einige Kliniker den constanten Strom, Duchenne,

Baille

\

De

Parc

8,

Froriep

3

und

Weissflog

Inductions -Electricität.
' Gaz. d.
Hop. 1860 № 93, 94.
Annales d'Electricité médicale 1862 Avril.
3 Die
rheumat. Schwiele, Wümar 1843.
*
Arch. f. klin. Med. VU. pas?. 182—262'.

'

4

die

Klinik

Zeit gelangte dieselbe wieder
von

Prof.S.P.Botkin,

welcher
bei

der

wurde die lokale Faradisation der er
bewirkt, welche mit

durch Schwämme

Kochsalzlösung

einer

befeuchtet

waren.

Die

Schwämme

in bekannter Weise mit einem Inductions-Apparat

Dubois-Reymond

dessen
2. Spirale
Als Stromerzeuger diente ein

verbunden,

10,244 Windungen enthielt.
G r ene t'sches Element.

Die Application geschah täglich
während 5 — 10 Minuten auf jedes erkrankte Gelenk.
Dieses Verfahren ergab bei der Mehrzahl der Kranken gute
Erfolge, doch kamen auch solche vor, bei welchen der
Inductions-Strom

lange

und findet ihn sogar
Kranken.

in hohem Grade verwendbar

In der ersten Zeit
griffenen

2. die Resultate der Salicylsäurebehandlung des GelenkRheumatismus mittheilen;
3. einige Fälle beschreiben,
die durch eine combinivte

seit

dem

Untersuchungen über den Einfluss der Faradisation auf den
■
acuten Gelenkrheumatismus ergaben.

einmal

Schon

bei

Heilung acuter Gelenkrheumatismen fand.
Im vorigen Jahre haben wir über die Resultate dieser
Behandlung ' berichtet, soweit sich dieselben aus den ersten

durch diejenigen

Methode geheilt wurden: Kleine Dosen Salicylsäure + Elec
tricität.

fieberhaften

neuester

zu ihrem Rechte in der

von

auf den acuten Gelenk-

ausser

die Faradisation bei den Aerzten in Ver

gerieth

gessenheit.

wurden

Wir wollen

versuchten

acuten

schädlich bei dergleichen

Form des Rheumatismus und

Verbreitung hat

Weissflog

auch beim

beim acuten

Dr. W. Drosdoff.
Die schwere

und

Rheumatismus die Faradisa
tion ; der erstere fand in vielen Fällen diese Methode nütz
lich, der letztere spricht dem inducirten Strom jeden Werth
chronischen

in

ohne Effect blieb.

der

beschriebenen

Anwendungsweise

erklärte sich unserer
Meinung nach dadurch, dass die Applicatiou (einmal täglich
während 10 Min.) eben zu selten und nicht anhaltend ge
Diese Erscheinung

nug geschah.

Aus diesen Gründen
macht (bis

3 mal

der

gerung
gewandt,

Application

bestehend

Metall-Reifen,
selben

die,

befestigt

troden einmal
4 Centralbl.

wurden die Sitzungen häufiger ge ■
und zum Zweck der Verlän

täglich)
aus

wurden besondere
mit

Leder

Ëlectroden an

überzogenen

flachen

das Gelenk allseitig umfassend,

an dem

wurden.

Waren die so eingerichteten

mit dem Inductionsapparat
f. m. W. 1875. № 17-

Ëlec

in Verbindung

die Faradisation

ohne Mitwirkung

gesetzt,

so konnte

anderen

Person beliebig lange fortgesetzt

II.

einer

Zahl der Fälle:

Reifen in einigen Fällen eine

2

1

zur Folge batten, so bewirkten sie in
Gefühl der Vertaubung, das
unangenehmes

3

2

2

3

auffällige Besserung
ein

sich bisweilen

bis

zu ersetzen
Pinsel.

weichen

3 hier besprochenen

den

Daher

III.

Zahl der geheilten
Gelenke

verschiedenen

25

Methoden kamen

keineswegs

Faradisationsmethoden hat
Bedeutung für die Therapie

eine untergeordnete

überhaupt und namentlich für die Therapie des acuten Ge
lenkrheumatismus, giebt uns vielmehr einen Schlüssel für
An
die in der Literatur sich findenden
widersprechenden
über den therapeutischen

gaben

Werth

Inductions-

des

stroms bei rheumatischen Affectionen.

Wir

haben

Electroden
Erstere

gefunden,

keineswegs

dass die feuchten
ein

und

trockenen

Wirkung haben.
Weise Exsudate — und

dieselbe

in energischer

beeinflussen

und

erstrecken ihren wohlthätigen Einfluss mehr auf die tieferen
während die letzteren mehr die Schmerzen

Gewebsschichten,

lindern und durch Reizung der Haut ab

an der Oberfläche

leitend auf die betroffenen
tende

anatomische

Veränderungen

während im entgegengesetzten
genügte

den

Gelenke

wo

haben
bedeu

der Gelenke vorlagen,

Falle der electrische

Schmerz zu beseitigen.

In

Pinsel

den Fällen,

allein nicht ausreichte, haben

eine Methode

Wir

wirken.

Electroden da angewandt,

daher die feuchten

wo

sich numerische Daten,

4

6

5

2

Zweifel erheben.
solche,

schliesslich

war bei uns von einer

Kranke

haben

des Inductionsstromes

Application

Zimmer umherzugehen
tigt uns

die

handlungen,
dive,

bei

der zweiten Tabelle die

die der dritten

endlich

Zahl der Reci

die Schnelligkeit,

mit der die

wurde;

beweist

dieses

der Fälle:

Dauer bis zur Heilung:

4

3 Tage

2

4

die Schmerzen fast augen

und der Anschwellung

folgende

— normal

Tabelle über die Intensität

des Fiebers:

Anzahl der Fälle :

Fieberdauer in Tagen :

4

Auf Grund

1

3

2

3

3

1

4

2

7

1

15

6

ohne Fieber.

dieser

die Faradisation

Durchschnittsdauer 2,28 Tage.
Thatsachen ist man wohl berechtigt,

für eines

der besten Heilmittel des acuten

Gelenkrheumatismus anzusehen,
zen lindert,

Schmerzen der Gelenke schwanden.

I. Zahl

Be

Thatsache berech

Auch' auf das Fieber ist sie von Einfluss.

des Schmerzes

schwinden

allen

electrischen

nach der

schon

ziemlich gut im

Die Tagestemperatur zeigt der Intensität der Gelenkaffection durchaus entsprechende
Schwankungen, so dass sie
oft nach der ersten Sitzung — entsprechend
dem Ver

Die sogleich anzuführenden Fälle sind aus
in denen in der angegebenen Zeit voll

die Dauer des Rheumatismus

wieder ein.

Hülfe absolut

dass die Faradisation die Dauer

des Rheumatismus abkürzt uud

blicklich lindert.

Diese

anfingen.

zu dem Schlüsse,

ständige Heilung eintrat. Die Zahlen der ersten Tabelle be
zeichnen

die sich ohne

gehabt,

nicht von der Stelle rühren konnten und
ersten

sich während

die Beweglichkeit der Gelenke

des Faradisirens

Wir

augenscheinlichen

und nicht selten stellte

Erleichterung gefolgt,

die die Wirkung der
über

10

Jede Sitzung

wir von der

auf rheumatische Erkrankungen

Electricität

3

20

Combination beider fast immer gute Resultate gesehen.
Aus der nicht grossen Zahl der von uns so behandelten
Fälle ergaben

Zahl der zur Beseitigung des Schmer
zes nöthigen Sitzungen

75

metallischen

fast nur die erste und letzte zur Anwendung, während die
Reifen wenig benutzt wurden.
Die Unter
electrischen
scheidung dieser

'

.

30

durch trockene

Electroden

feuchten

zwar durch einen

und

Von

steigerte.

die auf dem Gelenk zu befe

uns vor,

-bisherigen

stigenden

Unerträglichen

zum

Botkin

schlug Prof.

kein Recidiv.

13

Obgleich diese electrischen
anderen

Zahl der Recidive :

werden.

rheumatische

welches Fieber und Schmer

Exsudate prompt löst,

sität der rheumatischen Diathese herabsetzt,

die Inten

und

die

In-

und Extensität der Recidive mildert.
Das ist die von uns an Rheumatikern
des inducirten Stromes,

die bekanntlich

5

5

2

6

Klinikern

1

8

empfohlene

1

9

praktischen Medici n gefunden

1

10

1

12

1

13

bestätigt sind,

ctfflstatirte

auch von

Wirkung
anderen

wie denn überhaupt diese von uns

Behandlungsmethode

bereits Anwendung in der

So hat auf der Ver
sammlung der Naturforscher und Aerzte in Graz Dr. Win-

ternitz

hat.

'vorgeschlagen, die Faradisation der Gelenke nach

1

28

«

unserer Methode der Immobilisirung derselben nach dem
Verfahren von Riegel vorangehen zulassen, indem er auf

1

30

.

diese Weise beide Methoden combinirt.

Durchschnittsdauer 6.4 Tage

Durch unsere vor-

'.Tageblatt der 48- Versammlung deutscher Naturforscher
Aerzte, Graz, 1Ь75 Nr. 4, 20. Sept. Section IX.

u»d

' über die Herabsetzung der
electroläufige Mittheilung
cutanen Sensibilität im Bereich der erkrankten Gelenke ver
anlasst, hat Dr. Abramowsky darauf bezügliche Mittheilun
gen aus der

Klinik

Abramowsky

Diese

be

Resultate, die Herr
Versuche, be

unserer

auf die electrocutane
erhalten hat

erkrankten Gelenke,

gemacht.2

auf die negativen

bei der Wiederholung

die Wirkung

treffend

Frerichs

des Prof.

sich einerseits

ziehen

—

Sensibilität

der

auf 14

andererseits

befreit,

und trat die definitive

Heilung der
der Klinik verbrachten Tagen
ein. Nach diesen Mittheilungen erschien in demselben Blatt
und Schmerzen

noch in

selben nach wenigen

eine neue Publication von Riess4, in welcher derselbe, seine
Priorität in der Behandlung des Rheumatismus mit Salicyl
27 Fälle

säure wahrend,

vorführt,

Stricker,

Methode von

von

denen

4 nach

der

mit einer Lösung von

die übrigen

Salicylsäure in phosphorsaurem Natron behandelt .wurden.
Hier und dort constatirte Riess eine günstige Wirkung auf

von Rheumatismus , deren Behandlung mittels der
Electricität unsere oben formulirten Schlüsse über den the

den Krankheitsprocess

eklatante Wirkung

aber auf

rapeutischen Werth des inducirten Stromes

dieSchmerzen, dieRöthe und Schwellung, von der

Stricker

spricht, hat er nicht beobachtet.

Falle tritt

Fälle

vollkommen

be

Was den ersten Punkt betrifft, so ist Dr. Abra

stätigen.

mowsky

bei seinen Con trolversuchen

serer Methode abgewichen,

und ist

es daher nicht zu

er in Bezug auf die electrocutane

verwundern, wenn

zu andern Resultaten

sibilität

von un

in der Wahl der Electro-

sowohl

im Ort der Application,

den als

sehr wesentlich

ist

gelangt

als

wir.

so müssen wir bemerken,

Electroden in Anwendung gezogen,
fahrungen nicht immer
hatten.

einen

Umstände

Diese

die unbedeutende

nach

Erfolg

her hält Riess

das Mittel

Rheumatismus,

sondern

erklären unserer

Er

unseren

aufzuweisen

Meinung nach

Differenz der von ihm und uns erhaltenen

Durchschnittszahl der Heilungen — die zu gering ist, als
dass sie an der Sache selbst etwas ändern könnte.

neuester Zeit wird Salicylsäure als Radicalmittel gegen

Da dieses Mittel neu ist, haben

Rheumatismus empfohlen.
auch wir es versucht,

und halten es für geboten,

weis auf die bisher darüber
unsere

uuter Hin

publicirten Erfahrungen

auch

Resultate mitzutheilen.

säure als Antipyreticum

Dr. Buss3 gab die Salicyl
in der Dosis von 3,0 — 8,0 Gramm

selben

aus

seiner

säure das viel schwächer

Darm gesehen

5 Gramm Salicylsäure (in Lösung
Natron) pro dosi gegeben bis die Tem
peratur sank und dabei eine erhebliche Abnahme der Em

pfindlichkeit in den afticirtcn Gelenken constatirte.
endlich hat Dr. Stricker5
mitgetheilt,

dass

aus der

die Salicylsäure jeden

mus in 48 Stunden und

ein

Radicalmittel

acuten

noch weniger heilt.

Fälle von eklatantem Erfolge an
säure

gegen

Jüngst

Klinik desProf. Traube

—

und

nennt

Rheumatismus.

Rheumatis

Er

führt 14

die Salicyl

Stricker

giebt 2stündlich 1 Gramm Salicylsäure in Oblaten bis Fieber,

Schwellung und Schmerzen
grossen
wurden

geschwunden

sind.

Bei diesen

rasch ein — und 14 Kranke
2
in weniger als
Tagen von Fieber, Anschwellung

Dosen

tritt

die Wirkung

1

Dr. V. Drosdof f, Veränderung der Sensibilität beim Gelenk
Centraldieser Krankheit.
rheumatismus n. d. Elektrotherapie
blatt für d. med. W. 1876 Nr. 17.
3
Bert. KUn. Wochenschrift Nr. 7 und 8, 1876.
9

*

Correspondenzblatt

für Schweizer Aerzte 1875, pag. 303.

Berl. Klin. Woch. 1875.
* Berl.
Klin. Woch. 1876, Nr. 1.

.

Antipyreticum.

Diese

wirkende Natronsal z derselben

an

wie sie von anderen Beobachtern
Zwar läugnet er ihre toxische Wirkung
nicht, doch sei das keine Contraindication für ihre Anwen
dung.

Er

zu haben,

wird.

schlägt sogar vor, zur Vermeidung von Recidiven,
Dosen nach längerer Zeit kleinere, d. h.

nach den grossen

1 Gramm 2 stündlich

— fortlaufen zu

lassen

— und

selbst

nach dem Verschwinden der Anschwellung und der Schmerzen
noch eine Woche 1,5 — 2,5 Gramm pro dosi zu geben.

In der Klinik

S. P. Botkin gaben wir Salicyl
2stündlich 1 Gramm — an der Güte des

des Prof.

Hess sich nicht zweifeln.

Rheumatismus

als

gegen

Wirkung des

hat, da Г Gramm natr. salicyl. nur 0,685 Gramm
Säure enthält. Dabei stellt Stricker in Abrede, jemals
eine reizende Wirkung der reinen Säure auf den Magen und

und Erysipel gebe, bei denen die Salicylsäure
wirkungslos ist. Nach ihm hat Riess* in 15 Fällen von
mit phosphorsaurem

die günstige

gewandt

säure in Krystallen

acutem

nicht für ein Specificum

erklärt

Eigenschaft

bis zum Eintritt der Apyrexie, und hat zuerst die Beob
achtung gemacht, dass es Fälle von acutem Gelenkrheu
matismus

nimmt sie 14

Differenz der Wirkung schreibt Stricker in seiner Erwide
rung l dem Umstände zu, dass Riess statt reiner Salicyl

angeführt

II.
In

Im günstigsten
ungünstigeren

Tage bis 2 Monate in Anspruch ; die darauf folgenden Re
cidiven aber zeigen oft eine gesteigerte Empfindlichkeit. Da

Sen

dass er nur trockne

die

guten

— in

in 4 Tagen Heilung ein

Was

letztere — den 2.Theil der Abhandlung des Dr. Abramow

sky — betrifft,

— die

bei

Apotheker

dem

'Liebig

eigens

Präparates

bestellten

. Zur Erläuterung

der Wirkung

der

Salicylsäure lassen wir die Fälle folgen, in denen wir sie an
wandten.

Fall I.

T. 39,2; Schmerzen in
im rechten Handgelenk und Knie
3 Fingergelenken der linken Hand; leichte

4. Tag der Krankheit,

beiden Schultergelenken,
gelenk

und

Schwellung nur im Knieden genannten

Gelenken

und Handgelenk.
fast unmöglich,

Bewegung in

besonders

rechts.

In weniger
reicht.

als l1/» Tagen wurden 11 Gramm acid. sal. ge
Schmerz und Schwellung sind geschwunden;
die

Bewegungen
sausen,

frei, T. 36,7; Pat. hat Kopfschmerzen, Ohren
schwitzt stark und hat Schmerzen

ist trüb, schwach,

in der Herzgrube.

Diese Beschwerden

St., der Kranke blieb noch 8Tage in der

schwanden

Klinik;

nach 24

ein Recidiv

trat nicht ein, und Pat. wurde geheilt entlassen.
Failli. 3Wochenschon istPat. krank; T.36,7; dasrechte
Schulter- und Ellbogengelenk, alle Fingergelenke, die Zehen
gelenke

und das linke Kniegelenk sind schmerzhaft; Schwel

lung gering, Pat. geht herum und bewegt
« Berl.

Klin. Woch. 1876, Nr. 7.
1 Berl. Klin. Woch. 1876, Nr. 8.

sich gut; im Harn

4

Pat. erhält 11 Gramm acid. sal. in 22 Stun

kein Eiweiss.

Nach der 8. Dose

tritt Erbrechen ein, das sich bei
Gabe wiederholt. — Pat. erhielt also

den.

jeder nachfolgenden
nur 8 Gramm. — Schmerzhaftigkeit

der Gelenke

das rechte Schulter- und Handgelenk geschwunden,

Schwindel.

T. 36,6;

Schwerhörigkeit und eine ausser
so dass Pat. weder gehen noch sitzen

Ohrensausen,

ordentliche Schwäche,

kann ; ferner Uebelkeit, Appetitlosigkeit;

ist nicht

Schweiss

im Harn Spuren von Eiweiss und reichliche Mengen

gewesen;
von

auf

bis

Salicylsäure, durch Eisenchlorid

Nach

nachweisbar.

3 Tagen waren

diese Beschwerden
geschwunden und Patien
tin wurde bis auf eine leichte Empfindlichkeit des Handge
lenks geheilt entlassen.

III.

Fall

Patientin "ist zum 8. Mal rheumatisch; jetzt

schon mehr als einen Monat krank; schmerzhafte

Schwellung

sämmtlicher Gelenke; nur im Liegen sind einige Bewegungen
möglich. T. 38,0. Pat. erhält 4 Gramm acid, sal, es folgt
Erbrechen, das den Fortgebrauch vereitelt. Schmerzen ge
ringer, mit Ausnahme der Schulter-,
lenke; Bewegungen

frei,

dabei

aber

Ellbogen- und Kniege
allgemeine

Schwäche,

Taubheit, Neigung zum Schwitzen; nachdem
Ohrensausen,
sich Pat. erholt, weigert sie sich, ferner acid. sal. einzu

Fall IV.

Schmerzen

ter-, Ellbogen-,

und massige

Schwellung der Schul

Hüft-

Hand-, Finger-,

Speichelfluss
haben

Kniegelenke;
T. 36,8; kein Eiweiss im
und

gelenke

noch geschwellt;

sind

beiderseits

der Salicylsäure kehren die Schmerzen

Wir

hinzu, den Dr.

Borodulin

über Dyspnoe,

Herzklopfen,
Frösteln;

wiederholtes
namentlich

ist nicht gewesen — im Urin aber findet eich

scheidung

beendet;

nehmen

Nach 3 Tagen war ihre Aus

dem Maasse

wie

sie

verschwindet,

zu — und nach 4 Tagen trat ein Redas an Intensität der ersten Erkrankung
gleich

die Schmerzen

cidiv ein,
kam.

in

Pat.

erhält

unsere

Versuche lehren,

ziehen,

—

ihre schmerzstillende.

seitigt war.
gegend

—

das Recidiv eines Gelenk

Schmerzen

in den Schultern und der Lenden

und Schwellung

des

rechten Knies.

im Laufe von 48 Stunden 14 Gramm.
etwas geringer,
gelenks

er

Pat. erhält

Die Schmerzen

sind

nur die Empfindlichkeit des linken Schulter

ist dieselbe

schwach;

be

geblieben.

Der Kranke fühlt sich sehr

hat geschwitzt und klagt

Ohrenbrausen, Taubheit,

häufigen Drang

über Schwindel,
zum

Uriniren,

Hungergefühl; nach jeder Bewegung
stellt sich das Gefühl
der Ermüdung, besonders in den Händen ein. Nach 3 Tagen
ein Recidiv.

Die Wiederholung

der Cur ist

wieder

Fall VI.

3. Tag der Krankheit;

T. 38,5; die Schwellung,

Röthung und die Schmerzen sind so intensiv, dass der Kranke
nur mit Mühe Arme und Beine bewegt; ergriffen sind vom
Rheumatismus die Schulter-, Hand-,
und

heftig.

Finger-, Kniegelenke

sind die Schmerzen besonders
Pat. erhält in 4 Stunden 4 Gramm Salicylsäure. :

ein Fussgelenk;

rechts

Bei diesen

Wirkung weit mehr hervor als
sind wir auf Grund dieser

Dagegen

unserer Erfahrungen

dass
zur Ueberzeugung gekommen,
beim acuten Rheumatismus die Salicylsäure in grossen Dosen

merklich

Schmerzen

gegeben ,

lindert,

rheumatischen

die

oft ganz

die An

beseitigt,

in weniger denn 2 Tagen zum Schwinden bringt,
dabei aber auch eine deutliche toxische Einwirkung auf den
Ausserdem können

Organismus zeigt.

wir aus den ange-,

führten Thatsachen noch folgende Schlüsse
a. Die Salicylsäure
Gesammtdosis

schützt,
sei,

auch

b. Bei der

wie

gross

ziehen :
die Einzel-

vor Recidiven ; in

keineswegs

und
der

Fälle traten dieselben 3 bis 4 Tage nach
d. h. nach

Aufhören

der Intoxi-

;

Behandlung des Rheumatismus mit grossen

Salicylsäure in der von uns angegebenen Weise, treten
constant einige störende und unerwünschte Symptome von
Dosen

Seiten des Centralnervensystems
auf, nämlich Ohrensausen,
zen,

Taubheit,

Erbrechen,

und des Verdauungskanals

Schwere

des Kopfes, Kopfschmer

Cardialgie, bisweilen

Collaps und — inconstant — Schweiss;

diese

Diarrhoe,
Symptome

sind bisweilen

с

von Albuminurie

das specifische

begleitet, wobei die Harnmenge und

Gewicht zunehmen,

die Menge

des Harnstoffs

und der Chloride abnehmen.

Ш.

er

folglos.

ist

keine glänzende

dass sie mindestens

des Mittels ein,

sich um

beim

derselben

chronischen Rheumatismus scheint uns zunächst noch frag
lich ; aus unseren wenigen Fällen dürfen wir den Schluss

Aussetzen

der in 4 Sitzungen durch Electricität

sind

in grossen Dosen

die Salicylsäure

cationserscheinungen

Es handelt

des Herzens

— Die Wirksamkeit

schlecht vertragen.

getreten.

Die Schmerzen

in der Herzgegend,

Reibungsgeräusch; T. 39,0. Unter dem Gebrauch
der Salicylsäure nahm die Entzündung bald ab — und die
Kranke genas rasch.
In chronischenFällen, bei normaler Temperatur wird, wie

schwinden — nach 3 Tagen aber ist wieder ein Recidiv ein

rheumatismus,

Schmerzen
Dimensionen

liches

unserer

V.

in 24«St.

auftrat,

hat. Patientin klagte

an der Basis vergrössert und man hört ein deut

Mehrzahl

Fall

12 Gramm

von acuter Pericaditis, die

beobachtet

die

schwellung

Eiweiss und viel Salicylsäure.

nach Aussetzung

wieder, aber in ge

der acuten Affection der Gelenke

noch etwas verdickt;

keit; Schweiss

Fall

fügen hier noch einen

3 Wochen nach

in kleinen Zwischenräumen

und Schwerhörig

auch mit

wenn

ringerem Grade als vorher.

sehr erschwert;
jede Bewegung
Im Laufe von 36 St. 13 Gramm Salicylsäure. Die
Harn.
sind geschwunden,
Schmerzen
nur die Fingergelenke sind
dabei Ohrensausen

dass Pat.,

aber soweit nachgelassen,

Mühe, gehen kann; das rechte Handgelenk und die Finger

Zuständen tritt ihre toxische

obgleich die Schmerzen sich wieder einstellten.

nehmen,

in der Herzgrube, ein Mal Erbrechen und starker
folgen; Pat. jst schläfrig — die Schmerzen

Schmerz

In Anbetracht
Botkin uns vor,

der
die

erwähnten

Thatsachen schlug Prof.

electrische

Behandlung des Gelenk

mit der Darreichung kleiner Dosen Salicyl
säure zu combiniren. Wir haben von diesem Fingerzeig mit
Wir geben 30 Gran
grossem Erfolge Gebrauch gemacht.
rheumatismus

— und
Salicylsäure täglich, und zwar 3 Mal 10 Gran
faradisiren täglich jedes erkrankte Gelenk mit feuchten

die Schmerzen nach, die Bewegungen
wurden
frei. ¡Es
werden 30 Gran Salicylsäure verabreicht — und die Electricität zum 2. Mal applicirt.
Die Schmerzen bestehen fort
in dem linken Schulter- und Handgelenk; die übrigen^Gelenke sind fast schmerzlos, die Anschwellung geschwunden,
hebt sich, Pat. fühlt sich wohl.
In den
nächsten 6—8 Tagen unserer Behandlung wurde Pat. fast

die Ernährung

vollständig von ihren Schmerzen befreit,, und erholte sich
rasch unter dem Gebrauch von Eisen und Bromkalium.
Fall
Pat. hat schon 2 Mal Salicylsäure nach der
Methode Strickers erhalten — der Rheumatismus recidivirt immer. Knie-, Ellbogen-, Hüftgelenk der linken Seite,
Schulter-, Hand- und Fingergelenke beiderseits sind em

II.

pfindlich und geschwollen;
jede Bewegung ist dem Kranken
höchst peinlich.
Nach der ersten (electrotherapeutischen)
ganz

in allen Gelenken

im Knie- und beiden

ab

—

Handgelenken.

ver

Pat

erhält acid, salicyl. gr. XXX und unterzieht sich. 2 Mal der
Application der Electricität.
Es bleibt nur die rechte
Schulter, die Fingergelenke und das Hüftgelenk etwas
schmerzhaft.

Nach nochmaliger Anwendung von 30 Gran
Salicylsäure und einer Sitzung blieb nur ein Gefühl der
Unbeholfenheit in der rechten Schulter und geringe Empfind
lichkeit unter dem lig. Poupartii zurück. Nach der 4. Sitzung
war der Schmerz
Pat. die Klinik.

Fall

III.

vollständig geschwunden

—

und verliess

Hier handelt es sich auch um ein

Recidiv,
Salicylsäure. Pat. hat
Schmerzen in den Schulter-, Ellbogen- und Kniegelenken;
Schwellung findet man nur am Kniegelenk und in massigem
nach Aussetzung der

grossen

Dosen

Grade; Streckung der Beine ist Pat. sehr beschwerlich.
Nach der ersten Sitzung werden die Bewegungen der Kniee
frei; die Schmerzen der Gelenke links sind fast geschwun
den ; die rechte Schulter schmerzt
noch bei Bewegung,
in
den Knieen hat Pat. nur ein unangenehmes Gefühl.
Ord.:
30 Gran Salicyls. und 2 Sitzungen. Schulter und Kniege
lenk rechts noch etwas empfindlich. Nach 2 weiteren Sitzun
gen wird Pat. geheilt entlassen.

Fall IV.
3 Tage schon

Pat.

leidet

zu Bett,

am

klagt über

Schmerzen

liegt

in den ge

kann Pat. nicht beugen. T. 39,1. Pat erhält 30 Gran Sali
cylsäure und wird faradisirt, was so günstig wirkte, dass
am nächsten

disiren

zu lassen.

jin

Pat.

war,

Tage zu mir gefahren

kam, um sich fara-

Nach 5 Sitzungen war er geheilt,

dem er im Ganzen 60 Gran Salicylsäure genommen.

nach

seinen

Berufsge

Monate an Rheumatismus mit
Leichte Schmerzen im rechten Schulter-

leidet

Intervallen.

und Handgelenk, beiden

Ellbogengelenken und in den Fin
ist schmerzhaft Pat. kann die Finger
nicht beugen — beim Gehen empfindet Pat. in den Knien
gern,

jede Bewegung

Schmerz und Knarren. Nach der ersten Sitzung schwanden
dieSchmerzen aus allen Gelenken, ausgenommen die Finger
und Handgelenke,
in denen bei Druck noch Schmerzen

der

Pat erhält 30 Gran

werden.

empfunden

acid, salicyl., bei
nur an den schmer

Sitzung werden die Electroden

Gelenken applicirt; die Schmerzen schwinden voll
ständig — und es bleibt nur noch ein gewisses Gefühl der
zenden

Spannung in
zurück.

Klinik

Fingern

einzelnen

Nach

beim

Beugen

obwohl die Bewegungen
noch nicht vollständig frei sind.
entlassen,

Fall VII.

Pat

wird

Sitzungen

weiteren

derselben
aus

der

der Finger rechts

T. 38,0. Ks schmerzen

Krankheitswoche;

Hand- und Fingergelenke beiderseits
die Bewe
gungen in denselben sind behindert; Schwellung der Finger,

die Knie,-,

des linken

und

Handgelenke

Finger nicht beugen.
soweit

Schmerzen

Knies;
dass

gemildert,

Pat. unbehindert sich

bewegt die Hände kräftig ballen und nach

Stunden

schon

Nach Einnehmen von 60 Gran acid, salicyl.
2. Sitzung blieb nur noch ein Gefühl der Span

kann.

gehen
und

kann Pat die

rechts

Nach der ersten Sitzung werden die

der

Nach weitern 20 Gran und

nung nach.
schien

die Geschwulst

der 3. Sitzung

der Fingergelenke zuzunehmen

und

die Bewegungen des linken Handgelenkes wurden schmerz
haft. Es wurden noch 20 Gran acid, salicyl. gegeben und
Die Schmerzen

die 4. Sitzung gehalten.

Die nun

zu.

nahmen

folgende

Sitzungen brachten Schmerzen

30 Gran und

von

und Schwellung zum Ver

— die Kranke wurde mit

schwinden

und die Schwellung

Gabe

einer

geringen

Stei

figkeit des linken Fussgelenkes entlassen.

Fall VIII. Pat

mus gelitten.

ist bisher ohne

Mal an acutem Rheumatis
Wochen ist sie wieder krank, und

hat schon

Seit

Erfolg

behandelt

starke Schwellung des rechten

worden.

Hand-,

Schmerzen

und

Fussgelenk und der

links sind dieselben Gelenke schwächer
Fingergelenke;
afficirt; Pat. kann nicht gehen, das rechte Schultergelenk
und die Finger rechts nicht bewegen.

Gelenkrheumatismus,

schwollenen Hand- und Kniegelenken, die Bewegungen des
rechten Schultergelenks sind behindert,
und seine Finger

Pat

Fall VI.
freien

er im Stande

dass

Nach der ersten Fara

disation ging Pat. etwas im Zimmer umher, hob

die

Hand

frei bewegen. Pat.
Mal faradisirt:
erhält 30 Gran acid, salicyl. und wird zum
recht hoch

und

konnte einige Finger

2.

schwanden

that,

wieder nachzugehen.

ist frei beweglich; schmerzhaft
und das linke Handgelenk.
Sitzung sind die Bewegungen aller Gelenke frei,

das rechte Schultergelenk
sind nur noch die Finger

Nach der

3.

Sitzung nahmen die Schmerzen

so wohl
schäften

;

Fall I. Pat. verträgt nicht grosse Dosen von Salicylsäure; alle Gelenke schmerzhaft und geschwollen; Bewegung
fast unmöglich; T. 38,2; Pat. ist schon 2 Monate krank.
Nach einmaliger Application des inducirten Stromes Hessen

2

Kranken

geschichten folgen.

Fall V. Zweiter Tag der Krankheit," Schmerz
den
Schulter-, Fuss- und Kniegelenken; die Beugung im Knie
gelenk ist dem Kranken fast unmöglich. Pat. erhält 30 Gran
acid, salicyl. und wird ein Mal faradisirt, was dem Kranken

4

behandelt — und lassen in Kürze die betreffenden

von

Weise

6

Fälle

acute

3

8

Erfolge auf diese

3

haben

3.

Wir

2.

Minuten.

Rheumatismus mit recht gutem

2

Electroden 10

ausgenommen
Schmerzen
rechten

die

rechts

Finger

hat Pat.

der rechten
spontane
Hand;
nirgends, nur ist die Bewegung des

und linken Handgelenks und des rechten Fussgelenk

■л

Ь

Pat. bleibt bis zum weiteren

empfindlich.
Reconvalescenz

noch in der

hat Dr.

Ausserdem

Fortschreiten der

Klinik.

Borodulin

über einen Kranken

uns

berichtet, den er nach dieser combinirten Methode behandelt
hat: ein Hausknecht war

3 Tage

schon

und Anschwellung mehrer Ge
Nach 2 Sitzungen und 30 Gran Salicylsäure konnte Pat. sich wieder seinen Geschäften widmen —
lenke und Fieber.

und die Nacht im Freien verbringen.

Einen ähnlichen Fall

von acutem Gelenkrheumatismus beobachtete

Ein Kutscher litt
Schmerzen
zungen

seit mehreren Tagen

Dr. A n d r e j e w.

an Rheumatismus.

und Schwellung der Gelenke bedeutend.

3 Sit

und 3 Mal täglich 10 Gran acid, salicyl. heilten den
vollständig und gaben ihn seinem Berufe wieder!

Kranken

Aus diesen Thatsachen kann man seh Hessen, dass der in
ducirte Strom und der mit demselben

combinirte Gebrauch

der Salicylsäure in kleinen Dosen unbedingt günstig auf den
Verlauf des acuten Gelenkrheumatismus wirken, ohne dass
die letztere die unangenehmen
oben an ihr kennen

gelernt

Wirkungen entfaltet, die wir
haben.

Referate.
F.

Arnheim.

Ueber den Croup. Inaug.-Dissert.
(St. Petersburg

N. Konjkoff.

1876, 97 S.)

Im Verlauf yoii 6 Jahren ist Verfasser am klinischen
Elisabeth-Kinderhospital
thätig und hat in dieser Zeit 89
darunter 24 stationär und 65 am
Croup-Fälle beobachtet,
bulatorisch behandelteKinder; von ersteren sind 9 gestorben
und zur Section gekommen.
Gestützt auf dieses Material
und auf eigene Thierexperimente giebt Verfasser eine mono
graphische Bearbeitung der Lehre vom Croup. Nach einer
historischen Einleitung geht er auf die pathologische Ana
tomie der Krankheit über und unterzieht die Ansichten der
Autoren einer kritischen Besprechung. Er schliesst sich
auf Grund eigener microscopischer Untersuchungen den An
sichten von Reitz, Oertel u. A. an, indem er der Auffas
sung Wagner's und seinerSchüler entgegentritt Nach ihm
findet bei der croupösen Entzündung einer Schleimhaut zu
nächst vermehrte Zellenproduction an ihrer Oberfläche statt,
sehr bald jedoch (nach wenigen Stunden) wird ein fibrinöses
Exsudat gesetzt, welches die neugebildeten Zellen einschliesst
und mit ihnen zu den croupösen Pseudomembranen
erstarrt.
Der Unterschied von der catarrhalischen Entzündung besteht
also nur darin, dass bei letzterer die neugebildeten
Zellen
von nicht gerinnenden
bei ersterer von
Schleimmassen,
fibrinösen Massen eingeschlossen
sind.
Unter Hinweisung
auf die Autorität Virchow's hält Verfasser die Ansicht auf
recht, dass Uebergang von catarrhalischer in croupöse
Schleimhautentzündung nicht selten vorkomme; in ihrem
ersteu Beginn sind beide Formen nicht von einander
zu
unterscheiden. — Der künstliche (durch Ammoniak-Injection)
erzeugte Croup ist identisch mit dem natürlichen.
Es folgt nun Aetiologie, Symptomencomplex,
Ausgang,
•Prognose, Diagnose und Therapie nach eigenen und fremden
Die Auflösung der croupösen Pseudomem
Erfahrungen.
branen wird am leichtesten
bewirkt durch Kalkwasser in
einer Verdünnung von 1:5; die verdünnte Milchsäure,
welche auch ein gutes Lösungsmittel ist, hat Verfasser wegen
Bei Anwen
Nebenwirkungen aufgegeben.
unangenehmer
bald zu
dung des Kalkwassers zerfallen die Membranen
losen Rocken. — Mercurialia verwirft Verfasser; empfiehlt

ist ein werthkein eigentliches Heil
— o—

Die Trachéotomie
gewinnen,

mittel.

Ueber den Einfluss

auf die Menge des Glykogens

an Rheumatismus

er hatte Schmerzen

krank;

Compresses échauffantes.
volles Mittel um Zeit zu

(Inaug. Dissert. St. Petersb.

gewisser Agentien
der Leber.

1876, 36 S.)

Verfasser kommt zu folgenden

Schlüssen:
1. In der normalen,
einem lebenden Kaninchen entnom
menen Leber ist gar kein Zucker enthalten oder nur Spuren
dssselben.
2. Bei bis dahin normal gefütterten Kaninchen verschwin
nach viertägigem Hungern fast alles Glykogen der

det

Leber.
3. Die Einführung
von Rohr- oder Traubenzucker in
den Magen von Kaninchen bedingt schon nach 6 — 8 Stunden
eine beträchtliche Anhäufung von Glykogen in der Leber.
4. Dieses findet nicht statt bei Einführung ebensolcher
Mengen von Mannit.
bedingt in
5. Arsenige Säure,
dem Futter beigemischt,
grossen toxischen Gaben völliges Verschwinden, in kleinen
beträchtliche Verminderung des Glykogen der Leber.
6. Die Einführung von Zucker bei gleichzeitiger Einwir
kung arseniger Säure bewirkt keine Anhäufung von Gly
kogen.
und Nitrobenzin bewirken gleich dem Ar
7. Amylnitrit
senik ein Verschwinden des Glykogen der Leber.
8. Die Einführung von Traubenzucker bei gleichzeitiger
Einwirkung von Amylnitrit bewirkt keine Vermehrung des
Glykogen der Leber.
9. Vermuthlich steht die durch Amylnitrit bewirkte Aus
scheidung von Zucker durch den Harn in Beziehung zu den
eben mitgetheilten Thatsachen.

W. Goroshankin.
Physiologie

Materialien

zur

Anatomie

und

der Uterindrüsen.

Inaug. Dissert. St. Petersb. 1876.

Thiere
Verfasser hat die Uterindrüsen verschiedener
untersucht und beschreibt dieselben unter Beifügung von
Es finden sich bedeutende anatomische
Abbildungen.
Unterschiede (Katzen, Hunde, Kaninchen, Schweine, Kühe,
Schafe,
Pferde). Bemerkenswerth ist die lange Fortdauer
der Flimmerbewegungen nach dem Tode, welche Verfasser
bei einigen Thierspecies in den Uterindrüsen gefunden hat:
und Kühen 11 und 10, bei Pferden bis 17
bei Schweinen
— o—
Tage.

Goldzobel.

Vorschlag
formularen.

zur Einführung von Sanitats

(Sdorowje Nr, 31.)
Jeder Soldat soll bei seinem Eintritt in den Dienst ausser
seinem Dieustformulare auch ein Sanitätsformular erhalten,
in welchem Sein Status präsens genau notirt wird und sollen
alle seine während des Dienstes vorkommende Krankheiten
in demselben kurz angemerkt werden, Diagnose, Dauer des
Hospitalaufenthaltes und, falls er Krankheitshalber den
Dienst wieder verlässt, ein Status präsens seines Zustandes.
Auf diese Weise würde sich ein reiches statistisches Material
anhäufen und würde den Aerzten das oft so erfolglose, zeit
raubende Nachforschen nach früheren Krankheitszuständen
erspart und häufig Anknüpfungspunkte für richtige BeurDiese
theilung und Behandlung des Falles gegeben werden.
Formulare sollen bereits in einer Infanterie-Division ein
P.
geführt sein.

Wundparasiten beim antisept. Verbände.
Ranke («Die

Coccobacteria vegetation unter dem ListerVerbände», Centralbl. f. Chir. 1874 № 13). BirchHir schfeld (dasselbe Thema in Schmidt's Jahrb. Bd. 166

schen

S. 197). Fischer («der Listersche Verband und die Orga
D. Zeitschr. für Chir. 1876 S.
nismen unter demselben»,
der Bactérien vegetation
319) und Seh ü Her («Zur Frage
unter dem Listerschen Verbände«, Centralbl. für med. Wiss.

Resultat,
1876 Л; 12) kommen zu dem übereinstimmenden
Sadass unter Listerschen Carbol-Mull- und Thierschschen
Ucyl-Watte-Verbänden die niedern Bildungen der Bactérien
Re
mitunter reichlich gedeihen, obgleich das therapeutische
sultat, die Wundheilung, nichts zu wünschen übrig lässt.

Die betreffenden Forscher geben zu, dass der Listersche Ver
band nicht immer streng nach Lister angelegt wird. Schüller fand in der Greifswalder Klinik, dass in vielen Fällen,
Wundseaus den entnommenen
welche fieberlos verliefen,
cretproben sich keine Bactérien entwickelten, in gleich gut
Fällen diese Entwickelung eine spärliche war,
verlaufenden
in Fieberfällen aber rasch sich vollzog. Er bediente sich an
Stelle des Mikroskops zum Nachweis von Bactérien der
Transplantationen in frische, warm gestellte Nährflüssigkeit.

Es ist gegen alle diese Versuche einzuwenden, dass die
Materialien, aus denen der Listersche Verband sowol als der
sind, sehr ungleiche Mengen
Thierschsche zusammengesetzt
Carbol- und Salicylsäure enthalten können und daher nicht
desinficirt
immer durch sie die Wundsecrete wirklich
d. h. im gegebenen Falle von den Parasiten befreit werden.
In der Klinik von Prof. Bergmann in Dorpat wurden Ver
suche mit blauem Eiter und dessen Vegetation unter den
Im blauen Eiter
Listerschen Verbandstücken angestellt.
handelt es sich um Massenentwickelung von Diplocrinien.
Während derselben wird ein Farbstoff, Pyocyanin, geliefert,
welcher die Verbandstücke blau färbt und durch Extraction
mit Chloroform oder starkem Alcohol in grünblauer Lösung
erhalten werden kann. .Die blaue Eiterung lässt sich, wie
Lücke das zuerst gezeigt hat, von Wunde auf Wunde, von
übertragen, ohne den
einem Kranken auf den anderen
Legt man auf oberfläch
Wunden irgend wie zu schaden.
lich eiternde Substanzverluste oder eczematöse Flächen ein
Mullstück und zwi
Listersches 8 fach zusammengefaltetes
schen die Lagen desselben einige blaue Charpiefäden, bedeckt
Stoff und einer fest angezoge
das Ganze mit impermeablem
nen Binde, so zeigt nach 3— 5tägigem Wechsel der Mull
trotz intensiven Carbol-Geruchs, grosse blaue Flecken. Die
blaue Farbe ist ein Reagens, welches die Wucherung der
Bactérien in einem genau nach Lister frisch bereiteten Ver
Dass er frisch bereitet war, ist wichtig:
bandstoff darthut.
die käuflich bezogenen, in Fabriken bereiteten und dann
Wochen lang transportirten Gaze- und Mull-Stoffe verlieren
bei der Flüchtigkeit der Carbolsäure sehr bald ihren Gehalt
an derselben.
Vergleicht man hinsichtlich der Bläuung den
Listerschen Mull mit einem feucht gemachten Handtuch,
welches in gleicher Weise um ein eczematöses Bein geschlun
gen und mittelst eines blauen Charpiefadens inficirt war, so
Auf dem Lister
ist der Unterschied ein gradezu colossaler.
schen Mull nur einige winzige blaue Flecken, auf dem Hand
tuch grosse, lebhaft tingirte blaue Flächen. Nach zwei oder
dreimaligem Wechsel der Listerschen Lagen war stets jede
Wurde das eczematöse
Spur von Bläuung verschwunden.
Bein vorher gründlich mit2°/oiger Carbolsäure-Lösung gerei
nigt und mit derselben Lösung der Verband angefeuchtet, so
schlug die Inoculation nichtan. Die Listerschen oder Thiersch
nur dann die
schen Verbandstücke werden selbstverständlich
Fortpflanzungsfähigkeit der Bactérien in den von ihnen
hemmen und aufheben, wenn sich
Buchholz
Wundsecrete und Antiséptica in dem von
— Es
ermittelten Verhältniss mischen, sonst aber nicht'.
aufgesogenen

Wundsecreten

bedarf daher bei dieser Behandlung aller Hülfsmittel, durch
welche wir vor und nach der Application von antiseptisch
imprägnirten Verbandstücken die Bedingungen fauliger

einschränken. Mit der vollendeten
Technik des
Verbindens allein kommt man nicht aus, die Reinigung der
Haut, die Desinfection der Wunden, der ungehinderte und
durch möglichst zahlreiche Drainröhren oder anderweitige
Vorrichtungen frei erhaltene Abfluss der Wundsecrete, das
sind alles Factoren des antiseptischen
Verbandes. Neuer
Verbandes,
Theorien über die Wirkung des antiseptischen
wie Fischer sie theil weise versucht,
bedarf es nicht; denn
Wunden heilen bekanntlich auch sehr rasch und gut ohne
Verband, das ist soeben noch mit interessan
antiseptischen
ten Krankengeschichten von Leisrink (Ztschr. f. Chir. 1876
S. 345) belegt worden.
Derselbe sah in der Hamburger Privat
praxis, in ungünstigen Wohnungen armer Leute, bei offener
Wundbehandlung 2 Resectionen des Kniegelenks, die eine
am Ende der 3. Woche, die ander« am 35. Tage heilen. Am
47. Tage wurde bei dem ersten 15-jährigen, am 43. Tage
bei dem zweiten 12-jährigen Patientin der Gypsverband ent
fernt. Consolidation war vollständig.
Ebenso günstig und
2 Amputationen des Femur und eine des
rasch
heilten
Unterschenkels, so gut wie das nur irgend beim Listerschen
— n—
Verbände gewünscht werden kann.
Zersetzung

Prof. Dr. H. Senator. Ueber die Behandlung der Poly
arthritis rheumatica mit subcutanen Einspritzungen
von Carbolsäure.
(Berl. Klin. Wschr. 1876, Nr. 6)
S. hat den Werth dieser von Kunze empfohlenen Behandin 25 Fällen von acutem Gelenkrheumatismus
lungsweise

Er bediente sich, statt
einer näheren Prüfung unterzogen.
der von Kunze empfohlenen einprocéntigen,
einer 3procentiZur Einspritzung wurden immer
gen Carbolsäurelösung.
unter den ergriffenen Gelenken gewählt,
die schmerzhaftesten
jedoch gleichzeitig nie mehr als 3, so dass bei Anwendung
der 3procentigen Lösung nie mehr als 0,09 Carbolsäure auf
ein Mal eingespritzt wurden (Inhalt der gebräuchlichen Pravaz'schen
War eine grössere
Spritzen gleich 1 Gramm).
Anzahl von Gelenken befallen, so wiederholte er die Ein
Diese in kleinen Pausen
spritzungen nach 6 — 12 Stunden.
fortgesetzten Injectionen sind ganz gefahrlos, da eine Cumu
lation der Wirkung nicht eintritt.
Die therapeutische
Wir
kung ist an verschiedenen Gelenken verschieden — am un
sichersten an den kleinen, am sichersten
an den grossen,
namentlich am Schultergelenk.
In 11 Fällen von 15 trat
bei letzterem
nach einer einzigen Injection dauernde Hei
lung, d. h. Nachlass der Schmerzhaftigkeit und Schwellung
Die günstige Wirkung macht sich in der Regel schon
ein.
in der ersten Stunde nach der Injection durch Aufhören der
S. empfiehlt daher diese leicht
Empfindlichkeit geltend.
praktikable und durchaus unschädliche Behandlungsmethode
als ein gutes Palliativmittel,
das in Verbindung mit den
neuerdings von Heubner, Oehme, Riegel empfohlenen inamoviblen Verbänden am besten geeignet sein dürfte, das qual
vollste Symptom
der Rheumarthritis
zu beseitigen.
Der
«staunenswerten • Wirkung des salicylsauren Natrons wird
er in einem nachträglichen Zusatz gerecht.
H.

Dr. Dominik.

Ueber

Ellbogengelenks
lung,
Unter

besonders

Benutzung
Ministeriums.

die Schussverletzungen
des
und die Resultate ihrer Behand

wahrend
der Acten

dee
des

letzten Feldzugs.

Königl. Kriegs-

Zeitschrift, V. Jahrg., 1876, Heft I.)
(Deutsche militärarztliche
Der Verfasser erwähnt zuerst der verschiedenen Ansichten
Uler den Werth der Resectionen im Ellenbogengelenk, die theilweise einander scharf entgegenstehen (Langenbeck und Sedillot);
dann geht er zu dem Thema selbst über, indem er anfuhrt,
wie
das letztere schon dadurch gleichsam vorgeschrieben war, dass
das ihm zur Verarbeitung
überlieferte Material «ausschliesslich
die operativ behandelten Schussverletzungen
des Ellenbogen

10
■stens im 3. Cursus stehen und haben nach Beendigung ihres
Studiums für jedes Stipendienjahr anderthalb Jahre im
Militär- oder Marineressort oder im Ministerium des Innern

zu dienen.
studirende Mediciner zum
3) Um auch auf eigene Kosten
Dienst heranzuziehen, erhalten dieselben, wenn sie ihren
Cursus absolvirt und einen gelehrten Grad erhalten haben
und den Wunsch äussern, wenigstens zwei Jahre im Militär
oder Marineressort zu dienen, einen Jahresgehalt ausgezahlt
und
und ausserdem gratis chirurgische Taschenbestecke
Ophthalmoskope.
Kronsstipendianten erhalten beim
4) Die medicinischen
Eintritt in den Dienst 100 Rubel zur Equipirung und
gleichfalls chirurgische Bestecke und Ophthal
ausserdem
moskope.
Die obigen Bestimmungen haben schon im
Kraft zu treten.

Jahre

1876

in

(Deutsche St. Petersb. Zeitg.)

TAGESEREIGNISSE.

Auf den durch Prof. V. Weyrichs Tod erledigten Lehrstuhl
Medicin und Hygieine in Dorpat ist Dr. Ed.
der gerichtlichen

Die Oberarztstelle

am neuen Kinderhospital

in Moskau

Director des Nicolai-Kinderhospitals hieselbst Dr. P.
angetragen worden.

ist dem

Wulf fins

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
Ernannt: Dr. med. Staatsrath Zwingmann znm Inspector
der Medic- Abth. des Astrachanschen Gouv.-Reg:; Dr. med. wirk
der Hos
licher Staatsrath M amo now, zum Medicmalinspector
pitaler des Oivilress. in Moskau ; die Oberärzte : Cnozjanowskv
und

Werschbitzkyzu

Divisionsärzten

der 7 . resp. 23. Infanterie-

Division; Dr. med. Staatsrath Schljachtin, zum Oberarzt des
Wilnaschen Militär-Hospitals ; Dr. med. Collegien-Rath Lutz an
'
zum Kreisarzt in Ssamara.
Bestätigt: Dr. med. Woroschiloffals ord. Prof. der Physi ologie in Kasan.
in's Ausland : die ord. Prof. der Dorpater Univer
Beurlaubt
sität, V о g e 1 und В о e h m , auf die Sommerferien: Dr. med. Staats
auf 6 Wo
rath Untiedt, Oberarzt des Kursk. Landsch.-Hosp.,
am Cherson'schen Militärchen; Dr. med. v. Berg, Ordinarius
mit Entbindung
von diesem Amte, zu wissenschaftli
Hospital,
chen Zwecken auf 11 Monate.
Verabschiedet: auf ihre Bitte: Dr. med. Gaethgens, Stadt
Gessler, Kreisarzt in Starobelsk; Hofratb.
arzt in Wenden:
Meyer, stellvertretender Kreisarzt in Werro.
Verstorben: der Adj.-Prof. der med. Chirurg.
der Veterinärwiss.
Borodulin.-

des Prinzen v. Olden
v. Wahl, älterer Ordin. am Kindernospital
Dieselbe ehrenvolle
berufen worden.
burg in St. Petersburg,
Bernfung hat Dr. Ed. v. Wahl vor 8 Jahren abgelehnt, — ob er
sie diesmal annimmt ist noch nicht bekannt

Académie, Mag.

in den Hospitälern St. Petersburgs

Krankenbewegung

in der Woche vom 14. (26.) März bis 21. März (2. April) 1876.

Hospitäler.

Verblieben
zum 14. März

Hinzu
gekommen.

Entlassen.

Gestorben.

M.

W.

M.

273
86

42
26

51
47
64
27
14
72
19
7
9
6
5

79
33
103
38
10
55
2
7
6
17
6
10
20
3

680

389

M.

W.

M.

898
445

287
111

293
158
298
420
49
230
114
23
34
97
23

350
164
544
228
73
239
137
18
84
105
27
53
115
43

58
55
78
25
21
30
13
14
8
10
5

74
37
97
46
10
56
8
9
10
7
10
10
9
8

3082

2180

715

391

W

Verblieben
zum 21. März.

M.

W.

18
5

870
444

4
4
18
8
4
9
1
3

8

296
162
294
410
52
179
107
27
33
96
23

327
163
538
228
73
233
143
20
82
94
30
51
102
45

124

53

2993

2129

W.

A. Oivilbevölkerung.
Obuchow-Hospital
»
Alexander»
KalinkinPeter-Paul- »
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Äusserst ädt iscb.es Hospital

•>
-.

№colai-(Militair-)Hospital (Civilkranke
»
Klinisches (Militair-)Hospital

und Frauen)
»
>

Ausschlags-Hospital

Hicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hospital des Prinzen von Oldenburg
Elisabeth-Klnder-Hospital

....

:

Summe der Civilkranken

B. Dienendes Militair.
Nicolai-Militair-Hospital
»
Klinisches »
Semenowsches Militair-Hospital
Verstärkte

Regiments-Laiaretbe

(4)

,.

. . .

. . .

Summe der Militairkranken

C. Verabschiedetes
Militair-Hospitäler
Kalinkin-Marine-Hospital

223

befanden

(abd. exanth. recurrens)

Venerische Krankheiten

—

355

D. Marine.

Unter der Gesammtzahl
Variola

1657

103
59
102
164

144
47
121
141

428

453

48

72

481
265
294
570
13

1619

und beurlaubtes Militair.

Gesammt-Summe

Typhöse Krankheiten
Scarlatina

527
253
316
561

7

—

45

61

5317

2180

1236

391

1266

389

149

3

682
18
22
584

164
28
17
430

233
10
3
65

60
6
7
86

212
4
7
98

52
6
2
81

31
a
3
—

—

322

—

204

—

53

5138

6

672
22
15
551

sich:
—

5

—

166
28
17
435

ANZEIGEN.
11!

LANDECK

BAO

in Preussisch-Schlesien (Grafschaft Glatz),
dem

■wird mit seinen 1,400 Fnss über
Meere Belegenen wirksamen Schwefelthermen 23° R., mit seinen Baeeln-Wannen- und
vorzüglichen Moorbadern, mit seinen Inneren und
Douchen, seiner Inti.alatloiiab.aile, seinen beiden
quellen und seiner Sfolkenanatal« für die bevorstehende Saison hierdurch empfohlen.
Der Ruf Landeck'« fur die Heilung mannigfacher ettronieeher
ist seit Jahrhunderten
begründet.
Landeck, überaus reich an JVaturechSnHelten,
ist für jeden Curgebrauch
wohl eingerichtet
und gilt seines milden und
gemässigten Kliraa's wegen für einen klimatischen Curort
Der Besuch im veröossenen Jahre erreichte die Höhe von über 6,000 Personen.

йшмга

Trlnli-

Erkrankungen

ERÖFFNUNG DER BÄDER AM

Verlag von

Theodor Kay

in

MAI.

Landeck im März 1876.
Der Magistrat Birke.

31 (3)

Cassel.

Geschichte

NATUR-

1.

CESUNDHEITSLEHRE
des
ehelichen Lebens.
und

Von

Ednard Reich,

RULCOVIUS & HOLM

Ecke Demidoff Pereulok and Kasanskaja № 27/5sorgfältigst assortirte Niederlage von
Grosse
und pharmaceutischen
chemischen
Prä
Droguen,
paraten.

Versendung in's Innere widmen wir die grösste
Sorgfalt und berechnen Verpackung zum Selbst

Medicinal-Doctor.

3 (2)

kostenpreise.

Preis Mk. 6,00

Die

rationelle Behandlung
der

Harnröhren-Stricturen.

Erbsenstrasse No. g , zwischen der grossen und
kleinen Morskaja.

Auf der Basis
einer

Pragmatischen Geschichte

empfiehlt sein

der
inneren Urelarotomie
Von

Dr. B. Stlllln*.
Mit III Tafeln Mk. 9,00. Zweite

. Erete Abth.
Dntte Abth. mit

XIII

Tafeln Mk. 9,00.

Abth. Mk. 12,00-

des Menschen.
Von

Of. В. Stulln«.

IX

Tafeln Mk. 60. Zweites Heft.

Mit IV
33 (1)

CHIRURGISCHE GUMMI -GEGENSTÄNDE
Unterlagen für Betten, Luftkissen, Säcke für
Sauerstoff, Bettgeschirre,
elast.
Strümpfe,
-Compressenstoff, Leibbinden, Esmarch'sehe
Compressions- Apparate (zu blutlosen Operationen)
und Mutterdouehe, Urinbandagen, Klystir- und
Mutterspritzen, Bougies, Catheter, Mutter
kränze, Priessnitz'sehe Halsumsehläge und alle
als:

anderen Chirurg.

Amerikanischen

Gummi- Artikel,

Gummi-Magazin

en gros und en-detail

№ 1.

Eduard Kühne.

Ecke d. Erbsenstrasse

und des Admiralitätspl.,

Aetiologie

aufs Reellste

und Prompteste ausgeführt.

14 (2)

кЛЛ/

H. Gambs № 1/8.
erschien;

und Therapie

der Lungenschwindsucht. 80 Kopeken.

des Wiener к. k. allgemeinen Krankenhauses am meisten
verordnetej
besonders
und anderer bei dem Unterrichte
angeführten Recept-Formeln der к. k. Professoren und
Arlt, Bamberaer Benedict, Bittroth, Gustav
Docenten:
Braun, Carl Braun, DUtel, Dräsche, Dumreicher, Grober,
Hebra, Jäger, Meynert, Neumann, Schlager, Schnitsler,
Schrötter, Seegen, Sigmund, Skoda, Späth, Widerhofer,
Nebst einem Anhange
Wintemtte, Zeissl und Zsigmondy.
Redigirt und herausgegeben von Med.
über Vergiftungen.
u. Ohir. Dr. Carl Czuberka, Magister der Geburtshilfe,
Mit
des к. k. allg. Krankenhauses,
emer. I. Secundararzt
glied der medicinischen Facultat und praktischer Arzt in
Wien.
h Leinrudgebudei
4 Hk. 80 Pf.
ni rerWrie Auflage,
tetmtkitt
Vierte
Zu beziehen durch H. Sehmilzdorff, Hofbuchh. (C. Rfittg er).
28 1
St. Petersburg.

'YYY4

im

13 (2)

In H. Schmitzdorff's Hofbuchh., St. Petersburg,

Mayer, Dr. E. v. Zur

solche

Wiener Recept -Taschenbuch.
Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien

Bau des kleinen Gehirns
Erstes Heft. Mit
Tafeln Mk. 48.

orthopädischen

Verlag von Carl Fromme in Wien.

über den

_

Bandagen und

топ

übernimmt Arbeiten und Aufträge nach

Maass und Beschreibung, und werden

Untersuchungen

■

Lager

Corsetts Caller Art;

Хирургически

Инструментальный

Магазинъ.

На углу Гороховой и Казанской ул. д. Исакова № 17— **■
ВЪ С.-иЕТЕРБУРГВ.

-А- ЪЛТТТи1аШ&

Chirurgisches

Instrumenten- Magazin

Ecke der Erbsenstrasse und Kasanskaja, Haus IsakoffM
ST.-PETERSBIRG.

17— 22.
17 (1)

л
.'12

Baer Reden Bd.

II.

Bbl.

4. 40.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦»♦♦#»♦♦##♦
Verlag der Kaiserl. Hofbuchhandlung !
H. Schmltzdorff, (Karl Röltger), St. Peters- <
bürg, 5 Newskij-Prospekt.

K. E. von BAER,
UEBER DARWINISMUS.
Soeben erschien:

Studien aus dem Gebiete
Seite aus Russ
Empfehlung von hochachtbarer
land von 1876 durch die Güte und den Werth der
Johann

Hoff'schen

Malz-Präparate.

Stadt Shitomir, den 10. Januar 1876.
Da ich schon viele Anerkennungen über Ihre Malznicht nur von Russland, sondern auch vom
Präparate,
Auslande, gelesen habe, bin ich von der Vorzöglichkeit
dieser Präparate überzeugt.
Ich bitte sie ergebenst, mir
für beiliegende 6 Rbl. 2 Pfund Chokolade und für den Rest
zu senden. Ich gebe Ihnen das Recht,
Malz-Brust-Bonbons
meine Meinung über die Malz-Präparate öffentlich be
kannt zu machen.

A.

Hajuclion Ik y,

Inspector des römisch-katholischen

Seminars.

Zu gleicher Zeit nehmen wir Veranlassung,
unseren
Lesern mitzutheilen,
dass uns ein Verzeichniss von circa
500 Aerzten vorliegt, welche das ächte Johann Hoff'sche
Malz-Exti'axt-Bier, die Malz-Chokolade
und die schleim
lösenden Malz Brust-Bonbons verordnen. Hierunter befin
den sich aus allen Hauptstädten
Europas die grössten
medicinischen Autoritäten und zwar der wirkliche Geheime
Professor
vortragende
Rath des Medicinal-Collegiums,
Dr. Frerichs, Geheimrath Professor ür. Traube, Geheimrath Professor Dr. Graefe in Berlin, Professor Dr. Oppolzer
in Wien, Geheimrath Dr. Granichstädten in Wien, Pro
fessor Dr. Nellaton in Paris etc. Wo solche Beweise ge-.
liefert werden, ist die Vortrefflichkeit der Johann HofPschen Malz Präparate nicht mehr anzuzweifeln.
ДПВ. Den Herren Aerzten und Vorstehern der Heilan
stalten in Russland, sowie in Deutschland,
Oesterreich,
Frankreich und America, erlaubt sich das Depot desCom.Rath Johann Hoff aus Berlin die Mittheilung
zu machen,
dass eine Preis-Ermässigung
bei unbemittelten auf Wunsch
der Herren Aerzte stattfindet, es genügt eine Visiten-Karte
mit einer Bemerkung von dem betreffenden Arzte.

Preiset

6 Flaschen Malzextract-Bier
1 Rbl. 80 Кор.,
13 Flaschen 3 Rbl. 60 Кор., eine Kiste von 33 Flaschen
9 Rbl. Für die leeren Flaschen werden 3 Кор. per Stück
einbehalten. (Einlage besonders berechnet). Die Aufträge
werden auch durch die Stadtpost entgegengenommen (je
doch nicht unter eine Kiste) und ins Haus geliefert.
Für
Uebersendung in die Provinzen werden incl. Verpackung
berechnet: 6 Flaschen 2 Rbl. 40 Кор., 13 Flaschen 4 Rbl.
80 Кор., S3 Flaschen 10 Rbl. 50 Кор. — 1 Berliner Pfund
Malzextract Chocolade 1 Rbl. 90 Кор.,
7» Pfund 1 Rbl.
in Säckchen
von 40 Stück
Malzextract-Brustbonbons
Malz Chocoladen-Pulver
50 Кор., 20 Stück 25 Кор.
für
Kinder per Schachtel 60 Кор., '/> Schachtel 35 Кор.
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in St. Peters
burg: Ecke Ne wskij -Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71/2.
Ausschanklokal

des Malzextract-Bieres
№ 71.

»:.

м.

Newskij-Prospect

J7(l)

Xylograph

jvkohäov

i8(i)

St. Petersburg, Wassili-Ostrow, zwischen d. 5. u. 6 Linie Haus № 30. 4.

Dr. Hunnius in Hapsal meldet, dass im vorigen Sommer
Wohnungsmangel eintrat und bittet deshalb bei Zeiten um
12 (2)
Anmeldungen.
die nothwendigen
~Дозвоюно

цензуроюГС-Петербургъ,

27-го Марта,

18?tí г.

SB

l •—

W

a>

еъ

в
в

der

\u< uni i»H«-iiweliaI4«'ii
von Юг.
H.. E. v. Baer, mit 22 Abbildungen.
Preis Rbl. 4. 40.
Inhalt: Ueberden Einfluss der äussern

Natur auf die socialen Verhältnisse
der
einzelnen Völker und die Geschichte der
♦ Menschen überhaupt. — Ueber den Zweck
x in den Vorgängen der Natur. — Ueber
X Zweckmässigkeitoder Zielstrebigkeit über♦ haupt. — üeber Flüsse und deren Wirz kungen. — Ueber Zielstrebigkeit in den
X organischen Körpern insbesondere. — Ueber
♦ Darwins Lehre. (246 Seiten.)
z Hiermit ist nun — vorläufig wenigstensX das ganze, aus drei Bünden bestehende
♦ unter dem Gesammttitel „Reden und Auf
X sätze" erschienene Werk des berühmten
X Naturforschers abgeschlossen, welches von
♦ den competentesten Stimmen ähnlichen Arz beiten Humboldt's (Ansichten der Natur)
X und Oerstedl's direct an die Seite gestellt
♦ wird.
34 (1)
♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦<

Baer Selbstbiographie Rbl.

w

в
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►
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9
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3.

Künstliche Zähne

nach dem neuesten anterlb.anieeb.eii
System, unter mehr
für Bequemlichkeit
und Dauerhaftigkeit,
jähriger Garantie
aller Art an Gebissen, künstlichen
sowie Reparaturen
Gaumen etc. übernimmt unter bescheidenen Bedingungen und
kürzester Lieferfrist der

Zahnarzt K. Bauch,

grosse Morskaja Haus Rossmann

№ 9.

26(1)

Soeben erschien in unserem Verlage :

System der Gesundheitspflege
Für die Universität

und

Юг.

die ärztliche

Docent an der Universität

Mit

Praxis bearbeitet

Ludwig Hirt,

von

Breslau.

63 Illustrationen.

Preis 4 Mark.
im März 1876.

Breslau,

IMai-ïtselilio

Ac

Berendt.

35(1)

Dr. Ebermann's Anstalt
in Zarskoje-Selo.

Sommer-Saison

1876. (Vom 15. Mai.)

1. Kumie-Behandlung (à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2- Molken,
(natürliche), 4. Verschiedene
3. Verschiedene Mineralwasser
25 (7)
6. Electrotherapie.
Bäder, 6. Hydrotherapie,
Kumis kann man täglich frisch erhalten à Fl. 55 Кор., 1)
in St. Petersburg : Newski'sche Apotheke (Bergholz) ; die Fl. à
bei Dr. Kowalefsky; 3)
60 Кор.
2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa № 68;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky — Alt-Peterhof, Snamenskaja-Strasse,
Haus Wosnessensky, Oranienbaum bei Dr. Powerscho im Palais.
"^Buchdruckerei

von

Röttger 4 SchneiderTNewslij^Prospekt

6.

ПетARONNEfVENTcPREISderSt.Peters*.
pro1376(Mirï-Deee4.b.)
Med.Wochenechr.it
beträgtmitZustellung7Rbl. (für* Ausland
2011k.)— fanent« word.19кор. (40pig.)
oderderenItmmbe
fordiegeep&lt.Petitzeile
alleBuchhandl.
rechnet.-Hosteil. Übernehm,

Bfitrinesindan danRédacteur
Dr. В. И or i ti (Wohnnlp WoesnessenskjBrückeHaueKnttner)oderan dieVerlagahandlnng: Kaiserliche Hoftmchhandlanf
H. Schmitidorff (Carl RSttger)
NewskjProspektI* 5, einzusenden.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur

Dr.

Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

№5.

St. -Petersburg,

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

3.

Inhalt

(15.) April.

1876.

: Prof. E. Bergmann: Zwei Exostosen am Femar. — Dr. Clever: Corrnspondenz (Reval). — Referate: K. S'toll: Deber dio
Gewichtsver&nderungen Neugeborener. L. Buchheim: Praktischer Leitfaden för Versicherungs-Aerzte. (ieineke: Compendium der chirurgi
schen Operations- und Verbandslehre. Pro I о tob no ff: Ein Fall von blauem Schwris^ Chromhidrosis. E. Rathlef: Zur Diagnostik und Casuistik der epicraniellen Dermoidcysten. L. Bacholtz: Deber das Verhalten von Bitoterinn zu einigen Antisepticis. Dr. Kruse: Ein Fall von Sklerodermie (sogen. Sklerod. adultorum) bei Neugeborenen. E. Anders: Experimentelle Heiträge zur_ Kenntnis» der caosalen Momente bei der putri
den Intoxication. — Miscelien. — Tagesereignisse. — Officielle Nachrichten. — KranJernbncetfung in den Spitälern St. Petersburgs. — Anzeigen,

Zwei Exostosen

Epiphysenenden der langen Knochen treten bei jugendlichen
Individuen, meist schon recht früh in der Kindheit, knorp

Femur

am

von

Prof.

E. Bergmann

lige Auswüchse in der Nähe der epiphysären Knochenscheibe
auf, welche zu cartilaginösen d. h. auf ihrer Höhe mit einer

(in Dorpat).

Knorpelschicht bedeckten
Process nehmen

Je häufiger in den letzten Jahren der Versuch gemacht
ist, in der Geschwulstlehre allgemeine Gesichtspunkte zu
desto dürftiger erschien

gewinnen,

das Material, welches die

Magazine unserer Casuistik bergen.
Die gute Theorie kann
nur aus vielen und bis ins Detail verarbeiteten Fällen er
diese aber vermisst

wachsen;

Mittheilungen

und

dung herrschen

die

so

weit gediehen,
sucht.

und

das

abtrennte,

worden

ist.
den

net sind.

Sie

von andern
welche

mehrfach

Gebiet derselben

ausgedehnte

in Einzel- Beobachtungen

auf,

haben

Exostosis cartilagínea von den

die

welche

meisten

ein

die
den

knorpligen

ist es gerade diese gewesen,
wiederholentlich erörtert

Exostosen

fallen diejenigen

durch ihre Multiplicität

welche
werden

um

so interessanter,

multiplen Exostosen

weiter

übrigen

am

ausgezeich
wenn man sie

trennt, von denjenigen

z. В.,

Münchmeyer

aussonderte.

Einheitliche
entgegentritt.

als Myositis ossificans
progressiva
Es hinterbleiben dann Fälle, bei denen das

im

Bilde
Bei

Klinik hat E. Frey

Geschwulstkrankheit 'sofort

dieser

Mittheilung
in seiner

eines

Falles

aus

meiner

Inauguraldissertation sich mit

der Skizzirung dieses Bildes eingehend

beschäftigt.

An den

während andere

Zuletzt resultirt eine
kleinerer Tumoren wie ich sie

anwachsen.
und

jahr

bemerkt

sein.

frei.

Schädel

Am

minus

und Wirbelsäule sind von Neu

Humerus

rechten

eine

wallnussgrosse

Unterhalb

dem
eine

nahe

Radius eine kleinere,

des Köpfchens vom rechten

am untern Drittel

linken Radius

des

eine. etwas

Exostose.

Am obern Ende des rechten

kopfgrosse

Geschwulst,

obern

unter

Erhabenheit,

auch an der nämlichen Stelle des linken Humerus.

Drittels ausgehend,

welche

von

wärtsrollung zu halten.
ganz symmetrisch

der

Innenfläche

Seite stösst.

ihr Bein

in

grössere

Femur eine kinds-

den Schenkelhals umfasst,

sie an das Tuber ischii derselben
die Patientin gezwungen

Knochenauswüchsen

Unter

Hierzu

der grossen Röhrenknochen schon

Exostosen

Kliniker verführt.
Seit Virchow
zerlegte

dass man jedem

auf die Tagesfragen

Hinweise

abzugewinnen

das

An diesem

Skeletts Theil,

des

Bauermädchen
(Lena Suck aus
Rewold bei Dorpat) antraf. Die ersten Knochengeschwülste,
in der rechten Hüftgegend, sollen schon im dritten Lebens

gleiche
und erklären zu

Knochen

Auswüchse klein,

einzelne

Tumoren,
grösserer

einem

Tuberculum

in der Onkologie

Exostosen auswachsen.

meisten

26-jährigen

an

Lücken vor und überwiegt das Bedürf-

zelnen Fall und Fund gern

der Onkogenese

Multiplicität

bildungen

Princip alles ordnen

schon

den

bleiben

zu colossalen

Ueberlieferungen fast von jeder Neubil

genetisch-onkologische
doch

In

wagt, allüberall.

niss nach neuen Beobachtungen.
Andrerseits sind die Bestrebungen,
lassen,

weicherden Versuch

derjenige,

einer Gruppirung des Gesammelten

dabei

die

des

so dass

Dadurch ist

Abduction und Aus-

An jedem Unterschenkel und zwar
harte, fein hock-

finden sich faustgrosse,

rige Geschwulstmassen,

welche

von

der hintern Fläche der

Tibia sowol als Fibula ausgehend, dicht unter der Gelenk
linie liegend, den Gastrocnemius
abgedrängt haben und die
äusserste

Flexion unmöglich machen.

beider Femora, etwa 2 Fingerbreit
internus, sitzen
2 taubeneigrosse

An den untern Enden
über

jedem Condylus

Exostosen.

Mehrere

weniger grosse Exostosen sitzen stalaktitenförmig über den
innern
noch

Malleolen beider
Exostosen,

an

Tibiae.

beiden

Ausserdem

Schlüsselbeinen,

Acromien, an der Spina der rechten
Enden mehrerer Macarpalknochen,

fanden
über

sich
beiden

Scapula, an den Kopfan den Phalangen der

Finger und Zehen, den Rippen und den Metatarsalknochen.
In 25 von 32 Fällen, die Frey gesammelt hat, steht es

fest, dass genau wie bei meiner Patientin ohne irgend welche
Schmerzen oder andere Krankheitserscheinungen die mul

tiplen Exostosen schon in frühester Jugend bemerkt wurden,
stetig sich mehrten; fortwuchsen so lange das Skelettwachsthum währte, ja mehrfach noch dieses überdauerte. Nimmt
man dazu,

Fällen auf die

in den beobachten

dass vielfach

und das Vorkommen an mehreren Gliedern einer
Familie hingewiesen werden musste, so darf man wol diese
multiplen, cartilaginösen Exostosen als eine eigene Krank
Heredität

heit, eine Wachsthumstörung, gegeben durch eine ursprüng
Vergleicht man die Ab
liche Anlage, zusammenfassen.
(Krankhafte Geschwülste Bd. II.
vortrefflichen Beschreibungen von

bildung, welche Virchow
S-,84)

giebt

mit den

auf die Knochengeschwulst

geführt.

ich gegen

Sowie

die

Spitze einschnitt entleerten sich mehrere Tropfen hellgelbe,
klare, fadenziehende Synovia. Die Betrachtung ergab einen
glattrandigen Sack um die knorplige Kuppe des an seiner
Basis abgebrochenen Knochenstückes, welches nunmehr mit
einer starken Zange gefasst und extrahirt wurde.

Die Wunde

wurde bis auf den untern Winkel, durch welchen ein Drain
rohr in die Tiefe geführt war, mit Nähten geschlossen
Lagen

mehreren

Listerschen

und
dann

bedeckt,

Compressen

eine comprimirende Binde und die übrigen Lagen des

folgte

Jetzt erst Lösung des Gummischlauchs
Hochlagern auf eine Blechschiene mit Fussstütze.

und

Verbandes.

vollzog sich ohne

Die Heilung

Störung.

Ein Verband
Mit

Recklinghausens (Virchows Archiv Bd. 35, S. 203) und
Cohnheims (ibidem Bd. 38, S. 561), so wird man diese

wechsel fand nur 3 Mal statt, zuletzt am 20. October.

Geschwulstkrankheit leicht abgrenzen und einrahmen können.
. In vielen Stücken stimmen
gewisse solitäre, gleichfalls

ohne Schiene

eartilaginöse Exostosen mit der Geschichte dieser multiplen

Am 20. Januar dieses Jahres sah ich sie wieder; Die
Narbe adhärirt nicht dem Knochen, ist fein, blass, linear.
Am Knochen der Condylus zu durchtasten ohne Spur einer

Auswüchse überein.

chows Beschreibung
legen haben,

Es sind

welche

das diejenigen,

Vir

(a. a. 0. S. 10 und 11) zu Grunde ge

mit den Prädilectionsstellen am Oberschenkel,

Oberarm und der Tibia.

Seitliche Auswüchse des Knochens

mit knorpligem Ueberzuge und Sitz in der Nähe des Gelenk

An zwei Fällen

endes.

dieser

Art

ich einige,

möchte

klinisch wichtige Eigenthümlichkeiten

derselben

auch

näher ins

Auge fassen.

Im

des vorigen Jahres

September

das 21-jährige Fräulein

K.

wurde in meine Klinik

aus P. aufgenommen.

Sie war

diesem

Verbände aus Salicyl- Watte ging Patientin

letzten

Verdickung

oder

nus,

der Umstand, dass sie schon in ihrem 13. Lebensjahre einen

cember

hindurch

keine Beschwerden

In

aber raschere Vergrösserung
bemerkt zu haben,
konnte,

hatte, veranlasste

empfunden

den letzten Monaten behauptet sie

und grössere Empfindlichkeit

so dass sie nicht mehr

ja mitunter hinken

Treppen steigen
Ich fand dicht über dem

musste.

Condylus femoris internus einen wol 5 Cm. hohen knochen
harten Vorsprung unter der Musculatur, wie mir schien,
mit verjüngter Basis dem Knochen fest aufsitzend. . In der
Chloroformnarcose gelang es diesen Fortsatz am 10. September
abzubrechen, indem ich ein Compressorium aus dem Brocader Femoralis
schen Apparat für permanente
Compression
gegen die Basis

Schlag

der Exostose stemmte

mit einem

und einen kräftigen

Hammer auf dessen Handgriff

führte.

Nach dem ersten Schlage liess sich der Stalaktik unter deut
lichem Crepitiren
drehen

bewegen,

um

seine

und durch einen geeigneten

Axe

rechtwinklich

Verband in dieser Stel

Nach einigen Tagen lüftete ich den Verband
und sorgte durch neue Verschiebungen dafür, dass die Exos
14 Tage darauf wurde unter
tose nicht wieder anwuchs.

lung fixiren.

Spray

und den übrigen Listerschen Cautelen,

geschickter Esmarchschen

Constriction

ein

nach voraus

kleiner

Ein

schnitt durch Haut, Facie und Fasern des Vastus internus

Alle

Bewegungen,

auch

tersburg will in den letzten zwei Jahren eine Geschwulst in
der linken Kniegegend bemerkt haben, von der sie angiebt,
dass sie seit dem Sommer bedeutend
gewachsen sei und sie

vor einem halben Jahre hatte sie sich desshalb an ihren
Allein
Hausarzt gewandt, der eine Operation vorschlug.

sie noch zu warten.

Protuberanz.

Patientin hat soeben an einem Ball
äusserste Flexion, frei.
sich activ betheiligt.
Ein ähnlicher Fall kam im December a. p. in unsere Be
handlung. Das 20-jährige gesunde Fräulein A. J. aus Pe

im Gehen hindere.

Stelle bemerkt und die Jahre

am

28. October in die Heimat entlassen.

Nur im Gehen fühlte sie sich durch
kräftig und gesund.
eine Geschwulst in der Nähe des linken Knies genirt. Schon

Auswuchs an der betreffenden

wurde mit fest vernarbter Wunde

und

Auch hier sass die breitere und wol um
Exostose über dem Condylus inter

einen Centimeter höhere

etwas höher aufwärts als im ersten Falle.

die erst beschriebene
versuchte

Sie war wie

ein- und abwärts gerichtet. Am 18. De

Allein

ich sie abzubrechen.

wiederholte

Ich musste
starke Schläge führten nicht zum Ziele.
diese Attaquen aufgeben und die Patientin in's Bett zurück
bringen. Es währte' mehr als 14 Tage bis die Sugillationen

sehr

meinen Angriffsstellen

an

Am 3.

sich vertheilt hatten.

Ja

nuar schnitt ich abermals durch die Fasern des Vastus in
ternus auf die Spitze der Geschwulst ein.

Der Sack welcher

war ziemlich derb,

glatt austapezirt

diese

Spitze deckte

Er setzte
enthielt wol ein Dutzend Synovia-Tropfen.
sich genau an den Rand des knorpligen Ueberzugs der Exo
und

Hier schnitt ich ihn ein, drängte mit dem Raspatozurück

stose.

rium das Periost bis an die Basis des Auswuchses
und trennte letztern hier mit einigen Meisselschlägen
streng

ab. Der

nach Lister applicirte Verband blieb erst 6 und dann

Bis dahin hatten

14 Tage liegen.

sich die Catgut-Suturen

im oberen Wundwinkel
Es folgte noch ein dritter Verband, welcher
ausgestossen.
bis zur Entlassung der Patientin am 9. Februar die lineare,
nur wenig gegen den Knochen eingesunkene Narbe deckte.
und

abgelöst

war das Drainrohr

Exostosen,

Beide

welche

die

Operation entfernt hatte,

durch die kleine, aber deutlich entwickelte
Gelenkkapsel aus, welche ihre abgerundeten, also kopfförmig
Enden deckte und sie von den darüber weg zie
gestalteten
zeichneten

henden

sich

Fasern des Vastus internus

schied.

Das ist ein

Attribut,
absprechen.

velcbes die Autoren d >nExostoses cartilagineae
mit ihrer
Sie sollen vielmehr in lockerem,

Bindegewebe
lagern. Die
Oberfläche zusammenhängendem
Kapsel inserirte sich unmittelbar am Rande des

kleine

Ueberzuges,

knorpligen

also

Stelle,

einer

welche

dem

In-

der Gelenkkapseln überhaupt entspricht. In
dürfte dieses Verhalten von prak
Hinsicht

sertionsmodus
doppelter

Einmal

tischer Wichtigkeit sein.

wird man bei der Nähe

Ueberzug
Kniegelenks, sowie man einen synovialen
auf der Exostose findet, an eine Communication mit diesem
Gelenk denken und dann wird man in dem accidentellen

des

ein Substrat für. dieselben Krankheiten ha
an den gewölmlichen Gelenken uns zu schaffen
In der That ist in Stanleys Monographie der

Rindfleisch charakterisirten
Züricher Exostose.
Jede meiner
Exostosen ist 5 — 6 Cm. hoch, an beiden ist das überknorpelte Köpfchen ungleich mächtiger als die Basis.
An der

Exostosen

an

hat es einen Umfang von 31/*, an der zweiten einen
mehr als 6 Cm.
Bei beiden folgt auf den Kopf eine

von

sitzt nach

sich

auf die

die

Höhe

der Kniegelenkkapsel bis über

Ausbuchtung

einer

Exostose

knorpligen

analogen,

Andrerseits sind uns

of bones).
(Langenbecks Archiv
(Diseases

bezieht

Billroth

von

kurzer und schlanker auf seiner Spitze ebenfalls überFortsatz, so dass man die ganze Exostose einem
Miniatur- Femur, mit Gelenkkopf und Trochanter verglei
knorpelter

es,

Aus der eröffneten

Cyste entleerten

viaartiger Flüssigkeit
der

Hand,

diese

Fremdbildung

38

frei©

durch Bildung von zottigen

einer hydropischen,
und Corpora ory-

Excrescenzen

ausgezeichneten

wird

Gelenkhöhlen

daher ist es wol möglich,
ein Theil der Beschwerden, über welche die Patienten

beim
die

Es liegt auf

Beizungen
Synovitis zu deuten.
das Gelenk über der Exostose mehr als die normalen

zoidea

dass

sich mit klarer, syno-

Körperchen.

als Product

Cyste

Kindskopf-Grösse.

sein,

ausgesetzt

klagen, sowie eine Empfindlichkeit im Tumor,

Gehen

meine

wenigstens

beiden

Patientinnen

belästigte,

von

ist die' kleine Kapsel, in deren Höhle unsere
Exostosen frei hineinragten, etwas anders als ein einfacher,
Jedenfalls

Schleimbeutel, wie er sich über den

allseitig geschlossener
Knochenauftreibungen
pflegt.

Er

welche

die

knorpligen

der grossen

an

an

den

Röhrenknochen epiphysären

fleisch

untersuchte

eingehend

die von

knorpel handle.

Bare

welche

könnten

zu

finden

Bedeutung,

dass nicht alle

Gelenkenden der grösseren

Ursprungs sind, stützen. Rind
abgetragene Exostose

Billroth

dass es sich

HI

in ihr

S. 316) und
nicht um eine

Epiphysenknorpel, sondern dem Gelenk
Aus einem «seitlichen Nebentriebe» der

Abzweigung vom
Knorpellagen,

Rindfleisch,

Zeitschrift Bd.

(Schweizerische

kam zur Ueberzeugung,

ziehen,

Zehe

giebt den Exostosen eine besondere

Vermuthung von
Exostosen

die

die

Knorren des Oberschenkels

Exostosen ihren Ursprung

über

nehmen.

zum Gelenk wären dann so innige, dass

Beziehungen

man anstandslos

Ausstülpung der Gelenkkapsel
ihre synoviale Kappe ableiten könnte.
In Billroths Falle
legt ausserdem die Anwesenheit der so zahlreichen feinen
Körperchen

für
eine

die

von

denjenigen

Mehrzahl

Entstehung

Knorpelgrenze.

hin erwähnte

einer

Entwickelungsgang

nahe,

welcher

den

Gelenkmäuse heut zu Tage gilt:

aus

Ecchondrosen

an der

äussersten

Die Formen der beiden von mir entfernten

Es

durch Arthritis

dieser Krankheit
finden

sich

verun

nämlich an

vorstellen und von denen wol nur einer, der vor
höhere Fortsatz, zu einer selbstständigen
mit

Knorpel überdeckten
ob derselbe

Exostose

wirkte

Neubildung

ganzen

Exostose auch

Fraglich bleibt

heranwuchs.

welcher sichtbar hier an der Knor

Process,

pelschicht der Exostose spielt,

auch bei der Entstehung der
d.

h.

die erste Anlage der

ob

nur eine Ecchondrose,

seitliche Vor

eine

wucherung des Knorpelrandes der Gelenkflächen
nicht geringer Theil

war.

der hier und da beschriebenen

untern Femurende

am

stosen

liegt

dem

nahe, wie die von mir operirten lagen,

Ein
Exo

Kniegelenk so
ein anderer

während

Theil in grösserer Entfernung sich findet.
Gehört dieser
letztern Bildungen an, die von der Epiphysenscheibe abso muss angenommen

knospen,

Theil

diaphysären

abhängig sind.

Synoviteden

er an einen

indem

ersten Stadien

physiolo

als

ihm mehrere kleine rundliche Erhebungen, fast im vollen Um
kreise der Knorpelgrenze, die demgemäss lauter kleine Ec

roths Patient

die

in den

pathologischen

stalteten Gelenkkopf erinnert.

chondrosen

hatte

mehr einem

Caput femoris,

gischen

deformans,

Prä

Dieser Gelenkkopf ähnelt im zweiten

könnte.

Bd. X S. 855) und Gillette (Gazette
hôpit. 1874 Jé 144) Fälle überliefert, in welchen sich
über einer Exostose Cysten entwickelt hatten.
Bei Billdes

symmetrisch,

ner,

parat freilich

eine Beobachtung niedergelegt, welche

ganz

von der knorpelfreien Halsfurche ein klei

oben

chen

Knochenkrankheiten

Bei beiden,

halsförmige Einschnürung.

Gelenkapparat
machen.

der

ersten

ben,

welche

den. von

gleichen

Verhältnissen

scheitendem

Wachsthum

dass die Knospen dem

werden,
sind

zugewandt

und

mit diesem

nunmehr bei fort

von

der Gelenklinie

abrücken.
Fraglich bleibt die

Genese

vom

noch immer, denn aus der Geschichte

Gelenkknorpel

freilich

der Gelenkecchondro-

sen ist

uns

finden,

den Knorpelsaum umkränzend.

bekannt, dass sie stets in Menge sich vertreten

es sich bloss

um

Hier

aber handelt

eine, durchaus vereinzelte Vorwucherung.

Die Bursa glenodea

der Exostose dürfte vielleicht häu

an

figer vorkommen, als bis jetzt verzeichnet

steht, denn nur bei

Syme findet sie sich erwähnt (Edinb. Journal 1854, Jan.)
Dass, wie gegenwärtig festgestellt
ist, diese Bursae de-

generiren und

erkranken können, ist ein Grund mehr für

ein

Einschreiten.

operatives

Autoren

daran gezweifelt,

stosen nach abgeschlossenem

an Grösse

zunehmen.

In

Es wird nämlich von einigen

dass die in Rede stehenden

Exo

Skelettwachsthum noch weiter
diesem

Falle

könnte man

sie,

meinte man, ruhig stehen lassen, falls ihre bis dahin erreichte
Grösse

Nun
sen
sen.

dem Trager des Gewächses
steht

fest,

es aber von einem
dass

keine Beschwerden

macht.

Theil der knorpligen Exosto

sie auch bei Erwachsenen noch weiter wach

Wenigstens glaube ich mich an meiner Patientin mit

multiplen Exostosen davon

überzeugt zu haben,

einer zweiten Vorstellung in der Klinik mehrere

dass bei

Exostosen,

namentlich die an der Hand, an Umfang wie Höhe zuge
Dasselbe ist in einigen anderen Beobach
nommen hatten.
behauptet worden (cf. Dissert,
tungen multipler Exostosen
von

Frey

44). Was für die multiplen Exostosen gilt,
für die solitären am Femur ebenso gelten, zumal

müsste

S.

wenn man mit

Virchow

den Knorpelscbicht

immer grösser

grösser und

die Exostose

wachsen.

So lange

Fällen, wird mithin auch

in meinen

wie

besteht,

dieselbe

dass sie von der decken

annimmt,

in die Länge

aus

werden

können.

Ganz enorm waren die Exostosen, die Billroth und Putzey
(Journal de méd. de Bruxelles 1874, Mai) sahen, die erstere
hatte die Grösse eines Humerus-Kopfs, die letztere war 18
Cm. lang und 180 Gramm schwer.
Ich denke man wird
mit der Operation nicht warten wollen bis die Geschwulst
solche

mir die knollig,

Exostosen und
ohne

Denkt

Art

die

sich die

man

beiden

Wachsen enorm vergrössert,

weiteres

des Wach

höckrige Oberfläche

meiner

der Fortsätze an ihnen nicht

Bildung

die

Bedeutung.

durch

Für

erreicht hat!

Dimensionen
scheint

sens

letzteren

so müssen

Bil

daraus resultiren wie sie Na st vom untern Ende der

dungen

Diss,
beschreibt: (De osteophytibus
et exostosibus.
Exostose,
inaugural. Berol. 1857 p. 28) eine kindskopfgrosse
kleineren, hühnereigrossen
besetzt mit mehreren
Tumoren.

Tibia

Aus grossen Gewächsen dieser Art können alsdann ostitische
Processe
mit Nekrosen und Ulcera tionen hervorgehen, die
bei einer enormen
Exostose am untern Femurende Hil

ton zur Amputation

kett

am Oberschenkel

(J. Bir-

nöthigten.

in Guy's Hospital Reports Г869 Vol. XIV p. 504.)
ein Knorren am untern Femur-Ende wächst sicher

Nur

Mit

lich nicht.

dem

Hyrtl

auch noch von

später

sus 'supracondyloideus

t

VII.

werden.

p. 99) nichts anders

entdeckten

und

Proces

aufgefundenem

internus darf unsere

femoris

à l'académie

(Mémoires présentes
1859

wieder

ossis

nicht verwechselt

Exostose

W. Gamber

von

Diese, die nach

Gruber

de St. Pétersbourg

imp.

als der zu einem Fortsatz

Tuber supracondyl. femoris int. vorstellt, ist
eine grosse Seltenheit gegenüber- der Häufigkeit im Vor
Tuber. Wie dieser ist er an der
kommen des gleichnamigen
inneren Hälfte des Plamm popliteum.zu suchen und über
ausgewachsenen

schreitet nicht das
einwärts.

Labium

Das war bei meinen

Femur-Fläche

an der inneren

wärts von dem betreffenden

internum lineae asperae nach
Exostosen

anders,

die sassen

unter dem

Vastus int. ein
Schenkel der Linea áspera.

Die Scheu vor der Operation, der mehrere Handbücher
Ausdruck geben, verdankt der Nähe und¡den Beziehungen zum
Kniegelenk ihre Begründung.
schien mir das
Deswegen
Abbrechen des Tumors vor seiner definitiven Entfernung
ein nicht unebenes

Im

dämpfen.

aber bei

Mittel

ersten

Fall

der grösseren

der zweiten

um

Gefahr des Eingriffs zu

die

gelang

die

vorzüglich,

Methode

und breiter aufsitzenden

Beobachtung hatte sie keinen

Exostose

Erfolg.

Ein

Abbrechen durch äussere Gewalteinwirkungen beobachteten
an der Femur-Exostose Gössel in (Bull, de la Soc. de Chir.
de Paris 1857 t. VH p. 414) und Roland (Guys. Hosp.
Reports
die

1871

Fraclur

t. XVI).
Im
Exostose

der

letzteren
eine

acute

Fall

folgte auf

Synovitis

des

Als

Kniegelenks.

Poland

fernte

sich zurückgebildet

diese

mittlerweile

das

wieder

hatte,

ent

angewach

Osteom.
Maunder (Med. Times 1874 p. 146 u. p.
523) hat den Vorschlag zum Abbrechen gemacht und executirt, aber er Hess es dabei sein Bewenden
haben.
Er
begnügt sich die Exostose um ihre Achse zu drehen und in
sene

der

Stellung

perversen

wieder

meint, in einer für das weitere

Wenn

Stellung.
Schnitt

kleiner

Periosts
uns

das

würde ich

suchen

und

zu lassen,

absolut

Abbrechen gelungen

es in Zukunft jedesmal,

ausfallen,

der

anheilen

Wachsen

übrigen,

auch

wird die

anliegenden

wie er

ungünstigen

ist, und ver
darf der spätere
Verdickung des

Bindegewebslagen

von weiterer

Ausbreitung eines etwaigen EntzündungsUm so wichtiger würde das Vorgehen
in zwei Acten, analog einem bekannten Verfahren bei Ge
processes schützen.

lenkmäusen
Exostose
stände,
haben

sein, wenn zwischen

der Synovialhöhle über der
der des Kniegelenks eine Communication be
wie sie in dem Polandschen
Falle bestanden zu
und

scheint.

Dass die übrigen
Cautelen,
die ich an
nicht unnütz waren, lehren die Todesfalle nach ana
logen Eingriffen, verlor doch Hofmokl,
trotz eines anti
septischen
Verbandes, nach Operation einer Humerus-Exostose ein 14-j. Mädchen an acuter Osteomyelitis
(Wiener
Wochenblatt der ärztlichen Gesellschaft 1869 JÉ
Die
wandte

5).

Spongiosa,

welche

Exostosen füllt, setzt sich unmit
Gelenkende des Femur for.

meine

telbar ins schwammige

Correspondenz.
Reval, 20. März (1. April) 1876. Ein Bild über die medicinischen Verhältnisse
unserer Gouvernementsstadt
Reval im Be
sondern u. des ganzen Gouvernements Ehstland im Allgemeinen
zu geben, fällt nicht schwer, da EBstland, so viel mir bekannt,
das kleinste Gouvernement
des Russischen Reiches, in seinen
inneren Verhältnissen aber eines der geordnetsten und in sich
selbst abgeschlossensten ist.
In ganz Ehstland sind 33 Aerzte, die den Ansprüchen einer
von 333,000 Einwohnern genügen sollen, thätig.
Bevölkerung
Alle diese, fast ohne Ausnahme, zählen sich, abgesehen von den
verschiedenen Dienstverhältnissen,
in denen sie stehen, zu den
freipracticirenden
Aerzten. — Alle diese bestreiten ihren Lebens
unterhalt vornehmlich
durch die Einkünfte der freien Praxis,
und finden eine Stutze, an der Gage, die ihnen die Dienstthatigkeit zusichert.
In Reval theilen sich 18 Aerzte in die Behandlung der Kran
ken einer Einwohnerzahl
von 32,000 — und 11 von ihnen nehmen
ausserdem öffentliche Posten ein
(3 im Hospital des Kollegiums
der allg. Fürsorge, 3 in der Medicinal-Abtheü.
d. Ehstländischen
Gouvernements-Reg.,
2 bei der in Reval stetionirten Flotte1 Kreisarzt, 1 Stadtarzt und 1 Eisenbabnarzt).
Halb-Eqmpage,
Was die Privatpraxis betrifft, so ist es verständlich, dass eine
so kleine Gouvernementsstadt
nicht das hinreichende Material
liefern kann, um eine Arbeitsteilung
durch Specialisten zu
Wege zu bringen. Wenn wir auch Specialisten für Frauenkrank
heiten, Augenheilkunde,
Fälle,
chirurgische
für Ohren- und
Kehlkopfkrankheiten
haben, so genügt hier das Material «loch
keineswegs, um Kräfte und Zeit eines Arztes ganz in Anspruch
zu nehmen. In Keval ist der practische Arzt genöthigt, sich mit
fast allen Zweigen des ärztlichen Wissens auf vertrautem Fuss
zu erhalten.
Die Art seiner Thätigkeit ist eine vorwiegend hausärztliehe
verhältnissmässig
sehr selten wird dem Arzte das Honorar be
suchsweise entrichtet.
Von ausschliesslich consultativer Praxis
könnte hier kein Arzt leben, weil die Einwohnerzahl
eine zu
kleine ist.
Im ganzen Gouvernement, die drei Kreisstädte: Wesenberg
mit 3200 Einwohnern,
Weissenstein
mit 1800 E. und Hapsal
mit 2200 E. und die Stadt Baltischport mit 800 E. eingerech
net, vertheilen sich 15 Aerzte.
Während in Reval auf ca. 1800

Menschen 1 Àrzt kommt, müssen sich im Gouvernement selbst
ca. 20,066 Menschen mit einem Arzt begnügen. Gegenwärtig be
finden sich in jeder Kreisstadt je 2 Aerzte: ein Kreisarzt und
In Hapsal verbindet 1 Arzt beide Posten, weil
ein Stadtarzt.
sich beim Kücktritt des früheren Kreisarztes kein anderer Arzt
fand, der seine Existenz an eine arme Kreisstadt zu binden ge
willt gewesen wäre. Andererseits wäre das Auftreten eipes drit
gewesen, da der frü
ten Arztes in Hapsal nicht wünschenswert
here Kreisarzt seine Privatpraxis nicht aufgab und drei Aerzte
sich
gegenseitig die Existenz ge
in einem so kleinen Städtchen
fährdet hätten; — zumal im Sommer, während der Badesaison
(vom 1. Mai bis 1. September,) ein für Hapsal angestellter Bade
arzt daselbst tbätig ist — und sogar Petersburger Aerzte, die
aufsuchen, sich mit der
aus Gesundheitsrücksichten
Hapsal
Praxis befassen. In allerneuester Zeit scheinen sich diese Ver
zu
wollen: Ein Kirchspiels
hältnisse für Hapsal dennoch ändern
arzt hat den Entschluss gefasst, nach Hapsal hinüberzusiedeln —
angezogen durch die ansehnliche Praxis unter
wahrscheinlich
dem Petersbarger Publicum während der Badesaison.
im Gouvernement
Die Einrichtung der sogen. Kirchspielsärzte
liegt sehr darnieder. Kreis- und Stadtärzte leben hauptsächlich
von der sehr beschwerlichen und mühevollen Landpraxis,
die
ihnen durchaus kein entsprechendes Aequivalent für ihre auf
—
Thätigkeit
bietet;
reibende
und dennoch wird der Mangel an
Aerzten sehr fühlbar. — Junge Aerzte gehn selbstverständlich
viel lieber in grössere Städte als aufs Land (in ein Kirchspiel
oder in eine kleine Kreisstadt). Hier treten sie sogleich in eine
sehr angreifende,
mühsame Thätigkeit und wenig lohnende
Praxis, die sich für die Wissenschaft gar nicht verwerthen lässt,
da von einer Krankenbeobachtung
nicht die Rede sein kann.
Dort in den grösseren Städten hingegen bahnt sich die Praxis
meist zwar langsamer an, aber die Thätigkeit ist eine ruhigere,
geordnetere, eine weniger aufreibende und der Arzt kann semer
Wissenschaft leben.
Ein sehr wichtiger Punkt für die Landärzte ist ferner der
Die Einnahmen dieser sind meist kläglich.
Geldpunkt.
Wenn
einem Arzte 1500 Rbl. jährlich von eiuem Kreise oder einer
Anzahl Kirchspielen,
bei freier Wohnung und Fourage für die
Pferde gesichert wird, so glaubt das Land alles nur Mögliche
geleistet zu haben, und wundert sich, dass dennoch keine Aerzte
Ílerzuströmen. Dass aber ein Landarzt fast jeden Tag und wol
auch sehr viele Nächte im Jahr bei jeder Witterung unseres
rauhen Klimas auf den Rädern anter freiem Himmel zubringen
muss und nach 10 bis 15, höchstens 20 Jahren seine Gesundheit
zerrüttet hat und leistungsunfähig
geworden ist, das bedenkt
man nicht; noch weniger denkt man daran, dass er dann von
seinen Einnahmen doch wenigstens soviel erspart haben mnss,
dass seine Familie einigermassen versorgt ist und die Kinder
erzogen werden können.
Und dazu haben es sehr wenig Land
ärzte bringen können.
Pensionen aber für Kirchspiels-Aerzte,
die allerdings mit den Rechten des Kronsdienstes ausgestattet
werden können, giebt es nicht.
Manche Versuche, diesem Nothstande abzuhelfen, sind missglückt, namentlich der Versuch von Seiten der Medicinal-Abder Ehstländischen
theüung
die
Gouvernements-Regierung,
Bauerschaft für diese Frage und ihr eigenes Wohl zn interessiren
und jede Seele mit 10 Кор. S. jährlich zur Besoldung eines
Arztes zu besteuern.
Unser Bauerstand hat sich hartnäckig
gegen solche Auflage gesträubt and wird noch nicht sobald zu
überzeugen sein, wie nothwendig Landärzte seien, obgleich er
zu solchem Unternehmen begütert genug wäre.
Unter diesen Verhältnissen
kommt es denn allmälig
dazu,
dass sich die einmal vorhandenen Landärzte, zu denen ich auch
die in kleinen Kreisstädten lebenden Aerzte zähle, allmälig in
die grösseren Städte ziehen — junge Aerzte aber kaum zu be
wegen sind, ihre practische Thätigkeit mit einer Landpraxis zu
eröffnen. Im Verlauf des letzten Jahres hat ein Kirchspielsarzt
aus Mangel an (seiner Arbeit und seinen Lebensbedürfnissen
eatsprechenden) Einnahmen nach zehnjähriger Praxis mit seiner
Stellung quittirt und ist im östlichen Russland als Fabrikarzt
in Kronsdienste getreten. Ein anderer Kircaspielsarzt ist, wie
ich schon erwähnt, nach Hapsal gegangen, einer Stadt, deren
Umgebung dem Arzte ein sehr geringes Feld der Thätigkeit an
weist.
Ein dritter Kirchspielsarzt bat in den letzten Jahren,
seine Gesundheit durch seine Berufsarbeit eingebüsst und wird
dieser sehr einschränkende Fesseln anlegen müssen. So bleiben
denn ausser den Aerzten in den Kreisstädten und einem in der
Praxis kränklich gewordenen und dadurch zu weiterer Arbeit
unfähigen Arzte iu Baltischport noch 3 Kirchspielsärzte auf dem
Festlande und 1 Kirchspiels and zugleich Fabrikarzt auf der
Insel Dago: Berücksichtigt
man ferner, dass in einer der Kreis
städte ein Kreisarzt lebt, dessen Praxis durch sein Alter auf 0
reducirt worden ist, und dass endlich der Badearzt in Hapsal
nur vier Monate im Jahre ausschliesslich mit dem Badepublikum

beschäftigt ist, den übrigen Theil des Jahres aber meist nicht
hier im Lande verbringt, jedenfalls nicht mit freier Praxis aus
füllt, — so bleiben für ganz Ebstland, die Gouvernementsstadt
ausgenommen, also auf 301,000 Einwohner nur 11 arbeitsfähige
Aerzte ; oder mit andern Worten : 1 Arzt kommt auf 27,363
So ungünstige Verhältnisse
Menschen.
dürften wol kaum an
einem Orte des westlichen Europa angetroffen werden und fän
den ihres Gleichen höchstens in Galiziscbeu Zuständen vor mehr
als 30 Jahren — denn nach den Berechnungen von W. Röscher
im Jahre 1342 kamen damals 30.4J0 Menschen auf einen Arzt,
um dieselbe
Zeit
während
im preussischen
beispielsweise
Sachsen auf 1931 und in Westphalen
auf 2590 Menschen ein
Arzt kam.
Ueber die Gründe dieses Mangels an Aerzten liesse sich viel
Zwei wichtige Factoren spielen hier gewiss eine her
reden.
vorragende Rolle: 1. Die anwürdige Stellung, die der Arzt dem
Gesetz gegenüber einnimmt, das ihn mit allen nur erdenkbaren
und Verantwortlichkeiten
Verpflichtungen
belastet, ohne ihm
auch nur in irgend einer Beziehung einen Schutz, eine Vertre
tung und Hülfe zu gewähren — einem Gesetz, das ihn der Will
kür und Laune Aller und eines jeden Menschen preisgiebt, und
2. Die mangelhaften materiellen Vortheile, die im grossen Gan
zen der practische Arzt bei der angestrengtesten Berafsthätigkeit zu erringen im Stande ist.
Dr. Clever.

Referate.
K.

S toll:

Ueber die Gewichtsverunderungen

rener.

Neugebo

(Inaug. Dissert. St. Petersb. 1876. Rnss. 84 S.)

S. hat sich der mühevollen,
aber dankenswertheu
Aufgabe
unterzogen, durch genaue Wägungen den Gewichtsverlust
der Neugeborenen
und dessen Ausgleichung zu verfolgen. Am
Schlüsse der Arbeit stellt er die von ihm erhaltenen Resul
tate in 27 Sätzen zusammen,
aus denen Folgendes bemer
ken s werth ist: Die Hauptursache des gleich nach der Geburt
beginnenden und in den ersten 24 Stunden с 75 Gramm=
hit des Körpergewichts betragenden Verlustes ist die Ent
leerung von Meconium und Harn.
Bei ausgetragenen Kin
dern Mehrgebärender ist der Verlust grösser,
als bei denen
bei den nach
Erstgebärender; ebenso ist er bedeutender
als bei den am Abend Geborenen ;
Mitternacht Geborenen
bei letzteren, so wie bei Knaben geht der Ersatz energischer
und regelmässiger
vor sich als bei den nach Mitternacht
Geborenen und bei Mädchen.
H.

L. Buchheim:

Praktischer

Leitfaden

für

Versiche(Wien 1875 )
Dem Leser als Arzt wird im vorliegenden Leitfaden wenig
Wie aber die Untersuchung für die Ver
Neues geboten.
die Versichertingsobjecte
vorgenommen,
sicherungsanstalten
betrachtet und wie detaillirt die Angaben über die Beschaffen
heit der Organe gegeben werden sollen, ist umständlich be
sprochen worden und ist somit vorliegender Leitfaden immer
hin den Versicherungsärzten in Russland zu empfehlen. A.
rungS-Aerzte.

Heineke:

Compendium
und Yerbandslehre.

Die im November

1875

der chirurgischen

Operations

(Erlangen
erschienene

1876.)

2. Auflage des Com

zeigte eine ganze Reihe von Verbesserungen.
Es
sind in derselben die Fortechritte neuester Zeit auf dem Ge
biet der Chirurgie berücksichtigt worden und ist die neue
Ausgabe mit Holzschnitten der in letzter Zeit in Gebrauch
gekommenen Instrumente und Apparate ausgestattet.
Der
Uebersichtlichkeit wegen sind marginale Inhaltsangaben hin
Das Werk ist vorzüglich dem angehenden Chi
zugefügt.
rurgen und praktischen Arzt zu empfehlen.
.A.

pendium

Polotebnoff:
drosis.

Ein Fall

von

blauem

Schweiss

Chromhi-

Wedomosti № 10).
(Wratschebnija
Dr. Polotebnoff theilte in einem klinischen Vortrag darüber
folgende Data mit: Pat. ist ein junges Mädchen v. 15 Jahreu mit

kräftig entwickeltem Skelet und guter Muskulatur. Pat. leidet
an hochgradiger Chlorosis, Hydrämie, vermehrten Durst, bedeu
Die Quantität
üebelkeiten,
Appetitlosigkeit.
tende Mattigkeit,
und enthalt derselbe eine geringe
des Harnes ist. vermehrt
Er fand die mittlere Partie der Stirn, den grösMenge Eiweiss.
sten Theil beider Wangen und besonders das Kinn intensiv blau
gefärbt. Ein gleichfarbiger 1'/* Querfinger breiter Streifen zieht
zur Mitte des Sternum.
sich vom linken Sternoclaviculargelenk
Bei näherer Besichtigung erweist sich die Färbung durch eine
Masse
gefärbte
bedingt,
welche
intesiv-blau
pulverförmige
vollständig entfernen lässt,
sich mit Glycerin und Chloroform
worauf die Haut weiss erscheint, jedoch beginnt schon nach
aufzutreten,
einer halben Stunde wieder die blane Färbung
dieses beweist dass wir es hierbei nicht mit einer Falsification
—
Färbung
hat
einen
Stich ins
Licht
die
Bei
zu tbnn haben.
Grünliche,
Die 186*1 bei der Académie in Paris eingesetzte Commission
negirte nach heisser Debatte die Excistenz des blauen Schweisses.
2 damals mitgetheilte Fälle erwiesen sich als Betrug.
sind in der Litterátur im Ganzen bis 1865
Von Chrombidrosis
28 Fälle verzeichnet (der älteste 1709), unter diesen 24 weibl.
von denen 18 im Alter, von 16 -25, 4 von 26—30 Jahr
Patienten,
Von Männern 8 im Alter von 46-48 J. In den meisten
standen.
Fällen waren Anämie, Chlorose u. verschiedene Nervenleiden
vorhanden.
In einem Falle fand Scherer in blauem Schweiss phosphor
Andere wollen die Färbung durch üebergang
saures Eisenoxyd,
in CyanurverbinduDgen
erklären, noch
von Cyanverbindungen
Andere nehmen die Gegenwart von-Pilzen an.
Da bei unserer Patientin die Absonderung des Farbstoffes
stattfindet, hält P. den von
ohne gleichzeitige Schweissbildung
le Roy de Mericourt proponirten Namen Çhromocrinia cutanea
für passender. Die meisten englischen Aerzte haben den Namen
Stearrhoca nigricano acceptirt, doch ist in unserem Falle keine
Fettbeimischung nachzuweisen.

&

E. Rathlef:

Zur Diagnostik und Casuistik der epicraniellen
(Inaug. Dissert. Dorpat 1876.)
Dermoidcysten.

Verfasser behandelt die an den Schädeldecken vorkommenden
bei Mittheilung dreier Fälle aus der Dorpater
Dermoidcysten
Wenn man von den in der Tiefe der Or
chirurgischen Klinik,
bita beobachteten cystischen Geschwülsten absieht, so finden sich
die Dermoide in der Umgebung der Orbita, besonders dem äusse
weniger
ren obern Orbitalwinkel, in der Augenbrauengegend,
weiter auf der Glabella, dann
häufig am innern Angenwinkel,
der grossen Fontanelle und am seltensten in der Gegend des proc.
mastoid. Von den Dorpater Fällen, die sämmtlich bei Erwachse
nen zwischen dem 20. bis 30. Jahre vorkamen , bezogen sich einer
In
auf die letzt erwähnte Stelle, zwei auf die grosse Fontanelle.
Bezug auf die différentielle Diagnose der letzteren kommt durch
der Verfasser zum Scbluss, dass
umfassende Literaturstudien
entgegen der in den
Encephalocelen auf der grossen Fontanelle,
meisten Handbüchern vertretenen Ansicht, überhaupt nicht vor
kommen. Zwei Fälle aus älterer Zeit, von Held und Tex,tor, ge
statten eine andere Deutung, und ein Fall von Loftie (Meckel
path. Anat. Bd. 1, S. 247) ist blos eine Meningocele mit Miss
bildung des Schädels und Dehiscenz fast des ganzen Sinciput.
Daraus folgt, dass cystiscbe Geschwülste an der grossen Fonta
nelle, auch wenn sie in einer deutlich und scharf umrandeten
Grobe des Schädels liegen und seit der Geburt bestehen, immer
—п.—
Dermoide sind.
ш

L. Bucholtz:

Ueber das Verhalten von Bactérien zu eini

(Inaug. Dissert. Dorpat 1876.)
gen Antisepticis.
Der Verfasser hebt aus seiner im Jahre 1874 von der medicinieinige auch practisch in
schen Facultät gekrönten Preisschrift,
hervor. Inder Pasteur'schen Nährteressante Versuchsreihen
und phosphor
weinsaures Ammoniak
flussigkeit (Candiszucker,
saures Kali in Lösung) gedeiht eine Aussaat von Micrococcus im
Sinne Billroths rasch und üppig, so dass sich die Flüssigkeit
bis zur Undurchsichtigkeit
bald durch die Bacterienentwickelung
trübt. Bucholtz sucht nun festzustellen, 1. die kleinste Monge
in
dieser Nährflussigkeit die
die
eines der modernen Antiséptica,
Entwickelang der in sie transplantirten Bactérien hindert. 2.
der
Die Dosis des Giftes, welche das Fortpflanzungsvermögen
ver
bereits in üppigster Proliferation begriffenen Bactérien
nichtet.
Zu dem ersten Zweck werden der gekochten und in gut
mit Watte verschlossenen Gläsern aufbewahrten Flüssigkeit die
zu prüfenden Mittel und dann die Bacterienaussaat zugesetzt.
Die Gläser, welche klar bleiben, zeigen die Menge des Giftes, die
zur Behinderung der Bacterienentwickelung nothwendig war, an.
In der zweiten Versuchsweise werden zu milchig getrübter Flüssig
Nach
keit bestimmte Procentmengen des Antisepticums gethan.

einiger Zeit wird alsdann
nommen und in frische

Bleibt diese im Brutofen

aus der Flüssigkeit ein Tröpfchen ge
Milchlösung gethan — transplantirt.
klar, so wird angenommen, dass das

Leben der niederen Organismen vernichtet ist.
In! dieser Weise
sind von 20 Antisepticis die Mengen bestimmt worden, welche ihr
also ihre Vegetation vernichten.
Fortpflanzungsvermögen
Die
nachstehenden Tabellen geben die Resultate wieder :
hindern.*
In einer Verdünnung von :
Bacterienentwickelung
1 : 20000
Sublimat
1 : 2000
Thymol
1 : 2000
Benzoesäure Natron
1 : 1000
Creosot
1 : 1000
Thymianöl
Carvol
1: 1000
1 : 1000
Benzoesäure
1 : 1000
Metbylsalicylsäure
1 : .666,6...
8alicylsäure
666,6...
1 :
Eucalyptol
1 :
500
Kümmelöl
1 :
250
Salicylsaures Natron
1 :
Carbolsäure
200
1:
200
Chinin
1:
Schwefelsäure
151,1
1 :
133,33...
Borsäure
1:
Kupfervitriol
133,33...
1 :
75
Salzsäure
1 :
50
Zinkvitriol
1 : .50
Alkohol
In einer Verdünnung von:
Das Fortpflanzungsvermögen
von Bactérien vernichten:
Chlor
1 : 25000
1 : 5000
Jod
Brom
1 : 3333,3...
Schwefliche Säure
1:
666,6...
1:
Salicylsäure
312,5
Benzoesäure
250
1:
1 :
200
Metbylsalicylsäure
200
1:
Thymol
.
200
Carvol
1:
Schwefelsäure
1 :
161 ,3
Creosot
. ;
1
100
-. . : .
25
Carbolsäure
1 :
1 :
Alkohol . . :
4,5
— n.

Dr.

Kruse:

Ein Fall von Sklerodermie (sogen. Sklerod.
adultorum) bei Neugeborenen.
(Med. Jahresbericht
für
d. K. Findelhauses
zu'St. Petersburg
1874. russisch).
Während unter den bis jetzt bekannten 12 Fällen von Sklerod«
im Kindsalter
das jüngste Alter 2*1* Jahr betrug, beweist der
vorliegende Fall, dass diese Krankheit auch im frühesten Lebens
alter auftreten kann und zwar mit dem seltenen Ausgang in
Die Krankheitsgeschichte
ist folgende : Am 14. Jan.
Genesung.
wurde das am Tage vorher geborene Mädchen, welches von der
Mutter in den Abtritt geworfen, daselbst mehrere Stunden zu
gebracht hatte, im FinoVlbaus aufgenommen. Am 28. Jan. be
merkte die Агаше eine Geschwolst der Wange, die auf den ersten
Blick das Ansehen wie bei einem wohlgenährten Kinde hatte.
Die Haut leicht geröthet, glänzend, von kleinen Capillaren durch
zogen. Beim Anfühlen zeigen beide Wangen eine Härte, die an
hinterfestgestopfte Rosshaarkissen
erinnert, der Fingerdruck
lässt keine Vertiefung; Temperatur nicht erhöbt, die Haut lässt
keine Faltenbildung zu. Die Grenze der Verhärtung nach vorn
fast bis zur Nasen falte, nach hinten geht sie sich verringernd bis
zum Ende des Jochbogens,
wo die Haut wieder normal : nach
unten breitet sie sich bis zum unteren (Jnterkieferrand
aus. Am
8. Februar findet man über dem rechten Acromion eine gleiche
Verhärtung der Haut,
4— 5 Cm. lang und l'/> Cm. breit, des
von der
gleichen
auf
Grösse
20 -Kopekenstückes
eines
dem linken Handrücken.
Am 16. Febr. bemerkt man an der
Haut der linken Hälfte des Unteileibes zahlreiche
Erhebun
gen; das Anfühlen ergiebt eine Menge linsengrosser in der Haut
sitzender Knötchen,
von denen einzelne mehr in die Tiefe
gehen; am Tage darauf sind sie erbsengross und stellweise
confluirend,
die Haut lässt sich nicht mehr in Falten heben.
Aehnlkhe Verhärtungen treten in der linken fossa infraclavicul
auf.
Am 19- Febr. zeigt sich an der äusseren Fläche des linken
Obersehenkels eine c. 7 Cm. lange, 3 Cm. breite ebenfalls knotig
Am 22.
anzufühlende
Farbe unverändert.
Hautverdickung.
Febr.
ist die Haut
am Oberschenkel vollkommen unbeweg
bar, auf der Oberfläche zeigen sich einige leichte Einziehun
gen. Am 24. Febr, Hautverdickung
am linken Knie und am linken

с

Rubel (Thaler-)
unmittelbar
über dem Gelenk,
Unterschenkel
undeutlich begrenzt. Am linken Foes die Haut ein wenig ergross,
aben, am rechten etwas gespannt, äusserst hart und unbeweglich.
Die Wangen sind bedeutend weicher geworden Den 26. Febr. die
leicht
Partieen auf dem Abdomen nnd den übrigen Eörpertheilen
geröthet. AufderUInarseite des linken Vorderarmes Hautverbärtung von 20 Кор. Grösse. — Am 28. Febr. deutliche Verminderung
Die Knötchen bedeutend kleiner geworden.
der Hautverhärtungen.
3» März. Die sklerotischen Partieen bedeutend kleiner und wei
Bei stärkerem Druck auf die sklerotische Falte
cher geworden.
wie man es bei
hat man ein Crepitationsgefühl,
des Abdomen
Die Verhärtung
auf
Druck auf einen Mehlsack wahrnimmt.
dem Handrücken geschwunden. Am 7- März sind fast alle Verhär
tungen geschwunden nnd am 8. März geht Pat. an dem in der
Durchfall,
Bronchitis
und
eingetretenen
Wochen
letzten
zu Grunde.
Section konnte leider nicht gemacht
Pneumonie
werden. —
Für die Diagnose Sklerodermie sprachen die Art des Entstehens,
der Beginn von der oberen Körperhälfte und das inselförmige
Auftreten (im Gegensatz znm Stierem). Das Ctepitationsgefühl
am Abdomen spricht zu Gunsten der Caposy'schen Anschauung,
dass als anatomische Ursache der Ski. Austritt und Gerinnung
von Lymphe anzusehen ist. Als Ursache der Krankheit kann
nach Vf. im vorliegenden Falle die rapide Abkühlung der Haut
gleich nach der Geburt durch den Aufenthalt im Abtritte angese
hen werden.
Die Therapie bestand in einem vollständig expec«
tativen Verhalten und Versorgung mit einer kräftigen Amme.

E. Anders:

Experimentelle Beiträge zur Kenntniss
causalen Momente bei der putriden Intoxication.

P.
der

(Inaug. Dissert. Dorpat 1876).
benutzte die Arbeit von Bucbholtzumin getrübten
zu ertödten und dann an
Pasteurschen Lösungen die Bactérien
lebenden Tlueren zu prüfen, ob dieselben Lösungen noch im
wirkten,
der
Intoxicationen
Wie Bergmann zu
putrden
Sinne
erst in Erfahrung gebracht hat, wirkt eine durch BacterienentWickelung getrübte Pasteur'schen Flüssigkeit grade in derselben
Weise giftig, wie eine Infusion von faulendem Blut, Hühnereiweiss, Leim, Heuinfus u. s. w. Anders fand, dass Zusätze von
Salicyl- und Benzoesäure so wie Chlorwasser, in einer Quantität,
welche die Fortpflanzungsfähigkeit
der Bactérien sicher ver
die specifische septische Wirksamkeit der getrübten
nichtet,
Pasteur'schen Flüssigkeit nicht im mindesten alterirt Die Flüs
sigkeit wirkt vor wie nach dem Znsatz in gleicher Weise intensiv
giftig. (100—150 Cc. tödten bei Infusion in eine Vene innerhalb
wenig Stunden einen grossen Hund.)
In einer zweiten Versuchsreihe filtrirte Anders nach Klebs
Vorgange die schleimig trübe Lösnng durch Tbonzellen.
Das
Filtrat enthielt, wie die mikroskopische Untersuchung und noch
bewiesen, keine Bac
evidenter die Transplantationsversache
térien; nichts desto weniger wirkte es giftig. Eine Abschwächnng der Wirksamkeit fand statt und zwar eine recht bedeu
tende, aber eine Aufhebung derselben war durch Entfernung der
Bactérien nicht erfolgt. Der in der Thonzelle sich ansammelnde
Rückstand ans Bactérien
und schleimigen (Zoogloea) Massen
wirkte bei venöser Injection intensiv giftig. Durch längeres Aus
waschen mit Wasser geht aber dem Brei in der Thonzelle, wie
zwei Versuche zeigten, die Wirksamkeit ganz verloren oder wird
wenigstens erheblich abgeschwächt.
Verfasser zieht daraus den
Schluss, dass während der Zersetzung der Pasteur'schen Lösung
durch Bactrienvegetation
sich das putride Gift (Sepsin) bildet,
aber eng und schwer trennbar dem Leibe der Bactrien anhaftet.
Mit dem Leben, Stoffwechsel und Massenentwickelnng der Bac
térien hat die putride, durch intravenöse Infusion hervorgerufene
— п.—
Intoxication nichts zn thun.

Anders

Miscellen.
Dem in der J.ahressitzung
med. Gesellschaß
der Charkower
am 10. Jan. verlesenen Bericht über das 15. Jahr des Bestehens
entnehmen wir, dass das Ambulatorium
im verflossenen Jahre
von 6623 Personen besucht worden, darunter Zahlende (20 Кор.)
4951. Die häufigste Krankheit war Intermittens (12°/о). Zum
Prof.
Präsidenten wurde Prof. Grube, zum Vice-Präsidenten
Laschke witsch, undzumSecretair
Dr.Sotschawagewählt.
(Wr.W.)

Syphilis in Turkestan (Wratschebnija
WedomostiNr. 16).
Aus Wernoje wird der Zeitung «Sibir» geschrieben : Die Sy
philis ist in der hiesigen Gegend nichts Neues ; die Eingeborenen
kannten sie vor Ankunft der Russen.
Die Syphilitiker bildeten

bei den Asiaten seit alten Zeiten eine besondere Menschenklasse,
die vollständig isolirt von der übrigen gesunden Bevölkerung
lebte. Sie wurden nicht unter den Gesunden geduldet, sondern

wohnten abgesondert ausserhalb der Städte. Fast jede Arbeit
war ihnen untersagt;
nur an den Eingängen der Städte durften
sie milde Gaben sammeln, in die Stadt selbst aber nicht gehen.
Diese verachteten; von der Gesellschaft ausgestossenen, mit Lum
pen bedeckten und durch die Krankheit im höchsten Grade ver
kommenen Subjecte bildeten zuweilen eigene Gemeinden, bauten
richteten sich ihre Wirthschaft
Dörfer (sogar Aussatz-Dörfer),
ein und führten manchmal ein in materieller Beziehung durchaus
nicht ärmliches Leben. Die Aussätzigen fanden zuweilen bei ihren
Beherrscherp Gnade und Schutz, welcher übrigens nur darin be
stand, dass man ihre Gemeinden nicht zerstörte und ihnen ge
Viele von ihnen
stattete, ihr tranriges Dasein hinzuschleppen.
gingen an der Syphilis zu Grunde, aber es kamen anch viele
wieder hinzu.
Als die Russen nach Mittel-Asien kamen, brach
ten sie zwar ihre Syphilis mit, wurden aber, da diese Krankheit
herrscht,
hier überall
noch mehr von derselben heimgesucht. Die
Administration
war bei dem Mangel an Mitteln, Aerzten etc. an
fänglich nicht im Stande, dieser Krankheit vorzubeugen, daher
sehen wir ietzt in allen Schichten der Bevölkerung,
unter den
beurlaubten Soldaten, mit alleiniger. Aus
Kosaken,
Bürgern,
nahme der neuerdings Uebergesiedelten,
tiefe Spuren dieser all«
gemein verbreiteten Krankheit. Die daran Leidenden wenden
sich selten an ein Hospital,
sondern lassen sich von ihren einge
borenen männlichen
und weiblichen Aerzten behandeln.
Die
Krankheit ist anch in die privilegirten Stände gedrungen.

TAGESEREIGNISSE.
In Nr. 17 der Wratsch.

Wedomosti
findet sich eine von Dr.
Oberarzt des Odessaschen Stadthospitals unterzeich
nete Aufforderung zum Concours auf die vacante Stelle eines Ordinators der syphilitischen Abtheilung
am genannten Hospital:
Gehalt 900 Rbl. bejourhonorar
(à 10 Rbl.) 250 Rbl. Staatsdienst.
— Bewerber haben an die Adresse des „СовЪтъ врачей Одесской
1. Diplom,
Городской Больницы" bis 15. Mai einzuschicken:
2. Curricul. vitae, 3. Etwa vorhandene gedruckte Arbeiten, 4.Zeugniss einer Klinik oder eines Spitals über Beschäftigung auf einer
syphilitischen Abtheilung während mindestens 1 Jahres, 5. Schrift
liche Erörterungen
über eines der folgenden Themata:
a. Pro
ject für eine Statistik der Syphilis, b. Massregeln zur Verminde
der Syphilis. — Nach Durchsicht des Ein
rung der Ausbreitung
gesandten werden zum Concours am 1. Juli Aufforderungen an
die Einsender ergeh n. Der eigentliche
Concours besteht ans:
1. klinische Demonstr. 3-er syphil. Kranker nach Wahl des Collegiums, 2. klin. Demonstr. eines Kr. nach eigener Wahl, 3. De
monstr. eines Präparats.
Demnach erfolgt die definitive Wahl
durch das Collegium in geheimer Abstimmung.

Kleeberg,

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
zum wirklichen Staatsrath .• der
Beßrdert für Auszeichnung:
Oberarzt des Kubangebiets Dr. med. Shdanko, bei gleichzeiti
ger Verabschiedung wegen Krankheit.

Angestellt: Coll. -Rath Stern als stellvertretender Oberarzt des
Hospitals des Archangel, Colleg. d. allg. Fürs., Dr. med. Johanson, als stellvertretender Kreisarzt
in Werro ; Wiebeck, als
Stadtarzt in Wenden.
Beurlaubt: der Oberarzt des Transkaukas. Gebiets, wirklicher
Staatsrath Am i row, wegen Krankheit auf 3 Monate ins Ausland.
Verabschiedet: wegen Krankheit: der Oberarzt der 29. Artill.Brig., Coll. -Rath Schikor mit Uniform.
— Die «Gesetzsammlung»
(№23) enthält das Allerhöchst be
stätigte Statut und den Etat der unter den Schutz I. K. H. der
stehenden Marien-Gebäranstalt in
Grossfttrstin Thronfolgerin
Das etatmässige med. Personal besteht aus dem
St. Petersburg.
einem Repetitor
Director, einem Docenten für Hebammenkunst,
und 2 Hebammen.
Wegen grossen Zudranges wichtigeren Materials sind wir gein abgekürz
nöthigt die Nachrichten über die Krankenbewegung
ter Form zu bringen.
Am 28. März 1876 betrug der Krankenbestand Ж Petersburgs
2615 M. 1701 W.
in den Civilhospitälern
»
> Kinderhospitälern
. . . 152 »
189 »
»
>
. 2152 .»
157 >
Militärhospitälern .
» dem Marine-Hospital
. ■ ■ 189 ■
6108 M. 2047 W.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
161 W.
669 M.
Thyphöse Krankheiten
>
23 ■
18 »
Scarlatina
•
15 »
16 •
Variola
»
401 »
616 •
Venerische

....

.....
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N

Ë
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Verlag von Carl Fromme in Wien.

I

Recept -Taschenbuch.
Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien

des Wiener к. k. allgemeinen Krankenhauses am meisten
verordneteD und anderer bei dem Unterrichte
besonders
angeführten Rece p t- For m ein der к. k. Professoren und
Docenten: Arlt, Bamberger Benedict, Billroth, Gustav

Braun,

Carl Braun, Bittel, Brasche, Bumreicher, Gruber
Hebra, Jäger, Meynert, Neumann, Schlager, Schnitzler
Schrotter, Seegen, Sigmund, Skoda, Späth, Widerhofer,
Wmtermtz, Zeissl und Zsigmondy.
Nebst einem Anhange
über Vergiftungen.
Redigirt und herausgegeben von Med
u. Chir. Dr. Carl Czoberka, Magister der Geburtshilfe,
emer. I. Secundararzt
des к. k. allg. Krankenhauses,
Mit
glied der medicinischen Facultät und praktischer
Arzt in
Wien.
Tiert«
nmebfenodverbessert«
ia Lemwaad
Auflage,
gehaden
4 Як. gO Pf.

Zu beziehen durch H. SchmitzdorlT, ПоГЬпевЬ.
(С. Rolfgen.
St. Petersburg.
28 (1)
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bei Frankfurt а. M. Station der Main- Weserbahn.
Alkalischer
Säuerling und salinische Trinkquellen.
ZiegenMolke. Inhalation ozonhaltiger Gradirluft. Naturwarme,
kohiensäuerreicbe Soolbäder. Saisondauer vom 1. Mai bis 30. September
Abgabe gewöhnlicher Soolbäder auch vor, bez. nach dieser
Zeit"
Nähere Auskunft ertheilt bereitwillig die
39 m
Gross. Hess. Badedirection Nauheim. Weiss Bergrath.

A. Ferrari,
AGENTUR und LAGER
Piatina

in

Barren,

Blech

Drath,
19.

RULCOVIUS & HOLM

anderen

Ecke

Versendung in's Innere widmen wir die grösste
Sorgfalt und berechnen Verpackung zum Selbst

Corsetts aller Art;

von

Bandagen

und

und Prompteste ausgeführt.
Долводош) цензурою.

und werden

aufs Reellste
14

О^Петербургъ, 3-го Aupiua, 1876 г.

H. Gambs № 1/8.

1876. (Vom 15. Mai.)

1. Kumis-Behandlung (à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2. Molken,
3. Verschiedene Mineralwasser
(natürliche),
4. Verschiedene
Bäder, 5. Hydrotherapie, 6. Electrotherapie.
25 (6)
Kumis kann man täglich frisch erhalten à Fl. 55 Кор., 1)
in St. Petersburg:
Newski'scbe Apotheke (Borgholz) ; die Fl. à

orthopädischen

solche

und des Admiralitätspl.,

im

13(1)

in Zarskoje-Selo.

übernimmt Arbeiten und Aufträge nach

Maass und Beschreibung,

en gros und en-detail

Kühne.

I£3<iuäi*4l

d. Erbsenstrasse

Sommer-Saison

(l)

Erbsenstrasse No. 9 , zwischen der grossen und
kleinen Morskaja.
empfiehlt sein Lager

Gummi-Artikel,

Gummi- Magazin № 1.

Dr. Ebermann's Anstalt

paraten.

3

Chirurg.

Amerikanischen

Ecke Demidoff Pereulok und Kasanskaja JV$27/5. Grosse
sorgfältigst assortirte Niederlage von
chemischen
und pharmaceutischen
Prä
Droguen,

kostenpreise.

CHIRURGISCHE GUMMI-GEGENSTÄNDE
Unterlagen für Betten, Luftkissen, Säcke für
Sauerstoff, Bettgeschirre,
elast.
Strümpfe,
Compressenstoff, Leibbinden, Esmareh'sehe
Compressions-Apparate (zu blutlosen Operationen)
und Mutterdouehe, Urinbandagen, Klystir- und
Mutterspritzen, Bougies, Catheter,
Mutter
kränze, Priessnitz'sehe Halsumsehläge und alle
als :

und

Petersburg, Klbine Morskoi, Haus J*

'

(l)

chemischen
Apparaten,Tiegelo.Schalen etc. etc.
St.

Vor Kurzem brachten wir an dieser Stelle einige Notizen
über die heilsame Wirkung der Malzpräparate,
wo sich der
berühmte französische Arzt Dr. Pietra in seinem medicini
schen Werke etwa folgendermassen ausspricht : Das von dem
Hoflieferanten
Job. Hoff in Berlin gebraute Malz-ExtractBier hat sich als Stärkungs-, Ernäbrungs-,
Kräftigungs und
Labungsmittel
für Kranke bei chronischen Leiden als vor
züglich erwiesen.
Obigen Aussprüchen
schliessen sich folgende Anerkennun
gen an: Herr G. Th. Hieronymus,
Secretair S. Durchlaucht
des Grafen Heinrich von Schönberg-Glaucbau
z. Z. in Netzschkau beordert in dessen Auftrag am 6. October 1875
Hoffsche
Malzbonbons
und dankt im Namen Sr. Durchlaucht für die
erprobte heilsame Wirkung.
Professor
der Rechte Herr
Geheimrath Dr. Windscheid in Leipzig beordert persönlich
bei seiner Anwesenheit in Berlin für seine Frau Gemahlin
eine Quantität Malz-Extract und spricht dem Erfinder aner
kennend das Wohlbefinden seiner Frau nach Genuss des MalzExtractes aus, welches er, nachdem er vielfach Medikamente
versuchte, als einziges Mittel erkannt hatte. Ebenso zollte
Se. Excellenz
dei General-Feldmarschall
Graf Moltke den
mehrfache Anerkennungen,
da er sich nach
j Malz-Präparaten
3 längerem persönlichen Gebrauch von den wohlthuenden
Wir
kungen überzeugte. Ferner ging an das Hauptgeschäft
für
Russland nachstehendes Schreiben von dem bekannten Arzt
aus St. Petersburg
Dr. Eduard Lewis an Herrn Com. -Rath,
Hoflieferant
Johann Hoff s Geschäfts Comptoir,
NewskijProsp., Л6 71. Nikolajewskaja
№ 2, ein, und lautet im Auszuge : Als Stärkungs und Nahrungsmittel empfehle ich meinen
(
1 Kranken Ihr sehr geschätztes Malz-Extractbier. Achtungsvoll .
(gez.) Юг. Eduard Lewig.
St. Petersburg, den »
4. -Tliirz 1*7«. — Alles dieses scheint uns der deutlichste •
Beweis für die wirkliche Heilkraft der Hoff sehen Malz- ■
Präparate.
38
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lAHNÄRZTUCRKR
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geschmolzenem

Ш

Aussprüche aus St. Petersburg, Berlin
und Paris.

Wiener

SOOLBAD

R

G

(l)

60 Кор. 2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Kowalefsky;
3)
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa № 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Lirbaref; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky — Alt-Peierhof, Snamenskaja-Strasse,
Haus Wosnessensky,

Oranienbaum

bei Dr. Powerscho

im Palais.

Dr. Hunnias in Hapsal meldet, dass im vorigen Sommer
Wohuungsmangel eintrat und bittet deshalb bei Zeiten um
die nothwendigen
Anmeldungen.
12(1)

~~
Buchdruckerei

von

Köttger 4 Schneider,

Newskij-Prospekt

5.

Der ABONNEMENTSPREIS4erSt.PeUrah.
Wid.Wochenschriftprol87»(M4ri-Decenib.)
beträgtmit Zustellung7Rbl. (fürs Ausland
¡0 HU — Itineratewerd.13top. (40pfg.)
derenItanmbefürdiegespalt.Petitzeileodor
rechnet,-Bestell,übernahm,
alleBuchhindi.

Beiträgesindan denRédacteur
Dr. E. H or it i (Wohnи«g: Wossnessonsïy
BrückeHaueKüttnerjoderan dieVerlagehandlang: Kaiserliche Hofbuchhandlung
H. Schmitzdorff
(Carl B6ttger)
NewekjProspektM S, einzusenden.

ST. PETERSBURGER

MORITZ.

REDACTEUR Dr. E.
Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

.1.

St-Petersburg, 10. (22.) April.

Jl» 6.
Inhalt:

Aus Prof.

W. Bessers Institut

Stolnikoff.

1876.

:

I.

Einfluss des Fiebers auf die Respirationskraft und Elasticität der Lungen. II. Bernhardts noue Methode der
Ein Fall von isolirter Lähmung der Glottisöffner mit relativer Heilung. — Referate:
'quantitativen Eiweissbestimmung im Harn. — E. Hansen
Dr. Motschutko wsky: Ueber die Impfbarkeit der Typhen.
Dr. J. Smoleky: Einfluss des chlorwasserstoffsauren Chinins auf den Uterus.
F. Riegel:' Ueber respiratorische Paralysen. Dr. II. Scheeler: Jahresbericht der Augenklinik zu Berlin. \V. Awdakoff: Ueber Verbrennungsgrade bei Thieren. A. Chochrjakoff:
Entwicklung der tuberkulösen Darmgeschwüre. A. Fessenk o: Fall von partiellem Nigrismus. —
Miscellen. — Taffesereignisse. — Officielle Nachrichten. — Krankenbewegung in den Spitälern St. Petersburgs. — Anzeigen

Therapie an der St. Petersb. med. chir. Akademie.
des Fiebers auf die Respira
die Elasticität der Lungen.

des

Reihe von Untersuchungen, die zum Zweck hatten,

mich des

Pneumatometer von

bestimmte mit Hülfe
Rheumatismus

art.

—

acut.

sowohl

als auch nach der Genesung.

ich in unsrem

Russischen

lich Fiebernden

an.

während der

Ausserdem

Dampfbade Versuche

stellte

an künst

ich

ein ziemlich beträchtliches

schon

in Bereitschaft, aus welchem

sich folgende

Resul

:

tate ergeben
Alle Versuche ohne Ausnahme beweisen, dass die Respi
rationskraft unter dem Einfluss von Fieber beträchtlich
abnimmt;

ja

um das

3,

—

und zwar gegen ihre normale, einige Zeit nach
der betr. Versuchsperson bestimmte Grösse,

Genesung

4,

der

Ebenso wird

5-fache.

cität der Lungen bedeutend
sunden

die

Exspiration

schwächer:

auch die Elasti

Während beim Ge

durch Mitwirkung

der Elasticität

Lunge beträchtlich höhern Manometer-Druck giebt als
die Inspiration,
ist beim Fiebernden die Stärke beider

der

gleich

Je

oder
grösser

(in der Mehrzahl der Fälle)
als die der Exspiration.

intensiver das Fieber ist und

je

Momente einander

die Kraft der Inspiration

länger es anhält, um so

bedeutender ist die Abschwächung beider Respirations-Factoren.

der Respirations-Kraft

sehr deutlich eine Abschwächung
und der Elasticität

der Lungen.

Die Resultate meiner Untersuchungen in extenso, so wie
interessante

einzelne

Krankheitsformeu,
sobald

Gegenwärtig habe
Material

Waidenburg und

die Kraft der Exspiration

desselben

eine Temperatursteigerung bis 39,2 erreicht
hatte, betrug die Inspiration sowohl als auch die Exspira
tion 74 Mm. Kurz, es zeigt sich in allen meinen Versuchen

Dampfbade

Ergebnisse

bei

den

verschiedenen

werde ich binnen Kurzem mittheilen,

ich noch einige ergänzende

Versuche angestellt

—

haben

werde.

Ueber

Bornhardts neue Methode der quantitativen
Eiweissbestimmung

im Harn.

Von

J.

Krankheit

Ich

bei Kranken mit Ileo-Typhus, Febr. recur

Inspiration

rens,

ausübt.

und Exspi

den Anfallen er

Bei mir selbst ist unter normalen Verhältnissen die
Wenn ich im
Exspiration = 10, die Inspiration 90 Mm.

li.

und

der Lungen

zwischen

reichte die Exspiration 100, die Inspiration 64 Mm.

Vor Kurzem hat Dr.
quantitativen
besteht

Stolnikoff.
Bernhardt

Eiweissbestimmung

wesentlich

eine neue Methode der

mitgetheilt

dieselbe

darin, dass das durch Kochen cöagulirte

und auf einem glatten

Filter sorgfältig

ausgewaschene

Ei-

mit destillirtem Wasser in den Pyknometer hineinge
spült und mit demselben bei bekannter Temperatur gewo

weiss

gen wird

wenn

das Gewicht des mit destillirtem Wasser

Med. Westnik, 1875 №
Ueber die Bestimmung des spec. Gew. durch den Pyknome
ter s. den Cursus der experimentellen Physik von Petruschewski
Bd.
pag. 80 und folgende.

') <)

bediente

Ein

welchen das Fieber auf die Kraft der

bestimmen,

zu

den

In der Apyrexie

');

Von Prof. Manasseïn aufgefordert, unternahm ich eine

Respiration und die Elasticität

und zweiten Anfalles die Inspiration

ersten

ration = 26.

6.

Stolnikoff.

1

J.

von

fluss

spiration 130, die Inspiration 106 Mm.
Bei einem an Febr. recurrens Leidenden war während
2.

(Vorläufige Mittheilung)

Krank

als auch der Exspiration
Nach der Genesung war die Ex

Inspiration

16 und 80 Mm.

zwischen

');

und

während der 15 Tage dauernden

heit sowohl bei der

1

1.

tionskraft

Manometerdruck

3.

den Einfluss

lieber

Als Beispiele führe ich hier einige Ergebnisse an.
Bei einem Kranken mit Ueotyphus schwankte der

Pathologie und

1.

für Ällg.

gefüllten Pyknometers für eben diese Temperatur bekannt
ist, so erhält man eine Gewichtsdifferenz: der Pyknometer
Eiweiss wiegt mehr als mit dem destillirten Was
Gewicht des Eiweisses grösser ist
ser, weil das specifische
Aus
als 1, d. h. als das sp. G. des destillirten Wassers.
mit dem

Daten — der Differenz und dem sp. G. des
Eiweisses — erhält man eine die MeDge des Eiweisses be
Gleichung; es ist nemlich x : 1,314 (sp. G. des
stimmende
diesen

beiden

tiges Hineinspülen aber die nothwendige Bedingung für eine

ist. Zweckmässig
genaue Bestimmung nach dieser Methode
ist es auch, den Harn mit dem 3 — 4 fachen Volumen Was
ser zu verdünnen, weil das Eiweiss dann weniger Farb
stoffe

der Coagulation

bei

mit sich

reisst und das Aus

des Niederschlags rascher vor sich

waschen

geht.

Bei der

natürlich

sorgfältig drauf geachtet werden,
dass der Pyknometer keine Luftblase enthalte.
Wägung

muss

Eiweisses) = a (Gewichtsdifferenz) : 0,814 (Differenz im sp.
G. des Eiweisses und des Wassers).
Da die quantitative Bestimmung des Eiweisses durch
2 Tage Zeit erfordert, war der prak
Wägung mindestens
tische Arzt kaum im Stande, ein so wesentliches Moment
des täglich ausgeschiedenen

wie die Menge

Eiweisses

—

Bereich seiner klinischen Beobachtung zu ziehen

das Bedürfniss nach einer einfacheren,

ist demnach

dem praktischen Arzte zugänglichen

auch

meren,

der Eiweissbestimmung wohl verständlich.
warf ich nach

Methode

Prüfung.

den

Bornhardts

Yon

Methode

Daher unter

Durch Wägung

einer controliren-

Harns wurde das Eiweiss

erhalten.

die Resultate sind folgende:

Nach der neuen Methode erhalten.

0,157 Grm.

0,151

50

0,289

0,281

3. 20

0,132

0,131

4. 20

0,1467

0,146

С. С.

1. 25
2.

5.

15

6. 15

IL

—

0,0765

0,075
0,095

—

Bornhardtschen

8
1

gemacht.

Jahres

1

1. 20 С.
2.

25

3.

25

4. 20

С

Nach der neuen Me-

Differenz.

0,121 Grm.

+

0,137

+ 2

0,142

0,1423

+

0,1513

0,152

4- 0,7

keineswegs

auszubringen.
Aus dem von

0,2 Milligrm.
0,3

0,090

0,092

+ 2

0,086

0,087

+

hardts

,

0,135

15
Diese

Zahlen beweisen,

dass

die

neue

1

Methode Born

einen für klinische Untersuchungen durchaus genü

genden

Grad von Genauigkeit aufweist — ein Umstand, der

um

mehr in's Gewicht fällt,

so

— und was Patientin
wachsende Athembeschwerden,
namentlich ängstigte, — circumscripte Geschwüre an der
Stirn ein und als diese theilweise sich vergrösserten,
theilweise aber auch verheilten und neuen Eruptionen Platz

0,1208 Grm.

20

nach dieser Methode

als

zu einer Bestimmung

nur 3 — 4 Stunden erforderlich sind.

Ich halte es nicht für überflüssig, einige Worte in Bezug
Die zur Unter
auf Technik der Ausführung zu sagen.
suchung genommene Harnmenge darf nicht mehr als 0,1 —
0,15 Grm. Eiweiss enthalten, da bei dieser Quantität das
Pyknometer bequemer und vollstän

Hineinspülen in den

diger sich ausführen lässt, — ein vollständiges und sorgfäl

haben.

sam

thode erbalten.

6.

1874 angedauert, dann
Nun stellten sich lang

bis gegen das Frühjahr

erhalten.

5.

und Heiserkeit ein.

allmälig verloren

aber sich

Resultate sehr befriedigend; nämlich folgende:
Durch Wägung

in

auch stellten sich

Die Beschwerden der Patientin blieben dieselben,
in den Beinen nahmen im Winter desselben
an Intensität
noch zu, sollen mit kurzen Unter

brechungen

bestimmte

Eiweiss aus dem Pyknometer wurde auf ein gewogenes Filter
gebracht und durch Wägung bestimmt; auch hier waren die
Harnmenge.

begann Patientin Schmerzen

den Unterschenkelknochen zu verspüren,

die Schmerzen

1,5

Methode

Im Winter desselben Jahres

Darnach bemerkte
Abmagerung ihres ganzen Körpers
und Abnahme ihrer Kräfte, welche sie (Mai 1873) abermals
ärztliche Hilfe aufsuchen Hess.
Nach Schilderung der Pa
tientin wurde ihr eine einmalige indifferente
Verordnung

— 0,7.

0,096

litische Symptome waren nach Aussage der Patientin diesen
Geschwüren nicht gefolgt und konnte dieselbe nach ungefähr
2 Wochen als geheilt aus der Behandlung entlassen werden.

Patientin eine auffallende

6 Milligram.

-

Bäuerin, 31 Jahr alt, mittelkräftig gebaute,
Person, giebt an vor 2 Jahren (Juli
1872)
an den Genitalien mehrere Geschwüre
gehabt zu haben,
welche local behandelt
wurden. Etwaige allgemein syphi
Marie Olberg,

Schlingbeschwerden

Differenz.

—

—

nach der

Das

Grm.

zu Reval.

ziemlich anämische

durch Wägung (nach Neubauer), in der anderen
Methode, d. i.
nach der von Bornhardt vorgeschlagenen
Harnmenge.

Arzt am Stadthospital

und es

in einer

mit dem Pyknometer bestimmt;

Von

beque

Die Controlversuche wurden auf zweifache

2 Portionen desselben

mit

E. Hansen,

Weise angestellt:

I.

Fall von isolirter Lähmung der Glottisöffner
relativer Heilung.

in den

Vorschlage von Prof. Manassëindie

dem

oben beschriebene

Ein

suchte Patientin

machten,

am 24.

Juli

1874

um Aufnahme

im hiesigen Stadthospital nach.
Soviel war aus den ziemlich verworrenen Angaben der
intelligenten Patientin über die Anamnese her

entnehme

einem Collegen

tin hat an der Stirn, von beiden
die Schläfengegend
liche

reits Vernarbung
finden

sich

an

runder Form.

oberfläch

Theilweise ist be

der Stirn
adhärente

mit Krusten bedeckt.
einzelne

Narben.

die übrige Stirnhaut glatt und rein,

chenbildung

mehrere

eingetreten; die noch bestehenden

sind unrein und

dem Knochen

»Patien
tuberis frontalibus gegen

hin sich erstreckend,

Hautgeschwüre von

schwüre

geführten Krankenjournal

ich Folgendes über den Status präsens:

bemerkbar.

eingezogene,
Abgesehen

aber

nicht

hiervon ist

namentlich keine Knöt- -

Der Rand

ziemlich elevirt und infiltrirfc

Ge

Daneben

der Geschwüre

ist

An der Nase nichts Auffallen-

völlig unbeweglich

die Unterlippe stark infiltrirt, theilweise geschwürig.
Am linken
Die Geschwüre zeigen einen speckigen Grund.
Narbe
strahlig
eingezogene
härtliche,
Mundwinkel ist eine
und
Schwellung
Empfindlich
massige
Daneben
sichtbar.

licher Athmung ebenfalls

keit der Submaxillardrüsen. Im Pharynx keine Veränderung
bemerkbar, ebensowenig an den Genitalien. Die Respiration
womit ein laryngeales Pfeifen in
ist beträchtlich erschwert,

werden.

ration energisch

Verbindung steht, Heiserkeit ist aber nur in sehr massigem
Grade vorhanden, Husten unbedeutend.»

sich nahezu auf die Hälfte
Bei Intonation des Vokals

Die Verordnung bestand in Jodkali (¿jj. ad. Jrj.) 3 Mal
täglich zu 1 Esslöffel voll und Ceratsalbe zum Verband der
Geschwüre.
jedoch

Da die Athembeschwerden

in den nächsten

Tagen

und es sogar ab und zu zu ziemlich

. an Heftigkeit zunahmen

hochgradigen apnoischen Anfallen gekommen war, wurde
mir die Patientin zur laryngoscopischen Untersuchung über
Als ich die Patientin zum ersten Male
wiesen (30. Juli).

sah, musste mir sogleich die eigenthümliche, in hohem
Grade behinderte und von einem laut zischenden Geräusch
begleitete Inspiration auffallen, welche unter Zuhilfenahme
Respirationmuskeln zu Stande
leicht von
kam, während die Exspiration verhältnissmässig
er
Kehlkopfspiegel
dem
mit
Statten ging. Die Exploration
eine
un
Kehldeckel
der
Vorerst
zeigte
nun
Folgendes:
gab
eines Theils der accessorischen

Gestalt durch eine

regelmässige

an der linken Seite

seines

rinnenförmige
tief eingezogene,
freien Randes befindliche,
durch welche er in einen grösseren
(siehe Fig. A. 1
'),

liarbe

und ganz

nahe

bei einander stehend.

Ein

ganz anderes Bild bietet sich jedoch dar, sobald von der

orarte Respirationsbewegungen
ausgeführt
nämlich die Stimmbänder bei der Inspi

f

Patientin active

Es

gehen

gegen einander und werden

während bei forcirter Exspiration

wenig

aber

glottis

wieder

dann

sie nur

so dass

auseinander,

ganze

Breite erweitert.

berühren sich die Stimmbänder

einen Moment vollkommen, weichen
ganz

nach innen ge

die

ihrer normalen
a

zogen,

einen

ein

schmalen,

kaum eine Linie breiten, schwach S-förmig gekrümmten Spalt
zwischen sich lassen, und verharren bei fortgesetzter Intona
dieser Stellung. Beim Drängen schliessen
tion permanent
Die Heiserkeit war
sich die Taschenbänder ¿vollkommen.
in

des,

eine sehr unbedeutende.

wie schon angegeben

Es konnte bei

einem

Bilde über die Diagnose

so prägnanten laryngoscopischen
gar kein Zweifel obwalten. Es lag

eine hochgradige Lähmung der Musculi crico-arytae-

offenbar

noid. post, vor, complicirt
bedeutungsvollen

mit einer

phonischen

Parese,

so geringen
sie

dass

und wenig

mit gutem

Recht als isolirte Lähmung der Glottisöffner angesehen wer
Die grosse Seltenheit dieser Form der Glottis
den durfte.
paralyse und die schwierige Deutung, namentlich eines auf
des Spiegelbildes, Hessen mich den
fallenden Symptômes
Fall mit hohem Interesse und minutiösester Sorgfalt weiter
Es musste vor allen Dingen in hohem Grade
verfolgen.
befremden,

dass bei allen sonstigen

untrüglichen

vorhandenen

Merkmalen einer hochgradigen Paralyse der Glottiserweiterer sich bei forcirter Exspiration dennoch ein Klaffen der
Stimmritze bemerkbar machte, welches das der Hochgradig

ja

keit der Lähmung entsprechende Maass bei Weitem über
sogar ziemlich die halbe Breite der normalen Stimm
stieg,
ritze betrug, also etwa dem, was wir unter «Cadaverstel
lung»

der Stimmbänder

verstehen,

gleichkam.

die eigenthümliche Erscheinung zu erklären,
completer

injicirt

und aufgelockert,

die Schleimhaut

der Aryknorpel,

der aryepiglottischen Falten und der Taschenbänder ebenfalls
des
tief geröthet und geschwellt,
gelockert, gleichmässig
gleichen die Stimmbänder, welche an ihrem freien Rande
waren, mit deutlichen GefässramifiAm hinteren Winkel des linken Stimmbandes ist
ferner ein kleines etwas ausgebuchtetes Geschwür mit gelblich

verdickt und abgerundet

cationen.

belegtem

Grunde bemerkbar.

Beim gewöhnlichen Athmen

die glottis ligamentosa bis auf einen ganz feinen
Spalt vollkommen geschlossen, während die glottis cartila
bleibt

gínea

ein

schmales

Fig. A. zeigt,

Dreieck zwischen

sich

offen

lässt,

wie

der innere Rand der Stimmbänder vibrirt bei

der Respiration leise.

Die Aryknorpel bleiben

bei gewöhn-

*

Genauigkeit
Die Zeichnungen sind mit der größtmöglichsten
und Sorgfalt nach dem Spiegelbilde von mir angefertigt.

der Glottiserweiterer

dennoch

ein be

schränktes Auseinanderweichen der Stimmbänder möglich
wurde und warum trat letzteres gerade bei forcirter und
nicht auch bei gewöhnlicher Respiration auf? Ich muss ge
stehen dass ich für beide Fragen damals vergeblich eine Lö
sung suchte. Von einem Irrthum in der Beobachtung konnte
nicht wol die Rede sein, da ich in den beiden ersten Tagen
die Patientin wiederholentlich und stets mit demselben Re
sultat untersuchte und es ausserdem wegen der ganz auf
fallenden

der sonst

Toleranz derselben gegen den Kehlkopfspiegel und
sehr günstigen Configuration der Rachengebilde

meinen
möglich war das klinische Bild auf das Genaueste
am Hospital zu demonstriren, welche letz
beiden Collegen
Die Unlediglich bestätigten.
tere meine Beobachtungen

empfindlichkeit, man könnte fast sagen die Anästhesie der
Rachen- und Kehlkopfschleimhaut bei der Patientin war,
beiläufig gesagt, eine so beträchtliche, dass sich die hintere
selbst die Stimmbänder
der Kehldeckel,
mit der Kehlkopfsonde berühren Hessen ohne dass erhebliche;

ja

Abschnitt und einen kleinen daranhängenden
Appendix geschieden wurde; die Schleimhaut des ziemlich
stark nach hinten gelagerten Kehldeckels beträchtlich diffus

gesonderten

Lähmung

Wie war

dass trotz fast

Pharynxwand,

Reflexbewegungen

eintraten.

die ausführliche und sorgfältige Arbeit Franz
über respiratorische Paralysen, welche nament
lich das bis dahin in den Lehrbüchern mit wenigen Worten
abgefertigte jCapitel über die Lähmung der Glottiserweiterer

Erst durch
*

Eiegels

in möglichst

Weise behandelt,

erschöpfender

für das

eine Deutung

lich

erwähnte

oben

— dass

haben,

in nächster Zeit voraussehen
von der anfangs

allein,

zu

bei ganz reiner Paralyse der Glottiserweiterer

Anfang

ebenso

ganz

der

Cadaverstellung

die

wie bei completer
Recurrenslähmung,
nur mit dem Unterschied, dass bei letzterer absolute UnbeStimmritze

eintritt

weglichkeit der Glottis vorhanden ist,
die antagonistischen

tionsfähig

Ansicht wol zweifellos syphilitischen Ursprungs waren und
dafür gehalten wurden, —
ebenfalls
von meinen Collegen
eine Innunctionskur

versuchsweise

in Aussicht

und Stimmbildung

in normaler Weise vor sich

Glottisverschluss bei isolirter Läh

Riegel

und nach durch die paralytische Contraction
beraubten

Verengerer

zu

aber nach

der ihrer An

Stande,

welche-

Mit

Stimmbänder immer mehr der Mittellinie nähern.

die
die

Juli

sofort, d.h. am 30.
einer,

lauf von ca. 1

schnelleren

die

Contraction

secundare

blieb

ja

verengerer noch keine ganz complete
Dreieck

offen, welches

Luft in

noch ein massiges

war, — es

ein

Hess,

schmales

Quantum atmosphärischer
waren die Respirations

—

noch nicht bis auf das^höchste Maass

und traten die apnoischen
was ich oben

Patientin,

noch

der pars cartilagínea der Stimmbänder

die Trachea treten

beschwerden

Stimmbänder-

geworden

bei gewöhnlicher Respiration
zwischen

der

gestiegen

Paroxysmen nur dann ein,
anzudeuten

versäumt habe,

wenn

irgend

körperliche Anstrengung oder forcirtere Bewegung
Aus demselben Grunde war es endlich denkbar,
machte.

welche

dass wenn

ich Patientin

hastige

auf einander machen liess,

Respirationsstösse

bei der Inspiration,

—

schnell
wo bei

der plötzlichen Erweiterung des Thorax und dem langsamen
und in hohem Grade behinderten Eindringen der atmos
phärischen Luft durch die stenosirte
halb

des Verschlusses

starke Einziehung

Glottis die Luft unter

verdünnt werden

musste,

—

eine

der Stimmbänder

während bei der heftigen,

nach innen stattfand,
ruckweisen Expiration der an die

Stimmbänder anprallende, mit Gewalt herausgepresste Luft
strom die secundare, noch nicht complet gewordene paraly
tische

Contraction der Verengerer überwand und so die ur

um

ein

'

An
Ge

die Stimmbänder

absolut unbeweglich,

sondern

sie gingen

wenn auch kaum merklich auseinander,

bei der Inspiration,
auch war der Spalt

Bei for

der glottis membranácea

etwas breiter geworden.

cirter Inspiration

aber die Stimmbänder immer wie

gehen

bei forcirter Exspiration auseinander.
gegen einander,
Auch die catarrhalische Röthung und Schwellung der Kehl
kopfschleimhaut hat in allen ihren Theilen abgenommen,
der

das Stimmbandgeschwür ist in Verheilung begriffen.
des ersten
Leider musste aber schon nach Beendigung
Cyklus die Schmierkur unterbrochen werden, da sich be
hatten und
trächtliche Stomatitis und Salivation eingestellt
Nichts
verordnet
wurde.
Jodkali
wiederum
Patientin
der
fand sich die Glottislähmung bei der Unter
destoweniger
dass die
insoweit gebessert,
jetzt ganz geräuschloser"
zeigt, sich nur noch an ihrem vor
Respiration, wie Fig.
dersten Theil berührten, sonst aber schon einen beträcht
lichen, nach hinten zu immer breiter werdenden dreieckigen
suchung

am

August noch

bei

Stimmbänder

noch immer

K. Volkmann. Klinische Vorträge, №95. December 1875.

die missfarbenen

sich

Spiegeluntersuchung erwies bei gewöhnlicher
und Aryknorpel nicht mehr

vorgenommene

Respiration

nicht auch bei der gewöhnlicheu Re
spiration der Fall war, konnte um so weniger auffallen, als

eben der entweichende
Luftstrom langsam und ohne jede
Gewalt den Spalt zwischen den Stimmbändern passirte.
Da nach dem laryngoscopischen Befunde die Stimmritze

hatten

Daneben

schwüre an Stirn und Unterlippe gereinigt und zeigten ent
Die an demselben Tag
schiedene Tendenz zur Verheilung.

Spalt zwischen

Dass letzteres

Respira

Bewegungen der Patientin keine apnoischen

fälle mehr ein.

sprüngliche typische Form der Lähmung der Glottiserwei
terer, die Cadaverstellung der Stimmbänder wieder etablirt
wurde.

acessorischen

gewöhnlicher
В

dass

Deutung finden. Aus dem Grunde

pnoe

Besserung
Bereits am

nicht mehr mit und war die Dys
Auch traten bei
Bedeutendes
gemindert.

5.

ferner,

*/*

ihre zwanglose

schwerden

Athembe-

zunehmenden

langsam

auch

jenen eigenthümlichen laut

verloren, die

Charakter

tionsmuskeln arbeiteten

Jahren

constatirt werden.

der Patientin

würde auch das von der Patientin angegebene
protrahirte Wachsthum der Krankheit, d. h. die im Ver
ser Erklärung

wurde denn

und zu unser aller Erstaunen

3. August hatte die Inspiration
pfeifenden

So

mit den Einreibungen von 3i uugent.

wenig Tagen eine auffällige

nach

im Zustande

Sollte letztere

und als ultimum refugium die Tra
genommen.

pro dosi et die begonnen

konnte schon

verordnet.

Erfolg nicht haben, so hatte ich die directe

den gewünschten

Behandlung

mung der Crico-aryt. post, kommt nach
tagonisten

Ansehung der vorhandenen Narben und noch bestehenden
Geschwüre
an Stirn und Unterlippe, welche nach meiner

chéotomie

Der permanente

geht.

früher Geschwüre an den Genitalien gehabt hatte und in

electrische

und

liess, so" wurde auf meinen Rath

gezogenen Trachéotomie Ab
und in Anbetracht dessen, dass Patientin

stand genommen

somit die Verengerung der

sind

fürs

des Zustandes

in Erwägung

Stimmbandspanner und Verengerer func-

geblieben

Stimmritze

während bei ersterer

der Krankheit

Verschlimmerung

Erste sich keine besondere

wurde es mög

Hunden vollkommen bestätigt

an

und Natur

war und ferner nach Dauer

Phänomen des

theilweisen Klaffens der Glottis bei forcirter Exspiration zu
— was auch Schech's
geben. Riegel nämlich nimmt an,
physiologische Versuche

nicht absolut geschlossen, auch die Athemnotb, wenn Pat.
sich ganz ruhig verhielt, keine geradezu gefahrdrohende

etwas

tönender

sich Hessen.

Inspiration

Bei forcirter, und dann noch
werden

die Stimmbänder aber

einander gezogen und zwar na
mentlich die untere Kante des freien, noch verdickten Randes
Die Dyspnoe ist jedoch definitiv, die Heiserkeit
derselben.
Auch die am 10. April vorge
fast gänzlich geschwunden.
nommene Spiegeluntersuchung liess wiederum einen Schritt
zur Besserung

etwas

gegen

bemerken,

indem

die Stimmbänder bei ru

higer Respiration auch an ihrem vorderen Winkel sich kaum
mehr berührten, durch die glottis hindurch konnte man
ruhigem

jetzt bei

Athmen

einige Trachealknorpel

schon

sehen.

Am 22. August

waren die mercuriellen

wieder gänzlich geschwunden,
tionen daher wieder aufgenommen
Tagen

mit

immer

dreimal,

noch

und

Erscheinungen

konnten

Inunc-

die

Patientin machte

werden.

Unterbrechung

einigen

von

sich wiederholender leichter mercurieller
je einen Turnus durch, — und konnte endlich

wegen

Symptome,

wohl fühlte, auf

da sie sich vollkommen

am 19. September,

ihren Wunsch als fast geheilt entlassen werden.
letzte Untersuchung er
Die an diesem Tage angestellte
gab

nun

tionen

Folgendes:

davon,

Abgesehen

dass

an Stirn und Lippe ganz geheilt sind,

Ulcera-

die

hat sich auch

bei der vorletzten laryngoscopischen
Inspection noeh
bestehende Schwellung und Rüthung der Stimmbänder bis

die

Rest verloren.
Sie erscheinen
auf einen nicht wesentlichen
ihr Rand schärfer und von leicht rosenrother

schmäler,

Färbung,

kleine Ulcus am

das

hintern Winkel des linken

mit Substanzverlust vernarbt.

Stimmbandes

Bei ruhiger

Respiration lassen die Stimmbänder jetzt einen breiten drei
eckigen

Spalt zwischen

sich (Fig. C), bei forcirter Inspi
ration gehen ihre unteren Ränder
noch

etwas

einander,

gegen

(Fig. D) so dass wohl noch im
mer
eine geringe Parese
der
selben angenommen

werden muss.

Bei der Phonation schliesst
kaum

Dass letztere beide Voraussetzungen aber in dem vorlie
Fall nicht zutreffen, glaube ich mit einigem Recht
annehmen zu können.
Die häufig wiederholten und mit der
genden

Objectivität und Gewissenhaftigkeit ange

grösstmöglichsten

laryngoscopischen Untersuchungen,

stellten
den sehr

localen Verhältnissen

günstigen

einen Irrtbum
wohl unmöglich
Somit wäre das also der erste bisher

lassen.

FaU einer fast gänzlichen Heilung von hoch
gradiger Paralyse der Mm. crico-arytaen. post., und zwar

beobachtete

auffallend

einer

schnellen

gegen

ohne sich jedoch völlig

hat Patientin auch bei
gar keine,

rein,

wobei

die

jedoch einen

Stimme

Anflug von Heiserkeit zeigt.

In

In Bezug auf letzteren Punkt
Worte gestattet.

Krankengeschichte
was
selten

ein

besonderes

die schnelle,

fast

derselben

sich dieselbe

soweit

Anamnese,

am

Kehldeckel,

lassen

zusammengenommen,

Die Stimmbandlähmung

Affection.

letztere Auffassung

Gegen

sehr die ganz

auffallend schnelle

durch die Einreibungskur,

wenn

wolle,

werden

vorliegende

nicht

mir

von

ihm beobachteten,

von

To bold erwähnt in

seinem Werk bei Gelegenheit
des einen
genauer mitgetheilten Falles nur, dass die Patientin die

Trachéotomie

gut überstand und

dass

von

5 anderen

im

ist ex juvanSchluss zu

hinzuweisen,

ebensowenig

constatirt

denn

worden.

mit einigem

dürfen.
hierauf

Wichtigkeit

nicht an,

lyse.

einen

Lähmung wol

Recht als syphilitische beanspruchen

Türck

wol

auf Stimmbandlähmungen zuge

bisher noch

was

also die

Es scheint

doch

der Lähmung

dass man Mercurialien im Allgemeinen

es sei denn

günstigen Einfluss

einen

Wir

vernehmen;

nach

als directes

es gestattet

Handbuch die Lues als ätiologisches

gar nicht

Ansicht

spricht

Besserung

tibus auf den Character der Krankheit

gänzliche

nicht einmal sehr hochgradigen Fall be

meiner

der intensive
alle diese Mo

war also entweder

Von einer Heilung einer Paralyse der Glottisöffner findet
sich bisher in der Literatur noch nirgend etwas verzeichnet.
Türck lässt sich in seinem Handbuch bei dem einzigen von
Ausganges desselben

—

Symptom der Lues aufzufassen, oder aber repräsentirte eine
zufällig dieselbe concomitirende
von letzterer unabhängige,

noch besonders

des

weist
an der

der Ulcera

und Geschwürsbildung an der Unter

der narbige Defect

selben anlangt.

züglich

einige

verwerthen lässt,

Kehlkopfcatarrh, die Drüsenschwellungen,

stehen

Leidens, als

vorkommenden

mir noch

seien

Dass die Patientin an' Syphilis und zwar

darauf hin, die Art und Beschaffenheit

Interesse

bisher noch ziemlich dunkle Aetiologie des

Innunc-

die

tardiven, mit] Hautgeschwüren complicirten Form
litt, glaube ich wol annehmen zu dürfen. Die

an einer

ziehen-,

doppelter Hinsicht dürfte die

durch

Heilung

tionskur.

mente

energisch

mit

verbunden

der Rachen- und

dürften

Kehlkopfgebilde,
erscheinen

wol schwer eine andere Deutung zu.

gehen

Patientin kann sogar laut singen,

so

erhaben».

Stirn, die Infiltration

die Sprache ist vollkommen

auch was die

ständige,

lippe,

forcirten Be>vegungen

Heilung des an sich

war theilweise die Lähmung eine unvoll
theilweise sind die Fälle nicht über jeden Zweifel

lung gelangten,

knorpel

schwerden

nämlich sowol

teten reinen Fälle (sc. Paralyse der Glottisöffner) sind nicht
zur Heilung gelangt; in den wenigen Fällen, die zur Hei

feinen,

gekrümmten

sich anlässlich der Prognose
der bis jetzt beobach

Mehrzahl

«Die

:

auf ei

zu berühren. Respiratorische Be

gewähren,

ratorische Paralysen äussert
folgendermassen

Spalt (Fig. E), die Giessbeçkeneinander,

mitgetheilte

selbst eine Andeutung zumachen.
Riegel
in seiner bereits erwähnten ausführlichen Arbeit über respi

bis

S-förmig

schwach

Fällen 2 gleich

ohne über den Verlauf

der Lähmung

merkbaren

die Glottis dauernd,
nen

sich

Verlauf von 9 Jahren von ihm beobachteten
falls die Trachéotomie überstanden,

schliesslich

Tobold führt in

seinem

Moment überhaupt gar

Riegel

endlich spricht wol,

in seiner Monographie und
aber in sehr reservirter Weise,

der Möglichkeit

einer syphilitischen Stimmbandpara
Also auch in dieser Beziehung steht der erörtete Fall

als ausnahmsweiser

in der Casuistik da.

Referate.
Dr. Motschutkowsky in Odessa: Experimentelle
dien Aber die Impfbarkeit der Typben.

Sta

Wratsch. West. 1876 № 4, и. С. bl. f. m. W. 1876 № 11.)
Angeregt durch eine von dem Prosector des Hospitals,
Selbstinoculation der
Dr. Münch, erfolgreich ausgeführte
Recurrens, führte Vf. eine längere Reihe von Impfungen mit
mehreren an den 3 Typhusformen befallenen
verschiedenen,
— Blut,
Milch,
Flüssigkeiten,
Kranken entnommenen,
Harn — an Menschen und
Schweiss, Excremente, Speichel,
Nur die
Thieren aus, und kam zu folgenden Schlüssen.
Recurrens ist überimpfbar und zwar nur durch das Blut
Die Anwesen
in der Fieberperiode und nur auf Menschen.
heit von Spirillen war zum Gelingen der Impfung nicht nothDie eingeimpfte Recurrens war wieder überimpf
wendig.
bar ; es bestätigte sich also hierbei nicht die Ansicht Damit jeder folgenden Generation
dass das Gift
vaine's,
in seinen Wirkungen sich poteninficirender Organismen
Die Impfung mit dem Recurrensblute gab immer
zire.
wieder nur Recurrens, nie eine andere Typhusform, auch nie
zwischen 5 — 8
biliöses Typhoid. — Die Incubation dauerte
—
Impfung mit
auch
die
ebenso
Ayprexie.
lange
Tagen,
dem Blute eines künstlich inficirten Kranken aus dem Incugab ein negatives Resultat, ebenso wie die
bationsstadium
Impfung 10 Wochen nach Ablauf des 4. Recurrensanfalls.
Haarröhrchen bei
2 Tage altes, in einem zugeschmolzenen
+10° R aufbewahrtes Blut gab positive Resultate; hier
nicht verloren.
hatten
die Spirillen ihre Beweglichkeit
salzsaure Chininlösung zu
Wurde 0,1 procentige
wässrige
Theilen mit dein Blut vermischt, so gelang die
gleichen
Impfung, trotzdem die Spirillen sofort nach der Mischung
unbeweglich wurden ; dagegen kamen Fehlimpfungen beim
Versetzen von 10 Theilen mit 1 Theil 60°/o Weingeist. —
Die geimpften Menschen haben durchaus keine anhaltenden
Hz.
Leiden bei den Versuchen erworben.
(Mosk.

Dr.

J.

Smolsky:

Ueber den Einfluss des chlorwasserauf die Contraction des Uterus.

stoffsauren Chinin
(Wojenno-raed.

Journal. Januar-März 1876).

S.
Mittelst eines registrirenden Apparates' bestimmte
manometrisch die Schwankungen des intrauterinem Drucks
während der Geburt unter dem Einfluss des theils per os,
Chinin.
theils subcutan applicirten chlorwasserstoffsauren
Er fand constant eine Steigerung des Druckes und zwar
erwies sich :
der
1. Die Steigerung direct proportionel der Grösse
Chinindose und bei gleichen Dosen bei subcutaner Applica

tion stärker als beim Eiunehmen per os.
der Wehenpause
2.. Der Druck während

wird durch
Chinin nicht erhöht.
unter dem Einfluss des Chinins
3. Die Wehen wurden
selten, aber dauerten länger.
bei
subcutaner
tritt diese Wirkung
Am schnellsten
Application ein, doch variirt hier die Zeit auch von 34
Minuten bis 113 Minuten.
Die Dosis beträgt 5 — 10 Gran.
H.

F. Riegel:

in mehr oder weniger intensiver inspiratori
völligem Intactbleiben der Stimme und
starken respiratorischen Excursionen des Larynx (Unter
von Trachealstenose);
schied
für diese
pathognostisch
Lähmung aber ist nur der laryngoscopiscbe
Befund. Die
Stimmbänder sind nämlich einander bei ruhigem Athmen
noch mehr genähert
als bei der s. g. Cadaverstellung der
lassen also nur eine enge Spalte zwischen sich, die
selben,
sich bei forcirter Inspiration noch verengert.
Die Therapie
ist gegen diese Lähmung ziemlich ohnmächtig — am mei

selben bestehen

Ueber respiratorische Paralysen (Sammlung
Vortrage von R. Volkmann, JE 95.)

klinischer

Unter respiratorischer Paralyse versteht R., im Gegensatz
die
zu der phonischen
Paralyse der Kehlkopfmuskeln,
Lähmung der die Glottis bei der Inspiration erweiternden
und entwirft,
nach Voran
m. crico-arytaenoidei post.,
schickung' einer orientirenden Uebersicht über die Physiolo
dieser bisher nur 4 Mal
gie des Larynx, das Krankheitsbild
Die Symptome der
unzweifelhaft beobachteten Affection.

scher Dyspnoe

directe Faradisation der gelähmten
~
Trachéotomie nicht entbehrlich
In Bezug auf die Aetiologie und Differential
muss auf das Original verwiesen werden.
H.

leistet

sten

Muskeln,
macht.
diagnose

bei

die

noch

die

indess

Dr. H. Schoeler:

die

Jahresbericht

über die Wirksamkeit

der (früher Ewersschen) Augenklinik zu Berlin.
(Berlin, H. Peters. 1876. 8". 56 8.)
Vorliegender Bericht enthält ausser den Angaben über
die Zahl der im Jahre 1875 behandelten
Kranken und der
daselbst
auch
höchst
ausgeführten
Operationen
einige
bemerkenswerthe
Zu diesen gehört
Krankengeschichten.
in erster Linie ein Fall von Fothergillschem
bei einem 65-jährigen Mann, bei welchem
Gesichtsschmerz
nach der Neurectomie des n. supraorbitalis und n. infraorbitalis sich auch die seit 3 Jahren bestehende Presbyopie

unstreitig

Diese Thatsache ist bisher noch nicht beobachtet
worden, Hess sich aber aus den plötzlich in Folge von Zahn
oder Ciliarneurose bei Glaucom entstehenden
schmerzen
verlor.

Accomodationseinschränkungen vermuthen.
S. ist geneigt
ein Hemmungscentrum
in welchem
im Gehirn anzunehmen,
die Ueberreizung centripetaler Nerven eine Lähmung moto
rischer Nerven zur Folge hat.
Ein Unicum ist ferner der
Fall von einem fadenförmigen Eutozoon (Trichosomum) im
Berliner Fach
der von allen bekannteren
Glaskörper,
das Vorkommen von Entozoen in der
genossen bestätigt,
zur zweifellosen
Thatsache
Glasflüssigkeit des Menschen
Praxis
erhebt.
Unter den neuen, in die ophthalmologische
'
eingeführten Mitteln, redet S. namentlich dem Jaborandi
das Wort; bei chronischen und acuten Iritiden, Chloroiditiden,
progressiver Myopie, Amblyopia potatoria und na
mentlich bei allen auf Lues beruhenden Processen hat er
sich vielfältig von .der erstaunlichen Wirkung desselben"
H.
.
überzeugt.
.
W.

Awdakoff:
nungen

Materialien zur Kenntniss der Verbren
Grade bei Thieren.

verschiedener

(Diss, inaug. Petersb. 1876. 103 S. russ.)
Sämmtliche (30,) Versuche sind an Hunden gemacht worden,
denen stets einer der 3 Grade der Verbr. durch heisses Wasser
(62—100° 0.) od. d. Glüheisen beigebracht wurde. Den vom
Verf. nach der Verbren. an den Thieren während des Lebens
entsprechen die nach d. Tode ge
beobachteten Erscheinungen
welche sich im Wesent
fundenen pathol.-anat. Veränderungen,
lichen auf eine allgem. Störung der Ernährung in Form einer
parenchymal. Entzündung der innern Organe, der Leber, Nieren,
des Epithels, d. Haut und des Muskel
des Magen-Darmkanals,
in den
Neben Blutstauungen
Hessen.
gewebes zurückführen
veränderten Geweben fanden sich ausserdem Extravasation von
zuweilen
auch
Haut
und
der
Gehirn
roth. ßlutkörp. (in Lunge,
von farblos. Blutkörp ), Blutergnss in's Parenchym der Orgaue
(ausgenommen Gehirn und Leber) und Thromben in d. feinern
als Folge d. Thromben — in 8 Fällen
Endlich
Blutgefässen.
Geschwüre im Magen, und zwar am Ausgange desselben, wäh
rend sie beim Menschen nach Verbren. am häufigsten im Duode
num beobachtet worden sind. Pneumonieen von solchem Cha
wie sie Falk und A. nach Verbr. gesehen, hat Verf.
rakter,
kein Mal gefunden, sondern nur einige Fälle von Hypostase, und
hält d. Pneumonie daher für eine zufällige Complication.
Alle diese Erscheinungen, welche nach d. Verbren. beobach
tet werden, führt V. auf eine Veränderung der Blutbestandeines unbekannten
theile und dadurch bedingte Entwickelung

-

Miscellen.
1.

Januar 1876
Frequenz der Universitäten. Charkow:
481 Studenten, .45 freiwillige
Zuhörer davon: Medianer
253, Juristen 129. Kiew: resp. -666. (—25 gegen 1875)
Medianer 412, Juristen 120. —
1875 war die Zahl der Kranken in allen Hospitälern
Am meisten
Petersburgs 82,086, von denen 8,823 starben.
Recurrens (7,286—596),
waren Typhen (11,419—1,615),
acute Krankheiten der Athmungsorgane (3,677 — 244).

Chochrjakoff:

')

Falk

hat bei seinen Versuchen

negative Resultate erhalten.

h

OFFICIELLE NACHRICHTEN.
3.

Wladimir-Orden
Kl.: dem Oberarzt
Ordensverleihungen.des Chersonschen Milit.-Hospit. Staatsr. Schulz, Wladimir14.
Inf-Div.
Karjakin
Kl.:
dem
Divis.
-Arzt
d.
Staatsr.
Orden
des Kaukas. Milit.-Bez. Hofr. Reich.
und dem Bezirksokulisten
Grewingk, Kreisarzt
Annen-Orden 3.K1.: denCollegienräthen:
auf üesel; Ulmann, Kreisarzt in Walk; den Stadtärzten: Ennrg en söhn in Wolmar;
mann in Pernau; Unger in Lemsal;
Kreuzwaldtin Werro; dem NarwaschenStadtphysikusKraak;
(I. Arzt des Rigascb. Patrimonial bezirke Petersen;
Arzt im
WeDdensch. Kreise Dr. med. Baumgardt.
Ernannt: der überetatm. Arzt des Moskausch. Findelhauses
Romano ff sky z. Oberarzt desselben.
Angestellt: Dr. med. Hörschelmann als Assistenzarzt des
Nikolai Kinderhosp. in Petersb.
Beurlaubt: in's Ausland: der ord. Prof. d. Dorpat. Univ. Dr.
Verwalter der Apo
med. Hoff mann auf die Sommerferien;
Kleiber zu wisColleg.-Rath
theke des rigasch. Milit-Hosp.,
Mon.
senschaftl. Zwecken auf
d.

d.

G
i

140

157
70

» •

. . .

. 1776
Militärhospitälern .
■ ■ ■ 181
dem Marine-Hospital

» >

Kinderhospitälern

•

»__
1784 W.
4522 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich:
M.
139 W.
642
Thyphöse Krankheiten
19
17
Scarlatina
15
21 »
Variola
471
361 »
Venerische

:

....

Am 4. April 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs
2425 M.
1557 Win den Civilhospitälern

• • •

Fall von partiellem Nigrismus (aus der
des Professor Lasarewitsch).
(Med. Westn. Nr. 1.)
Bei einem neugeborenen Mädchen war die Haut vollständig
übersäet mit Pigmentflecken von verschiedener Form und Grösse.
Alle Flecke, mit Ausnahme der auf den Sohlen befindlichen, sind
Alle andern
mit Lanugo bedeckt, einige mit langen Haaren.
Flecken, mit Ausnahme der behaarten, des grössten, den obern
und der
einnehmenden
Theil des Rumpfes in Form einer Capuze
kleinen, sind warzenförmig. Die Farbe der Flecken im Gesichte
war dunkelroth,auf dem behaartenTheile desKopfes und der grossen
die
Flecken auf dem Rumpf und den Extremitäten dunkelbraun,
der übrigen dunkel- und tíellroth.— Beim Schreien des Kindes
Refer,
erhoben sich die Flecke nicht über das Niveau der Haut.
übergebt die vielleicht etwas zu genaue Beschreibung der einzel
nen Flecken, welche im Originale 3'/> Spalten einnimmt. — Die
Iris des Kindes war schwarz, die Mammen und die Brustwarzen
sehr schwach pigmentirt. Das Kind gut ausgetragen. Chorioidea
und die Sehnervenpapillen
normal, das Blut, mikroskopisch un
tersucht, zeigte keine Abnormitäten.
Bei der blonden Mutter ist die linea alba am Unterleibe pig
mentlos, die Brustwarzen und Warzenhöfe sehr schwach pigmen
tirt, das Gesicht übersäet mit Sommerflecken. An der innern
Fläche des linken Oberschenkels fanden sich erbsen- bis bohnenDer Vater des Kindes soll braune Haare
grosse Pigmentflecke.

Klinik

ladelphia haben den Beschluss gefasst, bei Anlass der lOOjährivom 4.-9. Sept.
gen Feier der amerikanischen Unabhängigkeit
medicinischen Congress in Philadel
1876 einen internationalen
Um diesen Congress zu einem Rendez- vous
phia abzuhalten.
aller Nationen zu machen, sollen Abgeordnete erbeten werden
medicinischen
Gesellschaften von Europa, Mexico,
der grösseren
den brittischen Colonieen, Central- und Süd-Amerika, SandwichAustralien, China, Japan; ebenso
Inseln, Ost- und West-Indien,
sollen die Spitzen der Wissenschaft persönlich eingeladen wer
den. Vorträge mögen baldigst angemeldet werden bei den Herrn
Richard Dunglison 814 N. 16 Street und Bertolet 113 S.
Broad Street in Philadelphia. Dieser Congress hat übrigens
nur den Namen gemein mit dem bekannten internationalen medi
cinischen Congress, dessen V. Zusammenkunft
1876 in Genf
stattfinden wird.

2

A. Fesse nko:

TAGESEREIGNISSE.

— Am 11. April (30. März) starb Prof. L. Traube in Berlin.
Laut Nachrichten der Wr. Wed. ist der Prosector des Odes
Dr. M une für die Professur der pathol. Ana
saer Hospitales
tomie an die Universität Kiew berufen.
medicinischer Congress in Philadelphia. (D.
Internationaler
med. W. sehr. № 5). Die medicinischen Gesellschaften von Phi

4.

3

1.

2

(Diss, inaug.. Petersb. 1876; 31 S. russ).
Untersuchung dienten Ch.
Als Objecte zur mikroskopischen
zum Theil Darmstücke, welcne er bei der Section von Leichen
pathol.sammelte, zum Theil aber auch fertige Präparate aus
anat. Sammlung der Akademie.
gewonnenen
Aus den vom Verfasser bei seiner Untersuchung
Resultaten heben wir folgende hervor:
Die tuberkulösen Geschwüre, welche sich auf unveränderten
Wänden des Darmkanals entwickeln (acut. Verlaef), charakteriechter Tuberkeln in der
siren sich durch schnelle Entwickelung
umgebenden Schleimhaut . In der Mehrzahl der Fälle findet in
der Umgebung der sich entwickelnden Tuberkeln eine Zellenininfiltration statt, welche zur Bildung von Miliarabscessen führt.
auf Darm
der tuberkul Geschwüre
2. An der Entwickelung
wänden, welche durch vorausgegangenen chronischen Catarrh
nehmen ausser den tuberkul.
verändert sind (chron. Verlf.T,
auch lymphat. Abscesse Theil. Die charakteristischen Tuberkeln
entwickeln sich hier vorzugsweise in dem subserösen Gewebe.
3. Die Riesen-Zellen bilden kein constantes Element der Tuber
keln, welche sich in der Darmwand entwickeln.
Sie kommen in
Tuberkeln vor, welche sich in Geweben entwickeln, die durch
sind. 4. Veraltete
verändert
langdauernde Ernährungsstörung
chron. Geschwüre, welche sich unter dem Einfluss der constitut.
Syphilis entwickelt haben, geben einen geeigneten Boden für die
Entwickelung tuberkul. Bildungen ab.
mikroskopi
Beigegeben ist der Abhandlung eine Tafel mit
Bf.
schen Bildern.

» >

Zur Frage über die Entwickelung der
tuberkulösen Darmgeschwüre.

» » >

A.

die Schwester der Mutter ein ovales,
und ein kleines Muttermal,
schwarzes, im Längsdurcbmesser 11 Centim. messendes Mutter
mal haben.
Fessenko hält diese Anomalie der Pigmentvertheilung
für den Mélanisme partiel von Geoffroy und macht auf den sonder
baren Umstand aufmerksam, dass bei der mächtigen Pigment
entwickelung auf dem ganzen Körper dieselbe an den gewöhn
lichen Stellen sehr mangelhaft sei, namentlich an den Brust
Die Casuistik ist verzeichnet bei
warzen oder Warzenhöfen.
Geoffroy, Huber, Bodart, Beisel und Woronichin.
Hz.
_^

» » »

').

Giftes im Organismus zurück, wozu auch die unterdrückte Haut(wie bei den mit Lack etc. überzogenen Thieren)
perspiration
Die Untersuchung des Blutes nach d. Verbren.
beitragen kann.
Schon Vi St.
zeigte in d. That bemerkbare' Veränderungen.
nach d. Verbren. beobachtete Verf. in d. Mitte der rotb. Blutes erfolgte eine
körp. meist runde helle Räume (Vacuolen);
Theilung der Blutkörp. und Abschnürung runder Körperchen,
wie solche schon Schultze und Wertheim beschrieben haben.
Die Zahl der farblos. Blutkörp. war vermehrt, sie hatten Fort
sätze. Dabei zeigte d. Blut Krystallisation. Am 2-ten Tage
erschienen die roth. Blutk. besät mit dunklen Punkten und
Körnern, welche aber bei Erwärmung d. Bluts verschwanden.
Die Quantität des Haemoglobins erwies sich bei d. SpectralanaSchliesslich
hat Verf. die
lyse bald normal, bald vermehrt.
des Blutes von Thieren mit Verbrennungen
Ansteckungsfähigkeit
und
Agonie
geprüft,
in der Periode der Temp.-Erniedrigung
indem er es gesunden Thieren in d. vena femoral, injicirte. In
allen 8 Versuchen dieser Art ist es Verf. gelungen, durch die
Inject, bei gesunden Thieren dieselben klinisch. Erscheinungen
und pathol.-anatom. Veränderungen, wie bei Thieren mit Brand
Auf diese Resultate gestützt, hält
wunden, hervorzurufen
sowie auch
Verf. es für ausgemacht, dass alle Erscheinungen,
Verbrennungen
durch die Vergiftung des Blutes
nach
Tod
der
mit einer unbekannten Substanz, welche sich im Organismus
Bf.
entwickele, herbeigeführt werde.
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Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandteile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus, chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zira. ll/a bis 12 M. p. T.) mit
schen Catarrhen der Respirations- nnd Verdauungs-Organe,
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
1 (7)

BAD DRIBURG.

Saison vom 16. Mai bis 15. September.
Altbewährte Stahlquelle
Station der Westf. Eisenbahn zwischen Kreiensen und Altenbeken.
Brunnen Aerzte: Geh. San.-Rath
Sämmtliche fremde Mineralwässer.
Molken.
ersten Ranges, Stahl
und Schwefelmoor-Bäder.
entgegen:
nimmt
Dr. Brück und Dr. Hüller. Logis- Bestellungen
jWetz, Lieutenant a. D. und
45 (8)

Administrator.

BAD LANDECK

in Preussisch-Schlesien (Grafschaft Glatz),

und
wird mit seinen 1,400 Fuss über dem Meere gelegenen wirksamen Schwefelthermen 23° R., mit seinen Rassln- Wannenseinen beiden
vorzüglichen Moorbädern, mit seinen Inneren und äusseren Douchen, seiner Inhalatlonshalle,
quellen und seiner Molkenanetalt für die bevorstehende Saison hierdurch empfohlen.
ist seit Jahrhunderten
begründet.
Der Ruf Iiandeek's für die Heilung mannigfacher chronischer
Landeck, überaus reich an JVaturschonhelten, ist für jeden Curgebrauch wohl eingerichtet und gilt seines milden und
gemässigten Elima's wegen für einen klimatischen Curort.
Der Besuch im verflossenen Jahre erreichte die Höhe von über 6,000 Personen.

Trink-

Erkrankungen
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Inhalt:
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Einiges

unsaubern Fingern,

Ober Wundbehandlung
von

Dr.

Ed.

Wahl.

v.

Tagesfrage geworden

alten

ist und

Zeit zu einer
die

Gemüther

das diesen neuen Methoden zu Grunde läge.

Die

Wundbehandlung,

nämlich die Wunden vor Infection von Aussen
für genügenden Abfluss der Wundsecrete Sorge
und im üebrigen dem verwundeten
Theil die

man

schützen
tragen,

*),

dass

einer vernünftigen

Grundregeln

gröstmöglichste Buhe

solle,

gönnen

—

finden

in den neue

Methoden nur eine schärfere Formulirung,
sozusagen
einen mehr dogmatischen
Anstrich, der die Denkarbeit
ren

möglichst erleichtert und an Stelle allgemeiner Regeln eine
ganze

Reihe
von

setzt,

präcisirter

genau

und Verbandstücken zu
meiner Ansicht nach vollkommen
sie obligatorisch in alle Kliniken und Hospi

genügend

um

Wenn aber
einzuführen.
Wundbehandlung ebenso günstige

mitunter heftig aneinander platzen, wo es sich darum han
delt welcher Methode man den Vortritt gestatten soll —
der Lister'schen oder der offenen; — so lässt sich bei ge
nauerer Prüfung doch eigentlich kein neues Princip her
ausfinden,

so

täler

Obgleich die Wundbehandlung in neuester
brennenden

Instrumenten

wäre das

schützen,

technischer Verrichtungen

deren Handhabung auch nicht einen Fingerbreit

andererseits

die

offene

für sich in An

Erfolge

spruch nimmt, so müssen
gen

wir, um den angehenden Chirur
gar zu grosses Dilemma zu stellen und

nicht vor ein

um volle wissenschaftliche
klar

Gelegenheit

und

beiden verschiedenen
ten

Gerechtigkeit zu üben,

drei Fundamentalsätze
weniger sichern,

oder

und

sind, welche
dass

die

nur in soweit reellen Werth besitzen,

den Erfolg mehr

Methoden

speciellen

als sie diesen Grund-

principien gerecht zu werden versuchen.
Was zunächst den Schutz der Wunden
Schädlichkeiten

bei jeder

deutlich aussprechen, dass es in den
Methoden eben nur jene oben erwähn

vor äusseren

anbetrifft, so lässt sich gewiss nicht leug

die minutiöse Sorgfalt des Lister'schen Verfah

nen,

dass

rens

mehr Garantie gegen
Bei

Wundbehandlung.

Infection

der

bietet als die offene

Wundbehandlung
kommt es allerdings viel weniger zur Entwickelung specifischer faulender Stoffe, weil die Wundsecrete nicht in Ver
bänden

offenen

zweifelhafter Reinlichkeit

von

zurückgehalten wer
Salubrität einer Klinik — mag sieh

abgewichen werden darf, wenn man nicht den ganzen Er
folg der Behandlung aufs Spiel setzen will.
Dass eine ge
naue Befolgung der Lister'schen Vorschriften in der That

den

Verletzungen überraschende Resultate liefert,
unterliegt keinem Zweifel. Ja, wenn die Lister'sche Me

Umständen die Luft (mit ihren
auf offene Wunden aus
verunreinigenden Bestandteilen)
übt und Entzündung und Eiterung verursacht, kann und

bei

manchen

auch nur das eine Verdienst hätte die Wunden vor

thode

s

d.

')

in seiner grossen Chirurgie
sagt schon Раса eel su
(Gründer, Gesch.
Chirurgie, Breslau 1865) Сар. П: Die
Kunst, ist also, das du der Natur an dem verletzten schaden
Schirm und Schätzung tragest vor widerwertige'n Feinden, damit
So

das die eusserlichen

Feind den Balsam der Natur nicht zurück

sondern dassie bleib
in jrer Balsamischen' Kraft und Wirkung, durch bewarunge ajsa.
schirms:
Dann das ist einmal gewiss und vor Augen, so die
"Waud offen ist, .und nit bewart, oder beschirmt wirt, dz sie in
schlagen,

nicht

vergiften

weg mag'jr

noch verderben,

Darumb der wol
vollbringen,
beschirmen und hüten kann, derselbige ist ein guter Wundartzet.
keinerley

Wirkung

u.

s. w.

und

bei der strengen
stiger gestalten.
auch unter

die

Durchführung

—
(Krönlein).

dieser Methode wohl gün

Der Reiz aber,

welchen

gewöhnlichen

soll nach Möglichkeit durch die Lister'sche Methode ver
Ich würde es deshalb für sehr gewagt
mieden werden.
halten, Wunden, die durch Hinzutritt von Eiterung lebens
gefährlich werden können,
deln,

namentlich

so

Fracturen.
von

welchen

und

Amputations- und Resectionswunden

complicirte
hingegen,

bei eintretender Eiterung die Secrete frei ab-

besonders
günstige
wo nicht ganz
mögen,
zur prima iutentio vorliegen, ohne jeglichen Ver
werden und die günstigen Erfolge werden
behandelt

fliessen,

Chancen
band

—

von vorne herein offen zu behan

Gelenkverletzungen

der Lister'schen Methode gewiss nicht nachstehen.

denen

Wenn es immer gelänge

Lister

Wunden unter

ohne

Eite

rung und Fieber zu heilen, so wäre damit unstreitig sehr
und die offene Wundbehandlung hätte kei

viel gewonnen,

Aber ich glaube

Sinn mehr.

nen

kaum, dass dieses Ideal

unter allen Umständen und ausnahms

einer Wundheilung

los zu erreichen möglich ist.
mich täglich davon,
Ich überzeuge

dass

auch unter

Lister

trotz günstigen Verlaufs Wundfieber und Eiterung
Nachfieber, die
eintritt, und dass auch vorübergehende
zur Beobachtung
meist auf Secretverhaltung beruhen,
S.

subtrochanterica. Lister.

Osteotomía

und Nachfieber.
16. Oct 75 12. Operation
3. 37.5

19. Oct.

3a8
20.
21.

8. 38.0

„

22.

vollkommen ge
ruchlos.

23.

„

begin-

8. 38.4

nende

11.38.8
2.39.5

rUDg

Eite"

W. M. Osteotomía

durch Salicyl- Watte.

24.

„

11.38.4
2.39.6

16.

4. 39.3

11.39.6

10. 38.7

3. 39.6

11. 37.7

6. 39.8

6. 39.5

9. 40.0
9. 39Л

4.39.3

17.

Nâhte

6. 40.4

geruchlos!

*

id.

„

11. 37.0

„

11. 37.8

rasche
um

solche

„

27.

„

„

Secret vollkommen geruchlos ist, der aseptische

Character

vollkommen gewahrt erscheint, so bleibt

riech.

Car-

8.37,7 bol-emspr.

H-

38.2

11. 37.8

28.

„

8. 37.6

do.

11- 37.9
29.

„

8.37.4

do.

11. 38.5

11. 37.6

do.

8.38.0

6.37.8

do.

11.37.6

do.

Osteosarcoma

der

Wunde

mit

4. 37.4

2. 37.9

6. 38.6

4. 38.0

11.38.0

6. 37.6

20.

„

2. 39.5

id.

Fälle handelt, wo das

Eiter übel-

6. 38.0

9. 37.0
16.

der Wunde.

8. 37.8

11.38.8

liche T. Steigerung. Offene Wundbehandlung.
9. 37,9
15. Aug. 75. 11. Amputation
19.
2. 37.7
„ 11. 38,0

17.

„

11. 37.6 3 Nähte ent2. 38.0 font Secret

4. 40.4

4. 38.1

6. 39.8

6. 38.4

11. 39.6

Melñechtnd

9. 37.7

9. 39.6

fieberfrei und

Heilung

26.

tibiae. Amputatio femoris dextr.
Starke
Chlorzinh Lister.
keine pr. inWundsecretion.,
häufiger Verbandwechsel,
tcntio. Am 6-ten Tage wird das Secret übelriechend trot*
Auswaschungen mit 6 °/o Carbolsäurelösung, keine merk

IV. M. P.

Auswaschen

9. 38.2

da ab

8. 37.7

offene Wundbehandlung.

9. 38.5

Von

nach weiteren

11. 39.9

11.39.7

,

„

9. 40.2

Da es sich hier- nur

24.

9. 38.0
18.

19.

12.39.7

also

6.39.5

a-tägiges

„

4. 40.3entfemt

der Wunde

8. 38.5

„

deshalb

25. Jan.

11. 39.9

11.37.4 id.

11. 38.8 Eiterg.

wird

11. 39.4

23.

4. 39JL

12. 39.5

es

Wundbehandlung übergegangen.

8.38.6

„

11.38.2

9.39.0
12.38.0
11.38.2

„

Wundfieber, reichliche eitrige Secre
wird und bleibt,

5-ten Tage übelriechend

',10. 38.8

4.38.1

9.38.2
8.37.4

2. 40.0

die am

hätte.

verstärkt durch Car

S. P. Resectio femoris. Lister,

bol- Watte. 5-tägiges
tion,

22.

Wund- und Meine Nachfieber.
12. Operation
15. Npv. 4. 38.7 Eiterung
11. 37.7 vollkommen
2. 38.0

„

Ш.

21. Jan. 76. 12. Operation
3. 38.9

22 Tagen,

Wund

dass ich dabei gleichzeitig

übelriechend wurde, ohne

vom 25. ab fieberfrei.

nach

wiederholt nach

eine merkliche Temperatursteigerung beobachtet

11. 37.4

subtrochanterica. Lister, verstärkt
Heilung mit massiger Eiterung in

Consolidation

habe

mit sehr bedeutender

das Wundfieber schon vorüber war, der Eiter allmählig

wo

5 Tagen eur offenen

2.38.5
4.39.2

für infi-

Merkmal

dass 5 — 6 Tage nach der Operation,

gesehen,

trots Carboleinspriteungen;

12. Nov. 75.

„

absonderung

10. 38.5

10.-38.9

14.

Ich

wo der Abfluss frei stattfindet.

10. 38.5

10. 38.5

4. 38.8

13.

Geruch durchaus das charakteristische

cirten und inficirenden Eiter abgeben würde, so müssten wir
jedes Mal beim Eintritt dieser Erscheinung ein Steigen der
Temperatur beobachten.
Dieses ist aber durchaus nicht
immer der Fall, und namentlich nicht bei solchen Wunden,

„ 11.38.2

6. 39.0

Tagen,

massig,

10. 38.7

4.39.0

10

8. 87.8

11. 37.8

„

2. 38.9

12.39.1
4. 387

Eiterung

6. 38.7

Nachts 12. 38.2
4. 38.7

„

4. 38.0
11. 37.0

17. Oct.

II.

als von äusserer Infection abhängig ist, und dass
auch unzersetzter vollkommen geruchloser Eiter Fieber er
Wenn der üble
zeugen kann, wenn er nicht frei abfliesst.
ständen

sehr

6. 40.0
9.

Heilung

Consolidation in 23 Tagen. Wund-

mit massiger Eiterung.

18.

dass das Eintreten
und des Wundfiebers auch von anderen Um

der Eiterung

Amputationen und Resectionen

kommen.

I. 0.

nichts Anderes übrig als anzunehmen,

21.

„

И.

37.5

2. 39.8

2. 37.6 Secret sehr

4 40 1

4. 34.8 übelriechend
u- reicMch
6. 37.8

6.

39*

9. 39.0
18.

11. 38.7 2Nähte

22. „ 11. 87,0
2. 38.0 OffeneWund-

stand, die Secretverhaltung, gar nicht eintreten kann.
Die
ganze Lister'sche Procedur, der Spray, die Ausspritzungen

2. 38.9entfernt

behandlung.

der Wunde mit Chlor zink oder concentrirteren (6%) Cardavon über
bolsäurelösungen,
setzt, wie wir uns jedesmal

4.

37.9^™*

6.38.3Secret
In Höhlenwanden, anter Lister

zeugt haben,

18.

Ab-

oder bei tiefliegenden

scessen,
gen

kalten

geöffneten

Eiterungen verursacht dage
vollkommen geruchlosen Secrets

die Betention eines

ausnahmslos Fieber.
femoris.

Kein Fieber.

Compression, Drainage.
geworden war,

Sofortige

T.

Steigerung

Eröffnung

so entfernen

unter Lister.

Da die Eiterung
wir die Drainage.

bis 39.9, mit dem

Einlegen des

Drains fällt die T., wird aber erst nach 4 Tagen wieder
normal. Jfach 8 Tagen erneuter Versttch den Drain eu
entfernen, was sofort T. Steigerung bis 39.6 eu Folge hat.
8. 37.0

Drainage

11. 38.1

entfernt

8. Nov.

10. Nov.

2. 3&5
4. 39.9
6. 39.2

11.

„

„

11- 38.4

Durchtritts

wir durchaus Amputationen

wenn

Li s ter

Occlusivverban-

oder

Besectionen

die Wunden] mehrere Stunden offen oder höch
in Carbollösung getauchten Gazeläppchen

sollte

man

stens

mit einem

hegen lassen und dann erst den vollen

bedeckt

nach

wollen (und es sind ja brillante Fälle
und Vol к mann veröffentlicht worden), so

behandeln

Thiersch

von

aseptischen

vielleicht nach 3 — 4 Stunden wieder wegen
der Secrete herunter reissen muss.
Ich meine,

man

Lister'schen

Verband appliciren, wenn das Nachsickern von Blut aufge
Wenn es auch richtig ist, dass unter Lister
hört hat.
liche

2. 38.7

eingelegt

9. 37.5

ob

8. 38.3

mentlich wenn ein Nachsickern von Blut stattfindet. Operirt

12.

„

11. 39.3

„

8. 38.0

„

6.37.6
8.37.6

16. Nov.

9.87.7

16.

„

8. 37.3

20.

„

minimal

2.87.8
4.39.6

oder

Wundsecrete werden

Drainage
entfernt

Drainage
1 1 . 38.0 wieder ein8.37.8 ¡fde8tt

21.

„

phlogogenen

also durch den

Eigenschaften der
Verband

Lis ter sehen

und der alte Grundsatz, dass man für freien
AbflussSorge tragen müsse, durch das Lis ter'sche Verfahren
nur noch sicherer befestigt.
Lister, der bei Veröffentli
nicht alterirt,

chung seiner Methode keine Temp. Curven der behandelten
in seinen
Fälle mitgegeben hat, legt nichtsdestoweniger
Publicationen auf die Sorge für den freien Abfluss
Gewicht, ein Beweis, dass ihm als fei

sehr bedeutendes

nem Beobachter

in Höhlenwunden der Fall sein dürfte, na

Nachblutung

unmöglich der schädliche Einfluss der Sekonnte. Es ist nur die Frage, ob

cretverhaltung entgehen

es möglich sein wird mit den

meist

Binde, so dauert die
ungewöhnlich lange,

jetzt

komme

auf den dritten Factor einer richtigen

auf die Buhe und das In-Buhelassen der
Keine der Begeln ist so alt wie diese
Wunden zu sprechen.
und gegen keine wird grade so oft gesündigt wie gegen
Wundbehandlung,

6. 38.6

6. 37.6

späteren

allmählig organisiren, so fragt es sich doch,

auch

und ein zu frühes Anlegen des Verbandes vereitelt unter
allen Umständen die beabsichtigte prima intentio.

Ich

8. 36.9
11. 87.6

8.37.7 Eiterung
pyrogenen

dieses

man aber mit der Esmarch'schen

6. 37.5

2. 38.0

„

in oberflächlichen Wunden sich ohne eigent

Eiterung

parenchymatöse

2. 37.8

ein

unmittelbare Application eines

Blutgerinnsel

6. 38.2

Die

durch vorher angelegte Nähte
seheint mir daher viel rationeller als die

zusammenzuziehen,
des, den

aufgehört hat, und

Wundränder

4.38.6

9. 37.8

16.

blutiger Flüssigkeit

von

die

6. 37.8

6. 38.0

14.

dann erst

Drainage

Л 37.6
Nov. 2.38.5

13.

einige Stunden

wunden

Hüllen Fieber im

Verfahren, die Amputations
offen hegen zu lassen bis jedes

8.39.9
11. 38.6
4. 38.2

12.

Ziemlich
reichlicher
aber
4. 36.0
£anz
geruchloser
9. 38.2
Eiter.
38.6

8.38.2

11. 39.3
9.

8. 38.2

Ц.

Wundseeretion, die, wenn zu

Das Burow'sche

hat.

Gefolge

Nachsickern

V. M. K. Periostitis
minimal

eine sehr profuse

rückgehalten, auch trotz der aseptischen

eingeführten Drainagestücken

gleichzeitig comprimirenden Verbänden immer ei
nen genügenden
Wenn die Sachen
Abfluss herzustellen.
aber so liegen, warum soll ich denn Amputations- und Reand den

durchaus erst künstlich in geschlossene
umwandeln ; warum soll ich sie nicht lieber
von vornherein offen behandeln, damit eben jener Uebel-

Wir

diese.

wissen

nehmen

freilich Alle ganz genau, dass z. B. eine

am Schienbein den langwierigsten Verlauf

kleine Wunde

kann, wenn nicht von Anfang an absolute

Buhe

aber an einem Amputationsstumpf oder
Kniegelenk herumzudrücken, 2 Mal täglich

eingehalten wird,
einem resecirten

kunstgerechte Verbände anzulegen und zum Ueberfluss gar
— das galt bis
die Wunden mit dem Finger zu untersuchen,
vor kurzem noch als Kriterion für die richtige klinische
Thätigkeit eines Chirurgen.
hen

Wer solche Proceduren angese
Verzweif

und mitgemacht hat, und sich der dumpfen

lung einerseits
mit welcher

und der Harmlosigkeit
die

andererseits

unausbleiblichen traurigen

erinnert,

Erfolge

dem

Unglück in der Chirurgie oder der Hospitalconstitution (sie!)
in die Schuhe geschoben wurden, — der fühlt sich unwill
kürlich

zur offenen Wundbehandlung hingezogen,

und geht

nur mit Widerstreben daran, die dem Stumpfe so notwen
dige und dem Kranken so angenehme Buhe gegen den gan
zen

mit seiner Vielgeschäftigkeit
Wenn der Lister'sche Verband vielleicht
Seite hat, so ist es gewiss die, dem verwunde

antiseptischen Apparat

einzutauschen.

sectionswunden

eine schwache

Höhlenwunden

ten

Gliede in der ersten Zeit nach der Operation nicht ge

nügende

Ruhe zu gönnen.

Welch'

einen

schädlichen

Ein

fluss

Störungen auf die Wundheilung aus
ich mich wiederholt überzeugt,

aber mechanische

üben, können,
desgleichen

davon

davon,

März 74.

5. 11. Operation

habe
dass

fast

sie

immer

2. 37.7

4.37.7

vorübergehende

Temperatursteigerungen hervorrufen.

VI. F.

Besectio femoris.
an fieberlos.
Oct.

Vom 16.

2. Sept. 75.

Einige

Fistelgänge

noch

nicht ganz geschlossen.. Pat. erhält einen Stützapparat

fängt an auf Krücken

8. 39.0

6.

steigen sofort am ersten
Tage bis 38,6, dann stetig bis
39,9 und sinken erst wieder nachdem Pat. hingelegt wird.

Mittlerweile

hat die Eiterung bedeutend

Fistelgänge

müssen

Es

werden.

gespalten und

dauert aber noch weitere

Die

zugenommen.

8 Tage bis die

2.38.9

Oct. 24. 75. M. 37,6
A. 37,0

„

Oct. 28.

2.39.9

4.38.6 &**&
8. 38.2

29.

8. 37.5

II.39.2

2.38.7

2. 38.9

4. 39.8

6. 38.7

6. 39.9

8.37.9
„

30.

2.39.7

VIL

11. 38.0 Apparat ab-

4. 39.7

2. 38.8

8.38.0

4.38.5

genommen

^gelegt

D. G. Caries tibiae. Ausschabung. Lister. Lang
bis auf eine kleine Fistel. Fieberfrei. Pat.

Heilung

Pat. bekommt Krücken und fangt
an aufzugehen
12. 38.0
8. 37.0

2. 39.0
20.

8. 37.6

lung.

M. Besectio genu sinistr.

Continuirliche

Irrigation in

Fiebersteigerung

den

Beweis

auch diese weni

zu führen, dass die

Zunahme der

resp.

Eiterung jedes Mal
Störung war, — dass die mecha

mithin

Störung

nische

sehr

ein

beachtenswerthes

Mo

Wundbehandlung sein dürfte. Es ist freilich
schwer die Quote des Fiebers, welche auf den mechanischen
Reiz entfällt, in den ersten Tagen nach einer Amputation
in der

ment

aus der Wundfieber-Curve
so

—

herauszulesen;

wenn die That-

dass mechanische

Störungen

sollte man sie à tout prix zu vermeiden

suchen.

Bevor ich
dass

schliesse,

spreche

ich

den Wunsch aus,

noch

diese kurzen Betrachtungen nicht als einen Aus

man

Liste

nur klar

Sätze

8. 36.8]
11. 37.0

r'sche

zu legen

Methode

ansehen
dass

versucht,

der Wundbehandlung

Vorwurf

möge.

Ich

man bei der Aus

Offene
den

hat, und dass der

einer

darauf, dass

Wundbehand

ersten

gesündigt

mangelhaften Technik gewiss nur einzig und
allein auf solche Verstösse zurückzuführen ist, nicht aber

4. 37.6 Von da ab fieberfrei.

VIII. P.

um

genügen

Fälle noch um ein

ich glaube,

übung dieser Methode sich jeder Zeit Rechenschaft darüber
müsse, ob man nicht gegen die 3 Fundamen talablegen

6. 37.8

21.

werden

habe

12. 38.0

„

Schiene

vermehren, aber

Bedeutendes
gen

Von da ab fieberfrei.

die Zahl der beobachteten

fall gegen die

6.38.0
„

Ich könnte

Fieber machen,

AT. 37.7
„

6. 37.6

sache aber als solche feststeht,

Nov. 18. MT. 37.4
19.

4. 37.6

Vom 9.— 10. fieberfrei

Folge einer mechanischen

bekommt Krücken und fängt an umherzugehen.
Sofort T.
Steigerung bis 39, den folgenden Tag bis 38. Dann wieder
fieberfrei ohne Zunahme der Eiterung.
1875.

2. 37.8

6. 37.6

4. 39.0

8. 38.5

same

6. 39.8

März 74. 11. 11. 37.2 Wech2. 38.6 seI der

8. 37.7

Wechsel

24. 11. 37.9

„

4. 37.7

8.39.0

11. 38.0

Schienen-

2.38.6
4.38.8

2. 37.7

11. 37.8

27.

„

„

März 23. 11. 37.3

11. 38.1

8. 37.5

26.

Vom 19.— 23. fieberfrei

9.37.8
8.37.7

8.

4.39.4
8.87.9

12. 38.4Paratan-

«

6. 38.6

11. 38.7

8. 37.1Stützap-

25.

8. 37.6

.

4.37.2
6.37.0

Jо

4. 38.8

..

2. 37.5

U.39.0 5

normal werden.

Wechsel

19. 11. 37.6

„

|

8. 38.1-

7.

TT.

Schienen-

2.38.6
4.39.0
6.39.6

l'E

von Neuen drainirt

6.37.6

. März 18. 11. 37.3

.|

2.39.8 ä,§
4.39.8 ЛЦ,
6.39.0
9.38.4 яН

Die Temperaturen

umherzugehen.

.

Vom 12.— 18. fieberfrei

S

11. 39.7

und

4. 37.8

|

8.88.2

—

"

2.37.6

%

1

6. 37.7

Op. den

S.

6. 39.6

März 12. 11. 37.2

Ö
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Tagen

stoppt
die

der

hat, oder

Wunde

gelegt worden sind.

2-tägiges massiges Wundfieber, darauf fieberfrei; den 1. Tag
Wechsel der Schiene und durchnässter Verbandstücke, so

Betrachtungen

fort Ansteigen der T. bis 39,6, die folgenden 6 Tage fie
T. 39,6. á Tage fieberfrei, Ver
berfrei; Verbandwechsel
bandwechsel
T. 39,8 u. 8. w.

der sich

immer von

Spray vielleicht

eine Viertel-Minute

ge

statt 8 Schichten nur 7 oder gar 10 auf
Ich fühlte mich zu diesen

auch schon deshalb

Lister

bewogen,

weil jetzt nur

die Rede ist, was manchen

Chirurgen,

Apparat und die Zeit zur mühse
ligen Nachbehandlung nicht verschaffen kann, in helle Ver
den kostspieligen

zweiflung setzen

mag;

während doch

die

offene Wundbe

han Hung,

oder ein

modificirter Occlusivverband, wenn sie

— sicher
nur jenen Hauptanforderungen gerecht werden,
Chancen
bieten
so
müssen.
günstige
eben
lich ganz

Nekrolog.
Carl Victor Rufus Weyrich wurde geboren am 28. No
vember 1819 in Erlaa (Livland), woselbst sein Vater Predi
ger war. Nachdem er den ersten Unterricht im Hause der
Eltern erhalten, besuchte er von seinem 13. Jahre das
Gymnasium zu Dorpat und wurde 1838 als Student der Me
Er trat 1840 in das medicinische
dian immatrikulirt
Kronsinstitut und absolvirte 1843 das medicinische Schluss
examen; es wurde ihm der Grad eines Arztes I. Classe zuer
kannt, weil zu seiner Zeit nicht gestattet war, gleich nach
beendigtem Lehrcursus sich der Prüfung für den Doctorgrad
Weyrich ging sofort zur Praxis über und
zu unterwerfen.
verweilte 8 Jahre im Inneren des Reiches, hauptsächlich in
Weliki Ustjug im Gouv. Wologda, wo er 6 Jahre als
Ârzt an einem Hospital für Kronsbauern thätig war. Die
einträgliche Praxis daselbst machte es ihm möglich, die
wissenschaftlichen
Studien zu
nächsten Jahre eingehenden
widmen.
Nach Vertheidigung der Dissertation: «de cordis
in Dorpat zum Doctor promovirt
aspiratione experimenta»
(3. Sept. 1853), benützte er die nächsten 2 Jahre zu umfas
senden Studien an den bedeutendsten
Universitäten und
Spitälern des Auslandes, und erwarb sich im wissenschaft
lichen Umgang mit Koryphäen wie Andral, Trousseau, Cruveilhier, Nélaton, Ricord in Paris — Skoda, Oppolzer, Roki
tansky in Wien, Graefe und Traube in Berlin, Frerichs und
Reichert in Breslau, Virchow in Würzburg nicht nur seine
vielseitigen und reichen Kenntnisse, sondern auch eine un
Dexterität in der Technik der physikalischen
gewöhnliche
Diagnostik, so dass nach seiner Rückkehr in die Heimath
die medicinische
Fakultät keinen Anstand nahm, ihn dau
ernd an die Universität zu fesseln.
Damals war durch den
Fortgang des Prof. Krause der Lehrstuhl der speciellen
Pathologie und Klinik vacant geworden; nachdem Weyrich
am 21. April 1856 als etatmässiger
Privatdocent mit dem
bescheidenen
Gebalt von 343 Rbl. 20 Cop. bestätigt war,
wurde ihm schon im 2. Semester desselben Jahres die Lei
tung der inneren stationären Klinik und der Poliklinik an
vertraut.
Im Jahre 1857 wurde er zum ausserordentlichen
Professor der Speciellen Pathologie und Klinik ernannt.
Leider wurde seine bedeutende Leistungsfähigkeit in den
nächsten Jahren in hohem Grade in Anspruch genommen,
da er im 2. Sem. 1858 und im 1. Sem. 1859 auch die Pro
fessur des inzwischen
verstorbenen
Prof. Erdmann, und
1860 nach dem Fortgange des Prof. Uhle auch die des
letzteren zu versehen hatte. Am Ende des I. Sem. i860
wurde Weyrich zum ordentlichen Professor gewählt. Nach
Besetzung des 2. Lehrstuhls für specielle Pathologie und
Therapie durch den aus Göttingen berufenen Prof. Wachsruutb. fand er die lang ersehnte Musse,
eine grössere Ar
beit: «Ueber die unmerkliche Wasserverdunstung der
menschlichen Haut» zu vollenden. Doch schon 1865 musste
er nach dem Tode Wachsmuths wieder die doppelte Arbeits
last tragen, und hielt ausserdem, um den damaligen Rector
Samson zu unterstützen, die dem letzteren zufallenden
Vor
Nach dem Tode Sam
lesungen über öffentliche Hygiene.
sons im Jahre 1868 wurde W. vom Conseil für den erledigten
Lehrstuhl der Staatsarzneikunde gewählt. Sieben Jahre
hatte er diesen Lehrstuhl inne — ; nach Ausdienung der
gesetzlichen Frist von 25 Jahren war er auf weitere 5 Jahre
gewählt worden.
Es sollte ihm nicht beschieden sein, das
Ende der fünf Jahre zu erleben.

Die eben geschilderte sehr ausgebreitete,
und bei seinem
Eifer und seiner Pflichttreue sehr zeitraubende Lehrtätig
keit Weyrichs, seine kleine meist consultative Praxis und
mancherlei andere Berufspflichten (er war z. B. auch Mit
glied der s. g. Baucommision der Universität) nahmen seine
ungewöhnliche Leistungsfähigkeit so in Anspruch, dass er
zu schriftstellerischen Arbeiten wenig Musse fand.
Ausser
den schon angeführten, von denen die über die Wasserverdünstung der Haut wohl erst dann genügend gewürdigt
werden wird, wenn andere Forscher das genannte Gebiet
auf dem von Weyrich gebahnten Wege betreten werden,
sind von ihm in der St. Petersburger medicinischen Zeitschrift
erschienen :
1. Ein seltner Typhus-Fall. 1868.
. 2. Studien über Strychnin Vergiftung.
Erster Artikel 1869.
und in der Dorpater medicinischen
Zeitschrift:
■
3. Rückblick auf die Cholera -Epidemie im Jahre 1871.

Im December 1874 erkrankte Weyrich; ohne nachweis
bare Veranlassung verlor er die Fähigkeit, beim Sprechen
die passenden
Worte zu finden.
kehrte die
Allmälig
Sprachfähigkeit wieder — und im 2. Sem. 1875 konnte Wey
rich wieder in gewohnter Weise seine Pflichten erfüllen —
aber die ursprüngliche Kraft und Energie des lebhaften
Mannes war und blieb gebrochen.
Eine gewisse Herabset
zung der geistigen Energie, eine Verstimmung war nicht zu
verkennen — das fühlte Weyrich selbst und litt schwer
. .

dabei.

Genau ein Jahr nach dem ersten Anfall, im December
1875 — stellte sich abermals Aphasie ein, aber dieses Mal zu
Der
gleich eine leichte Lähmung der rechten Körperhälfte.
im Gehirn sich entwickelnde Process hatte offenbar bedeu
tende Fortschritte gemacht und ging unaufhaltsam vorwärts.
Die Lähmung nahm stetig zu, die Fähigkeit zu sprechen
schwand immer mehr, und zugleich trat ein allmäliger Ver
fall der Körperkräfte ein.
Drei volle Monate war der leb
hafte Mann an's Zimmer, zuletzt an's Bett gefesselt in qual
Sein immerfort thätiger Geist suchte
Zustande.
vollem
nach Beschäftigung, verlangte nach Unterhaltung und —
dazu fehlten ihm die Worte — anfangs die passenden, später
alle. Dabei litt er an heftigem Kopfschmerz und Schlaf
losigkeit, bis allmälig sein Bewusstsein sich umnachtete und
er still und ohne Kampf am 27. Februar sein Leben aus
hauchte.

,

der Schädelhöhle fand sich ein ausge
breiteter Erweichungsherd in der Rinde der linken Hemis
phäre — an der convexen Oberfläche nahe dem sulcus longitudinalis, vom gyrus centralis ant. fast bis zum Hinterlappen.
Die Ursache der Erweichung war eine atheromatöse Ent
artung der linkseitigen Hirnarterien, insbesondere der art.
fossae Sylvii.
;
Weyrich war ein durchaus braver, von Selbstsucht freier
pflicht
Charakter.
Aufopfernd für seine Nebenmenschen,
getreu als Arzt und Lehrer, streng gegen sich und seine
Schüler, erwarb er sich die Sympathie Aller, die ihm näher
Ehre
traten, und ihn in seinem edlen Streben verstanden.
seinem Andenken I
Bei

Oeffnung

Correspondenz.

Berlin, 10./22. April (Chirurgeucongress).
Ara 19./7. April eröffnete der Vorsitzende der deutschen Ge
Gebeimrath Prof. Lancen beck den
sellschaft für Chirurgie,
6. Chirurgencongress in Berlin. Von den 179 derzeitigen Mitglie- щ
dem war nur wenig mehr als die Hälfte erschienen : indess war

die Zahl der auswärtigen Gäste so gross, dass das klinische Au
ditorium sie nicht zu fassen vermochte. Die Sitzungen sind öffent
lich von 1-4 Uhr in der Aula der Universität und von 9—12 Uhr
in der Langenbeck'schen Klinik. Auf die Krankenvorstellung,
die Demonstration von Präparaten, Gypsabgüssen und Photogra
phien in der Klinik fiel mit Recht dieses Mal das Hauptgewicht.

6

Der erste Tag war den modernen Verbänden gewidmet nnd
wurde durch Discussion über diese vollkommen ausgefüllt. Prof.
Esmarch warf zunächst die Frage auf, in welcher Weise man
bei einem zukünftigen Kriege dem Princip dee antiseptic treat
ment gerecht werden könne. Indem er als Aufgabe der Medicidie Beschaf
und der freiwilligen Kranken-Pflege
nal-Verwaltung
für die Kriegslazaretbe
fung der antiseptischen Verbandstoffe
nnd Reservedepots bezeichnete, beschäftigte er sich bloss mit dem
Handeln des Chirurgen auf dem Scblachtfelde selbst. Während
im letzten deutsch-französischen Kriege der Grundsatz geherrscht,
zu untersuchen, damit sofort resecirt
möglichst früh gründlich
oder ampntirt werden könne, wünscht Redner für die Zukunft
Einschränkung dieser Thätigkeit. Das Untersuchen soll mög
lichst wegfallen, das Reseciren und Splitter-Extrahiren jedenfalls
Nur das primare Amganz dem Schlachtfelde entrückt werden.
putiren ganz zerschmetterter Glieder müsse dem ersten Verband
Wägt man die Vortheüe und Nach
platz vorbehalten bleiben.
und Splitterextractionen
theile früher Digital-Untersuchungen
Redner
müsse
desswegen den Spät-Extraeab.
so
einander
gegen
das Wort reden, weil diese im
tionen und Spät-Explorationen
Lazareth unter antiseptischen Cautelen nnd mit gehöriger Gründ
lichkeit durchgeführt werden könnten.
«Untersucht lieber gar
ment, als mit schmutzigen Fingern, verbindet lieber garnicht,
der
unreinen
Stoffen».
ist
Unrein
als mit
jeder Verbandstoff,
nicht mit Antisepticis imprägnirt, oder in solche getaucht ist.
Die Charpie sei aus den deutschen Kliniken bereits verschwun
den ; statt in künftigen Kriegen Charpie zu zupfen, sollten die
hülfreicben Frauen aus Salicyl-Jute oder Watte kleine Tampons
bereiten, die man in Gaze einbinde und nun leicht ans einer
herausheben könne.
Blechkapsel
(welche demonstrirt wurde)
Mit diesen seien die Schussöffnnngen zu bedecken, eventuell zu
tamponiren, dann komme eine Compressionsbinde darüber und der
erste Verband sei fertig. Durch Gypsverbände und Schienen sei
und
das zerbrochene Glied für den Transport zu immobilisiren
Wenn
der Kranke dann weiter in die Lazarethe zu dirigiren,
auch sehr oft die Mängel dieses bald mit Blut imprägnirten Ver
bandes sich geltend machen würden, so sei durch ihn wenigstens
dem Verwundeten kein Schaden zugefügt, der Grundsatz des
Prof. Heineke aus Erlangen hält
non noeere gewahrt worden.
für wichtiger als den antiseptischen Verband
das Immobilisiren
dadurch,
Es wurde
den lebhaftestes Widerspruch.
nnd erregt
ihm zunächst aus den Erfahrungen
der Halleschen Klinik von
des
dass
von
Fracturen
vorgehalten,
complicirten
49
Volkmann
Unterschenkels kein einziger Fall bei antiseptischer Behandlung
tödtlich geendet habe, seit diese Behandlung in Halle eingeführt
worden.
Und doch sei die Verbindung der Listerscheu Applicationen mit einer permanenten Immobilisirung
ganz unmöglich.
müsse bei jedem Verbandwechsel
frei
Das zerbrochene Bein
Erst
nach
gebalten
schwebend
werden.
Vollendung der fest den
Verbandstoff andrückenden Touren käme es auf die Schiene, meist
eine Hohlschiene aus Blech. Grade ebenso habe Volkmann die
Osteotomieen nnd zwar 33, davon 4 dicht nnter dem Trochanter
nnd mehrere Doppelosteotomieen, behandelt. In erster Zeit hätten
die Glieder recht oft aus den Schienen herausgenommen werden
müssen, damit der durchtränkte
Verband gewechselt werden
könnte, später blieben sie desto länger liegen.

Volkmann dilatirt bei den meisten Fällen complicirter Frac
turen die Wunden, schiebt möglichst zahlreiche Drainröhren in
die Taschen und durch die Wundkanäle und wendet dann Com
pression an nnd zwar recht energische Compression, um vor Blu
Zu dem
tung und übermässiger Secretion geschützt zu sein.
Compressen taschentueb förmig zu
Zwecke legt er Listersche
sammengerollt der Wunde und dem Gliede an und drückt diese
durch circulare Tonren zusammen, dann folgen erst die äusseren,
umfassenden Lagen des Verbandes, welche mit apretirten Gaze
binden zusammengehalten werden.
Auch bei den Osteotomieen,
— gleichgültig ob einfache Durchtrennungen
oder Keil-Excisionen vorgenommen wurden, — wählt Volkmann möglichst grosse
Schnitte, und in 9 Schussverletzungen,
die er im letzten Jahr zu
behandeln gehabt hatte, wurde gründliches Debridement ange
wandt, ehe die Drainröhren und derCompressionsverband
folgten.
Von Busch aus Bonn wurde der günstige Verlauf der Hand
unter dem Listerverletzungen auch ohne Schienung, lediglich
sehen Verbände hervorgehoben.
Dass die permanente Immobilisirung
vor dem Listerschen Verwnrde allgemein als zweckmässig aner
bande zurückgetreten,
kannt.
auszu
Die Bemühungen grosse Fenster mit Salicyljute
stopfen oder durchbrochene Schienen anzuwenden, Bemühungen
welchen Heineke und Riedinger aus Würzburg das Wort rede
ten, fanden nicht Anklang. Was die permanente Fixirung leisten
das Ausbleiben
leistet
sollte:
der entzündlichen
Schwellung,
ungleich sichrer ein lege artis applicirter, sorgfältig überwachter
Listerscher Verband.

Wenn Volkmann der Reibe nach 40 compl. Fracturen des
und 33 Osteotomieen ohne Todesfall
erfolgre ich
Unterschenkels
behandelt hat, so hat er in diese Serie nicht die Fälle hineinge
mit
schon
entwickelter Phlegmone oder gar Gan
rechnet, wekbe
grän in die Behandlung traten and von denen mehrere amputirt
Das veranlasste Prof. König ans Göttingen
werden mussten.
zur Frage, wie lange eine complicirte Fractur als frische anzuse
hen seif Ihm sei die rasche Heilang and was sonst noch an Vor
teilen der antiseptische Verband biete nur dann erreichbar ge
wesen, wen« er den Verband
in den ersten 6 Standen nach der
Später verbundene Fracturen hätten oft
Verletzung applicirte.
zu Abscedirungen.
Senkungen and
genug ausgiebig geeitert,
Phlegmonen geführt, so dass dann später der Listersche Verband
aufgegeben and offne Wundbehandlung
eingeleitet worden sei.
Volkmann ist ea mehrfach gelungen die schönsten Resáltate
durch seinen Verband anch dann noch in erzielen, wenn bereits
24 Standen seit der Verletzung verstrichen waren.
der Wunden
Gegen die Chlorzink-Ausätzung
and gegen
stärkere als S*/o Carbolsäure-Lösungen
sprach man sich allge
mein ans.

An Referaten über einzelne besonders glückliche Curen fehlte
es nicht.
Der günstige Verlauf von Schädelverletzungen unter
dem antiseptiseben Treatment wnrde von den H. Langenbeck
und Busch besonders hervorgehoben.
Oberstabsarzt Burchardt aus Berlin nnd Prof. Trendelenb arg aus Rostock zeigten Apparate zur antiseptiseben Occlusion,
darin bestanden, dass wasserdichtes Zeug
die im Wesentlichen
stitteist Klebemitteln am die Wanden derart befestigt wurde,
dass es einen Trichter bildete, welcher ebenfalls wasser- and
luftdicht in ein Gummirohr auslief.
Letzteres mündete in eine
Flasche, welche 2°/o Carbollösung enthielt.
Durch Heben der
Flasche Ober die Ebene der Wände wird der Trichter mit Car
bollösung gefeilt, durch Senken das Wundsecret in die Flasche
Trendelenburg gestand, dass er sein Verfahren
aspirirt.
nicht empfehlen könne, dass Ankleben des Gummizeugs ohne Cir
zu erzeugen, nicht
culation sstöruDgen im Amputations-Stumpf
gut möglich sei; desgleichen sei die Erneuerung des Verbandes
gebr bald löse sieb der mit Traumaticin angeklebte
unmöglich,
Stoff. Will man ihn non wieder ankleben, so gelinge solches
da
die
Haut jetzt feucht und sehr oft auch eczematös nnd
nicht,
nicerös geworden sei.
Dr. Burchardt benutzt zum Ankleben eine Auflösung von
enthält.
Schellak in Alcohol, der 10°/o Carbolsäure
Statt des
Spray wendet er Dampf von VI* Carbollösung an and demonstrirt
einen kleinen Kessel zar Erzeugung des Dampfes, welcher einen
bilden, nicht zu heiss auf die Wun
grossen Zerstreuungs-Kegel
den kommen und dasselbe wie der Spray leisten soll.
Dr. Berns, Assistent der Freibnrger Klinik, and Dr. Burow
aas Königsberg machten den Versuch durch Zahlen die Resultate
ihrer Metboden, der erstere der Listerschen, der letztere der
Ihnen gegenüber be
offnen Wundbehandlung zu verherrlichen.
tonte Busch, dass Zahlen, namentlich bescheidne, so got wie
Die Betrachtang der Einzelfälle
nichts in der Frage klären.
gebe viel mehr. Er habe in einem Jahr aus der Zeit der offnen
bessre Letalitätsziffern
Wundbehandlung
gehabt als im letzten
Jahre der Listerschen Periode; allein damals Pyaemie und
jetzt keine. Dass die Wundschwellung in den frischen Verwun
dungen bei Listerscher Behandlung ausbleibe und die Mortifi
cations- und Abstossungs-Vorgänge fortfallen, sei und bleibe das
Je mehr man sich mit der Verbandtechnik ver
Entscheidende.
traut mache, desto mehr leiste man. Dass er selbst z. B. bei
nicht dasselbe leiste wie Volkmann, be
Hydrocele-Operationen
welche ihm zur Zeit noch
ziehe er bloss anf die Schwierigkeiten,
dieser Verband mache.
Einen abweichenden Verband, der auf Heilung unter dem
Schorf ausgeht, bat Graf in Barmen bei Finger- und Handverletzungen oft angewandt. Die grosse Fabrikstadt hat ihm seit
Sein Verband
vielen Jahren ein reiches Material geliefert.
Modification
ist eine
des
Schnlte'schen Wattverbandes.
Die Wunden werden dick mit Tannin bestreut, was vortreff
lich blutstillend wirkt, dann wird die Hand dick in gewöhnliche
reine Watte eingepackt; der erste Verband bleibt, wenn keine
Beim Wechseln
eintreten, etwa 6 Tage liegen.
Nachblutungen
richtet man. sich nach der Röthnng und Schwellang am den
Schorf; gewöhnlich ¡st diese gering, oft fehlt sie ganz. Am" Ende
der 2. Woche fällt der Schorf ab und sehr oft, selbst bei Sehnenund Verletzungen des arcus volaris, ist damit
Durchtrennungen
Graf hat diesen Verband auch nach
die Heilung vollendet.
und Excisionen von Angiomen am be
Mamma-Exstirpationen
Schutz vor Blutungen,
haarten Kopf mit Erfolg angewandt.
erscheinen ihm als
und längeres Liegenbleiben
Reizlosigkeit
bei sinuösen
Vorzüge seines Verbandes, der selbstverständlich

Wanden, nach Amputationen oder Eröffnungen
Abscessen nicht anzuwenden ist.
(Fortsetzung folgt).

E.

von Congestions-

Bergmann.

Protocolle dee allgemeinen Vereins
burger Aerzte.

St Peters

Sitzung am 17. Februar 1876.
1. Dr. Albrecht theilt einen Fall von bandförmigem Myom
des Uterus mit, das zu völligem Abschluss der Uterin- und Cervicalhöhle von der Scheide geführt hat. Er legt das Präparat vor.
Der Fall wird veröffentlicht in der St. Petersburger medicinischen Wochenschrift.
2. Dr. Moritz spricht über die Anwendung der neueren anti
Nachdem er er
septischen Wundbehandlung in der Privatpraxis.
wähnt bat, dass über denselben Gegenstand ein Aufsatz von Dr.
Bidder in Mannheim in der deutschen Zeitschrift für Chirurgie
erschienen ist, stellt er als Grundsatz hin, dass man jede frische
Wunde von vornherein antiseptisch bebandele (Lister-Thiersch).
Das lässt sich auch ohne Spray durchfahren,
der eben in der
freien Praxis nicht zu haben, una der wol nur bei längeren Ope
—
rationen von Wichtigkeit ist.
Jede frische Wunde (etwa '/« ois
1 Tag nach der Verletzung) wascht man sofort mit einer antisep
tischen Losung, Carbolsäure oder alconolische Salicyllösung aus,
und legt dann einen antiseptischen Verband an; so erhält man in
der Regel einen Listerschen Erfolg d. b. Heilung ohne Entzün
dung der benachbarten Theile. — Sehr erleichtert wird diese Art
der Behandlung durch die neuen Stoffe: Salicyljute und Sal icy 1watte, während die eigentliche Listersche Methode mehr ver
Die Jute und Watte leisten alles
schiedener Stoffe erfordert.
Wüasöhensweitlie,
sind nicht umfangreich, verderben nicht, kön
nen von Arzt mit sich geführt werden. — Nachdem die Wunde
mit Carbol- oder Salicyllösung ausgewaschen ist, wird die Jute
oder Watte trocken aufgelegt, und mit Bindentonren befestigt,
wozu allerdings Lister' sehe Gaze zu benutzen wünsohenswertb,
aber nicht aothweudig ist. Zu erneuern ist der Verband nach den
allgemeinen Regeln der antiseptischen Behandlung d. h. sobald
Sekret
die obersten Schiebten der desinficirenden
Stoffe zu
Oft kann man schon den 2. oder 3. Ver
durchdringen beginnt.
band ad infinitum liegenlassen. — Dr. Moritz empfiehlt diese
Methode insbesondere den in der Privatpraxis und ambulatorisch
von
kleinern Verletzungen,
vorkomraeoden
wie Kopfwunden
aus Fabriken etc. — Aber auch bei
Schülern, Fingerverletzungen
Frakturen,
Gelenkeröff
Verletzungen,
complicirten
giftsseren
nungen ist es bei dem jetzigen Stande der Frage wichtig, dass der
zunächst hinzugerufene Arzt vor dem Eintreffen eines Chirurgen
von Fach die Wunde mit einer antiseptischen Lösung auswasche
und Salicylwatte trocken drauflege. Die übliche erste Verordnung
von Ruhe uud Eis und das Auflegen trockener Charpie genügt
nicht mehr. — Ref. hat seit Anwendung der antiseptischen Be
fast nie Eiterung behandlung, bei frischen Fingerverletzungen
kommeni und hat noch vor kurzem an zwei gleichzeitigen Bei
spielen -den Unterschied der Behandlungweise prägnant gesehen.
Sein eigener Sohn wurde ihm aus der Schule gebracht mit einer
Kopfwunde von ein Zoll Länge bis aufs Periost gehend. Bei An
wendung der obigen antiseptischen Behandlung ist die Wunde
verbeut, ohne da« Fieber oder Eiterung eingetreten wäre nod
ohne dass der Knabe auch nur einen Tag aus der Schule geblie
Bei einem anderen Knaben, dem eine Wunde am Orbital
ben.
rande mit einem Pflaster verklebt worden war, trat Eiterung und
Erysipel ein.
Dr. Grimm macht zu diesen Mittheilungen die Bemerkung,
dass die Salicylwatte
nicht überall gleich procenthaltig ist, die
Crystalle senken sich in die unteren Theile, so dass er diese stark
ätzend gefunden hat.
Thiersch hat das auch schon erwähnt. —
Dr. Schmitz bemerkt, dass die Jute sehr stäubt, und dass
Thiersch selbst daher erst Watte auf die Wunde legt, und dann

Joie.

Dr. Grimm erwähnt, dass mau in der Privatpraxis den Ri
chardson' sehen Apparat zur Erzeugung von Spray verwenden
Nur müsse man sich hüten alcoholiscbe Salicyllösung
könne.
dazu zu nehmen, da die Kältewirkung des Spray dann eine über
mässige werde.
Ge genüber einigen von Dr. v. Mayer geäusserten Zweifeln ob
man neuerdings die Bedeutung
des antiseptischen Verfahrens
nicht zu sehr betone, bemerkt Dr. Moritz, dass das, was man
bisher einen mittelguten
Verlauf einer Wundheilung nannte,
gegenwärtig den Chirurgen nicht mehr genügt.
Er führte noch
ein Beispiel
eclatauter Wirkung an. Es wurde eine Haudver■ letzung »n seine Abtheilung aufgenommen, Querwunde an der
Rückseite des 2. und 3. Fingergelenks, am 8. waren beide GelenkEnden zerschmettert uud der Finger auf die Vorderseite luxirt.

Es wurde nach Reposition des Fingers und Extraction eines Frag
ments antiseptisch verfahren, jetzt liegt der 2. Verband und noch
ist keinerlei Reaktion eingetreten '. Wenn auch Fieber bei antiseptischer Behandlung eintritt, so ist es sehr gering. Auch Dr.
Se veri n fuhrt als éclatantes Beispiel eine von ihm am 24. De
cember 1876 vollführte Resectio coxae an, — die jetzt am 17. Fe
bruar fast verheilt sei. Es ist das ein Resultat,
wie man es bei
der früheren Behandlung nicht gesehen hat.
Dr. Ebermann empfiehlt nach dem Vorschlage von Dr. Wywodzoff des besseren Geruches wegen Thymol zur Erzeugung
von Spray;
Thymol wirkt ebenso antiseptisch wie Carbolsänre.
Dr. Wywodzoff nimmt zum Verbände 1 Theil Thymol auf 300
Theile Glycerin und vermischt hiervon 1—2 Theelöflel mit einem
Glase Wasser.
5. Dr. v. Mayer wünscht die Erfahrungen der Collegen über
Fälle von periodischer Trunksucht zu hören. In diesen Tagen ist
eine Dame von 28 Jahren in das evangelische Hospital getreten,
die seit einigen Jahren anfallsweise, in Perioden,
die nach je
einigen Monaten wiederkehren, trinkt. — Sie trinkt dann bis zur
Bewußtlosigkeit. Sie war jetzt nüchtern und kam um sich ge
wisse rm aas-;en unter Zucht zu stellen.
Dr. Wulf fins meint, dass in solchen Fällen noch am meisten
Narcótica zu empfehlen seien. Dr. Tiling erwähnt des Gerüch
tes, dass hier eine Retentionsanstalt für derartige Trinker einge
richtet werden soll.
4. Anknüpfend an seine früheren Fälle (Protokoll vom 20. Ja
theilt Dr. Tiling
nuar а. c.) von sehr niedrigen Temperaturen
noch folgenden Fall mit:
Николая
In die Больница св.
Чудотворца (Bolniza Nicolaja
wurde ohne Anamnese Ende November 1875 ein
Techudotworza)
Kranker aufgenommen, der eleud. blass, mager und schwachsin
nig war, allgemeine Muskelschwäche ohne eigentliche Lähmung
Die Ernährung sank nach
darbot, uud der sich wenig nährte.
Am 28. Januar war seine Tempera
der Aufnahme noch weiter.
Am 31. Januar 36,0,
auf
dieser
Höhe.
tur 36,7 und blieb 2 Tage
Pat. lag, ass wenig, war nicht bewusstlos. Am 1. Februar 36,9,
am 2. Febr. 85,0, Abends 35,4 Puls schwach doch nicht verlang
samt, am 3 Febr. 32,0, Abends 31,9, Haut und Schleimhäute
sehr kalt, die Bewegungen sind langsam, träge, schlangenäbnlich.
Pat. spricht nicht mehr, die Resp. oberflächlich, ca. 20; am 4. Fe
bruar 82,2, Puls 62, Abends 33.1 Puls 60, am 6. Febr. 83,8, am
6. Febr. 32,1 Puls 75, Resp. 20, am 7. Febr. 31,1, Abends 30,5;
am a Febr. 28,4, Puls 64 sehr schwach, Abends 27.7. In der Nacht
Die Messungen sind sammtlich Acbselmessungen.
daranf Tod.
Die Section ergab ein sehr blasses, atrophisches Gehirn mit ver
Auch hier fand
dickter Pia, Furchen und Ventrikel erweitert.
Im Centrum desselben etwas
sich im Pons eine Veränderung.
mehr nach links aber auch nach rechts übergreifend eine Stelle
röthlich-bläulicher Färbung, offenbar sehr erweiterte Blutgefässe.
Unter dem Mikroskop fanden sich denn auch kolben- und am
Secretair Kernig.
pullenartige Anschwellungen der Gefässe.

Referate.
H.

Köhler:

Salicylsäure und salicylsaures Natron phy
siologisch untersucht.
f. m. W. Nr. 10 und 11).
(Centralblatt

Vf. hat an verschiedenen Thieren vergleichende Versuche über
die physiologische Wirkung beider Stoffe gemacht und zugleich
festzustellen gesucht ob das nicht antiseptisch wirkende salicyl
die
er widerlegt
wirken
kann;
säure Natron antipyretisch
bisherigen theoretischen Gründe, die bezüglich der Unwirksam
keit des Natronsalicylats geltend gemacht werden.
a) Wirkung auf den Kreislauf.
zeigen ein der Quan
ven Salicylsäureloattng
Einspritzungen
tität proportionales Absinken des Blutdruckes mit allmählicher
Restitution. Bei grossen Quantitäten rascher Abfall des Druckes,
Schwanken der Curve (wie beiCtrforalhydrat) und Tod (ErstickungsNach Durchsehneiden
curve). In allen Fällen Pulsretardation.
Vagi und des Halsmarkes tritt trotzdem
beider Depressores,
das Absinken ein, somit liegt die Ursache im Herzen selbst.
Injectionen in den Magen per elast. Katheter blieben ohne Wir
kung. — Bei Injectionen von Natronsalicylot in die Jugularis
und Pulsretardation
werden ebenfalls Sinken des Blutdruckes
bemerkt und zwar schon nach Einführung sehr geringer Quan
Bei Injection in den Magen traten dieselben Erfolge
titäten.
ein.
and Temperaturerniedrigung
1 Seitdem
(in 23 Tagen) mit geringer
weglichkeit definitiv geheilt.

Verminderung

Fortsetzung

der Be

^^

im Beiblatt.

(ientationgwerk).

Die

Deutsche Medicinische Wochenschrift,
herausg.

Verlag von G. Reimer in Berlin

von Dr. Paul Börner,

wird auch fernerhin

langen ans den

Praxis

Original-Arbeiten,

Kliniken

Mitthei-

der ärztlichen

und

and eine möglichst vollständige Journal-Revue bringen.
die Mortalitätsstatistik nnd
öffentliche Gesundheitspflege,
die Interessen des ärztlichen Standes werden dieselbe Berücksich
tigung finden wie bisher. Fortan wird die Deutsche Medicinische
der physiologischen
die Verhandlungen
Wochenschrift
Die

Gesellschaft In Berlin (Vorsitzender
Dubois-Reymond) veröffentlichen.

Geh. Rath Prof. Dr.
Alle vierzehn Tage

werden von Beginn des neuen Quartales an mehrere
unter dem Rubrum Deuteehe Medlelnal-Beamten-Zeltung für die Interessen der deutschen Medicinal-

Gesellschafts

Verlag von F.

Columnen

Theiles der Medicinischen
Bestellungen
Buchhandlungen

Wochenschrift

übernommen.

werden für 6 Mark pro П. Quartal
nnd Post-Aemtern angenommen.

Berlin

Bei Á. Hirschwald in

erschien

W. Vogel in Leipzig.

erschien:

Pathologie und Therapie.
VII.
Handbuch

Band. 2. Hälfte:

der Krankheiten
des

Chylopoëtischen Apparates

für

von

klinische Chirurgie.

Prof. Dr. 0. Leube in Erlangen, Prof. Dr. A. Heller in
Kiel, Dr. 0. Leichten stern in Tübingen.

von

Mit

Dr. В. топ Langenbeck,
Geheimer Ober-Medicinal-Rath

С

Centralblatt).

v. Ziemssen's
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Archiv

Herausgegeben

Soeben

1876 in allen

soeben:

Chirurg.

(Medicinisch.

endlich

beamten sowie der forensischen Medicin zur Verfügung gestellt
Der bisherige Rédacteur der Pbysikats-Zeitung,
Kreiswerden.
pbysikns Dr. Wiener in Culm hat die Mitredaction dieses

„Ein hochinteressantes

Buch wird uns soeben zugesandt, das bei unseren Lesern gewiss
auch das Aufsehen erregen wird, das es allenthalben
gefunden
hat. Es sind dies .Grundzüge der
wissenschaft" von einem Doctor der Medicin.
2. Aufl., aus dem Englischen
übersetzt nach der dreizehnten
Auflage des Originals (Berlin, Verlag von Elwin Staude).
Daa
Buch ist bereits in französischer, italienischer, holländischer und
wir
portugiesischer
hat,
wie
hören,
Sprache übersetzt und
reissenden Absatz gefunden.
Medicinische
Autoritäten aller
Nationen haben sich höchst lobend über das Werk ausgesprochen.
Die Schreibweise ist ausserordentlich pikant und anregend.
Der
Preis ist so billig, wie es nur bei der colossalen Verbreitung
möglich ist, die das Buch gewann (ein grosser, starker Band
2 Mark 60 Pf.)
Wir empfehlen die Anschaffung bestens".

76

und Professor,

Holeschnitten.

40(1)

Preis 14 Mark.

redigirt von
Dr. Billroth,
Professor in Wien.

und

Dr. Gurlt,
Professor in Berlin.

XIX. Band. 3. Heft.
gr. 8. Preis 8 Mark.
Mit 6 Tafeln und Holzschnitten,
V« Stunde von
a. Main.
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In H. Schmitzdorff's

erschien:

Mayer, Dr. E. v.

Zur Aetiologie und Therapie
der Lungenschwindsucht. 80 Kopeken.

BAD HOMBURG tor

Frankfurt
üombirga

Hofbuchh., St. Petersburg,

Saison-Eröffnung
am 15. Mai.

der rohe.

des Magens
Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen
namentlich der lieber und MHz, bei der CJelbund Unterleib«, auch bei chronischen Leiden der Drüsen des Unterleibs,
euehl und ©lebt etc.
Mlneralbfider, Sool- und Klefernadel-Dader. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut

halt

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonder« zu stärkendem Aufent

fur IVervenleidende.

Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Schattiger Park ; in unmittelbarer
nnd das Taunusgebirge.
Unterhaltungen aller Art.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen,

Zwischen Cöln und
Coblenz.

BAD

NIUIIÜIL

Nähe der Haarzwald
Réunions etc.

Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
chroni
Diabetes m., Rheumatismus,
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatât bei : Gries. Gallen- und Nierensteine,
his 12 M. p. T.) mit
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (/im. 1
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe,
schwächt selbst bei
Das Neuenahr Mineralwasser
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
'/2

1. (6)

BAD DRIBUKGr.
,

:

Station der Westf. Eisenbahn zwischen Kreiensen und Altenbeken.
Saison vom 15. Mai bis 15. September.
Altbewährte Stahlqnelle
ersten Ranges, Stahl- und Schwefelmoor-Bäder.
Molken.
Sämmtliche fremde Mineralwässer.
Brunnen-Aerzte Geh. San.-Rath
Dr. Brück und Dr. Huiler. Logis-Bestellungen nimmt entgegen:
Metz, Lieutenant a. D. und
45 (7)

Administrator.

^¿sblatt

гид

fj$L

ptttrnbm%tt[

№ 7.

St.

Petersburg,

b) Wirkung auf die Respiration.

der Atbmung,
Beide Stoffe bewirken Retardation
die nach
der Vagi noch ausgesprochener wird, woraus
Durchscbneidung
Vf. auf Herabsetzen des Leituugsvermögens
in den sensibelen
Vagusästen der Lunge schliesst.
c) Temperatur.
Beide setzen die Temperatur herab and zwar ohne dass Fieber
vorhanden ist. — Bei den Sectionen fand Vf. nirgends Hyperämieen, erklärt die eintretenden Krämpfe für Erstickungskrämpfe.

Dr. F. A. H a r t s e n : über Fieberdiät.

(с. Ы. f. m. W.)
für Fieberkranke
die Trau
empfiehlt als Nahrungsmittel
und betont ausser dem Gehalt derselben an Kohlenhydraten
Kalisalzen,
besonders den Reichthum an organischen Säu
deren ernährende Wirkung bisher zu wenig gewürdigt ist.
Als Surrogat für die frischen Trauben empfiehlt er getrocknete
Trauben oder verdünnten Wein.
H.

H.
ben
und
ren,

George H. Darwin: die Ehen zwischen
Geschwister
kindern und ihre Folgen.
Uebersetzt von Dr. v. d.
Velde.
8Л64 8.
D. kommt auf Grund eingehender statistischer Untersuchun
gen zu dem Resultat, dass es unmöglich sei, mit Zahlen den Be
weis für die absolute Schädlichkeit
und Verwerflichkeit
der
Ehen zu führen.
blutsverwandten
Dieses Resultat stimmt mit
den von Huth in seinem Werke tüber die Ehe naher Ver
wandten > niedergelegten Thatsachen übereiu.
H.

TAGESEREIGNISSE.

J

Am 19. März starb hieselbst im Alter von 63 . Dr. E Kreyser,
Kreyser
Inhaber einer stark frequentirten
Wasserheilanstalt.
stammte aus Oesterr.-Schlesien,
siedelte 1842 nach Russland
über, wo er zuerst in Moskau, seit 1866 in St Petersburg als
thätig war. Die Kreysersche Wasserheilanstalt
Hydrotherapeut
wird von mehreren Col legen gemeinschaftlich geleitet werden.
— Wie den «Wratsch.Wedom.» aus Moskau geschrieben wird, hat
zur Grün
die dortige medicinische Gesellschaft die Bewilligung
dung einer Heilanstalt erhalten, die den Zweck haben, soll, nicht
allein ambulanten Kranken für ein massiges Honorar (20 K. S .)
ärztlichen Rath zu ertheilen,
sondern auch jungen Aerzten das
Material für practisch wissenschaftliche Beschäftigung zu ver
schaffen. Für jede Specialität wird von der Gesellschaft ein ver
antwortlicher Consultant (Specialist)
der die Aufsicht
erwählt,
über die Behandlung in seinem Specialfache in der Heilanstalt
führt.
Bei der Heilanstalt
findet ausserdem ein Mal in der
Woche eine Consultation für die Zahlung von 5 Rbl. S. à Person
statt. An der Consultation
nehmen alle verantwortlichen
Con
sultantes, die Mitglieder des Vereins und auch andere Aerzte,
wenn sie es wünschen. Theil.
Für die Armen ist die Con
sultation gratis. Mitgliedern des Vereins ist es gestattet, in
dieser Heilanstalt
für Aerzte and Studenten zu
Special-Kurse
halten.

Der „Reg.-Anzeig.« (Nr. 71) veröffentlicht
den von Sr. M. dem
Kaiser
am 2. März 1876 bestätigten erhöhten Etat der im
Minist,
Ressort des
des Innern dienenden Kreis- und Stadtärzte,
welcher in Bezug auf die Zahlen mit den von ans in Nr. 3 mit
geteilten Angaben übereinstimmt. Der neue Etat wird allmälig
im Laufe von 4 Jahren eingeführt und zwar sind die erforderli
chen Ergänzungssummen (zu den bis jetztabgelassenen 114,330 Rbl.)
in folgender Weise angewiesen worden:
Im Jahre 1876 —
45,140 Rbl., 1877
135,000 Rbl., 1878
225,700 Rbl., 1879
316,000 Rbl. and vom Jahre 1880 an 861,729 Rbl. 60 Кор. jähr
lich.
welche
Der Medicinal-Rath
hat mittelst Journalverfügung,
vom Hrn. Minister des Innern bestätigt worden ist, festgesetzt,
dass hinfort zum Eintritt in die Apotheken als Lehrling die
Kenntniss der in den 4 untern Klassen der Gymnasien gelehrten
erforderlich ist.
Unterrichtsgegenstände
2. Kl. den Staatsräten :
Ordensverleihungen : Annen-Orden
D elmas, Oberarzt beim Hospital des St. Petersburger Korrections- Gefängnisses; Werther, Uberetat. Arzt dess. Hospitals.

-

ЩмУпжЬп$"

April.

1876.

zum wirkl. Staatsr.; der Oberarzt
Befördert:
der MarineSchule in St. Petersburg Gläser.
Angestellt: Der Regimentearzt
Hering als stellv. MuromLange als Landsch.-Arzt des Wesjegonskischer Kreisarzt;
schen Kreises;
Scheffer als Landsch.-Arzt d. Jeletzsch.
Kreises.
Beurlaubt:
in's Ausland: wirkl. Staatsr.
Direkt, des Dorpat. Veterinär -Instit., wegen Krankb. auf 2 Mon.;
Verabschiedet: auf ihre Bitte: der Oberarzt des Permschen
Gouv.-Landsch.-HosD.
Dr. med. Komaroff; der Pharmaceut
der Kiewsch. Medicinalabth.,
Prov. Sommer; nach Ausdie
nung der Jahre : die Proff. der Kasansch. Univ., wirkl. Staatsräthe :Sederstedt und К о s 1o f f.
F'acamen: 1. Im Chwalynskischen
Kreise (Gouv. Sara tow) :
Landschaftsarzt
mit 1200 Rbl. Gehalt und freier Wohnung beim
Landschaftshospital
im Handelsdorfe Pawlowsk.
2. Im Solikamskischen
Kreise (Gouv. Perm): Landschaftsarzt;
Gehalt 1500 Rbl.
3. Im Ustejüsolskischen Kreise (Gouv. Wologda) : 2 Land
schaftsärzte. Gehalt 1200 Rbl. Ausserdem werden dort 5 Feldsebeerer (Gehalt 240-360 Rbl.). 2 Hebammen (Gehalt 800 Rbl.),
1 Veterinär-Feldscheer
(Gehalt 180 Rbl.) gesucht.
4. Die Hauptverwaltung
der Gesellschaft zur Pflege verwun
deter und kranker Krieger beabsichtigt
am Ende des April
monats 4 Civilärzte
zur Verfügung des Kommandirenden
der
von denen einer sich vor
Truppen in Turkestan abzudelegiren,
zugsweise der Hygieine, die übrigen 3 der Therapie und Chi
Die Bewerber
müssen wenigstens
rurgie zu widmen hätten.
3 Jahr bereits practicirt haben und sich dem Dienst der Gesell
schaft in Turkestan
2 Jahre (1876—1878) widmen. Gebalt: den
Hygienisten 2400 Rbl., den übrigen 3 Aerzten je 1800 Rbl.,
zur
ausserdem zum Umzüge je 400 Rbl. und die Progongelder
Hin- und Rückreise. Schriftliche Anmeldungen zu adressiren:
н
большшечешя
о
Главное управлеше общества
раненныхъ
ныхъ войнахъ, С. Петербурга, Большая Морская домъ Nr. 46.
5. im Kriensministerium : in den Militärbezirken : St. Peters
burg 1, Finland 3, Wilna 8, Warschau 63, Kiew 8, Odessa 11,
Charkow 2, Moskau 2, Kasan 1, Kaukasus 25, Orenburg — ,
W. Sibirien 3, 0. Sibirien 3, Turkestan 10.
In den Hospitälern und Lazarethen 17, bei den irregulären
Truppen 28, zu Abcommandirungen 2Im Ganzen fehlen im Etat des Kr.-Ministeriums 180 Aerzte,
2 Pharmaceuten, 3 Veterinäre.
hat in Anbetracht dessen, dass Gutta
Der Medicinal-Rath
Katheter,
percha , Glas- und Metall gegenstände, als Spritzen,
Röhren etc. oft ohne Aufschub für Kranke nöthig sind, mittelst
welche vom Hrn. Minister des Innern be
Journal-Verfügung,
stätigt worden ist, bestimmt, obige Gegenstände in die Zahl der
jenigen aufzunehmen, welche die Apotheken vorräthig zu halten
verpflichtet sind.
Die Gesetzsammlung (Nr. 25) 'enthält den Allerhöchsten Be
fehl, durch welchen den bei den Stadtschulen angestellten
auch das Recht
Aerzten ausser den Rechten des Staatsdienstes,
für ihre Mühwalauf zeitweilige oder beständige Remuneration
nach Ermessen der
tung aus den Specialmitteln dieser Schulen,
der Mittel, ver
Kuratoren der Lehrbezirke und Maassgabe

Unterberger,

liehen wird.

OFFICIELLE NACHRICHTEN.

-

ЩейгапЫсЬщ
17. (29.)

-

....
...

Am 11. April 1876 betrug der Krankenbestand
2392 M.
in den Civilhospitälern

St. Petersburgs:
1632 W145 »
64 »

4244 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
627 M.
Krankheiten
Thyphöse
»
12 •
Scarlatina
21 •
Variola
»
Venerische

1841 W.

110
> » Kinderhospitälern
. 1562
» Militärhospitälern .
•
. . . 180
» dem Marine-Hospital

.....(?)■

>
»
«

—

169 W.
20 •
16 »
379 »

Nächste 8itzung des Allgem, Vereins St. Petersburher Aerzte
am Dienstag den эт. April.
Tagesordnung: Beschlussfassung über das Vereinslokal ; Wahl
Secretair Magawly.
eines Bibliothekars.
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Inhalt: Ueber den Einfluss der äussern
Natur auf die socialen Verhältnisse der
einzelnen Völker und die Geschichte der
Menschen überhaupt. — Ueber den Zweck
in den Vorgängen der Natur. — Ueber

Zweckmässigkeit oder Zielstrebigkeit über
haupt. — Deber Flüsse' und deren Wir
in den
kungen. — Ueber Zielstrebigkeit
organischen Körpern insbesondere. — Ueber
Darwins Lehre (246 Seiten.)
Hiermit ist nun vorläufig wenigstens—
das ganze, aus drei Bänden bestehende
unter dem Gesammttitel „Reden und Auf
sitze" erschienene Werk des berühmten
Naturforschers abgeschlossen, welches von
den competentesten Stimmen ähnlichen Ar
beiten Bnmboldt's (Ansichten der Natur)
und Oerstedes direct an die Seite gestellt
wird.
34(1)
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Baer Selbstbiographie Rbl.

merksam, welches ich gratis franco versende.

Dr. Ebermann's

Anstalt

Pu

со

(à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2. Molken,
3. Verschiedene Mineralwasser
(natürliche) , 4. Verschiedene
Bäder, 5. Hydrotherapie, 6. Electrotherapie.
25 (5)
Kurxxis kann man täglich frisch erhalten, à Fl. 55 Кор., 1)
in St. Petersburg:
Newski'scbe Apotheke (Borgholz) ; die Fl. à

Sommer-Saison

1876. (Vom 15. Mai.)

1. Kumis-Behandlung

-a
Cii

60 Кор.
bei Dr. Kowalefsky; 3)
2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa Лг 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky

3.

Haus Wosnessensky,

— Alt-Peterhof, Snamenskaja-Strasse,
bei Dr. Powerscho im Palais.

Oranienbaum

ELSTER

BAD

im Königlich Sächsischen Voigtlande, Eisenbahnstation zwischen
Saison vom 15. Mai bis 30. September.

Reichenbach

Lage in romantischer Waldgegend.
(Seehöhe 1459 P. F.) Moorbäder aus salinischem
Telegraphenstation.
mit und ohne Dampfheizung. Kuh- und Ziegenmolken.
Postamt.

Gesündeste
wasserbäder

46 Д2)

in Zarskoje-Selo.

-

•4

ED. ITIESSTER,

Optiker und Mechaniker für das Königl.
Friedrich-Wilhelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99.
Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
Brillen
Nachet 2'/' ТЫг., Loreng 8 Thlr.
kasten 8, 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 und 9 Thlr. Microscope von
50-500 mal iger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800 malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorff 11 Thlr.,' Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element
17 Thlr^ mit 2 Elementen 20 Thlr., PravazSpritzen, Hartgummi 1 Thlr. 5 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 7'/> Sgr. Auf
mache ich besonders auf
mein Illustrirtes Preis-Verzeichniss
von

Preis Rbl. 4. 40.

tí

«

von

Studien aus dem Gebiete der
Naturwissenschaften von Dr.
K.. E. v. Baer, mit 22 Abbildungen.

'S

es

Preis-Courant

4. 40.

Soeben erschien:

i

«

Rbl.
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Verlag der Kaiserl. Hofbuchhandlung
H. Scbmitzdorff, (Karl Röttger), St. Peters
burg, 5 Newskij-Prospekt.

о
00

PS

II.

und

Eger.

Eisenmoor. Mineral

Zu den alkalisch-salinischen Eisensäuerlingen gehörig finden die Mineralquellen von Elster wegen ihres Reichthums
theils an alkalischen Salzverbindungen, theils an Eisen und freier Kohlensäure da erfolgreiche Anwendung, wo es zunächst
ärztliche Aufgabe ist, entweder anämische Krankheitserscheinungen oder Blutstockungen in den Organen des Unterleibes mit
Je nach dem Hervortreten dieser oder jener Krankheitserschei
allen ihren consecutiven Krankheitszuständen zu beseitigen.
Säuerlinge: Moritz- Königs -Alberts -Marien -Quelle angezeigt.
sind entweder
die Salzquelle oder die eisenreicheren
nungen
Besonders geeignet sind die Elstener Quellen auch zu stärkenden Nachkuren nach vorherigem Gebrauch von Karlsbad und
Marienbad.
Die Herren Badeärzte: Geheimer Hofrath Dr. Flechsig, Königl. Brunnen- und Badearzt, Dr. Cramer, Dr. Löbuer,
Dr. Pastier, Dr. Peters sind zu jeder in das ärztliche Gebiet einschlagenden Auskunft bereit.
Der Königliche Bade-Commissar
Rittmeister von Heygendorff .
43 (4)

BAD

LANDECK

in Preussisch-Schlesien (Grafschaft Glatz),

und
wird mit seinen 1,400 Fuss über dem Meere gelegenen wirksamen Schwefelthermen 23° R., mit seinen Bagiln-Wanuewvorzüglichen Moorbädern, mit seinen Inneren und äusseren Douchen, seiner Inb.aIatlonsh.alIe, seinen beiden
qnellen and seiner Molkenanstalt für die bevorstehende Saison hierdurch empfohlen.
ist seit Jahrhunderten
begründet.
Der Ruf Landeek's für die Heilung mannigfacher chronischer
bandee k, überaus reich an X atiirscliftn helfen, ist für jeden Curgebrauch wohl eingerichtet und gilt seines milden und
gemässigten Klima's wegen für einen klimatischen Curort.

Trlnk-

Erkrankungen

Der Besuch im verflossenen Jahre erreichte

die Höhe von über 6,000 Personen.
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17-ro АирЬзя,
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Landeck im März 1876.
Der Magistrat Birke.
it
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Dr. E. Bidder: Ein Fall von Tastbarkeit der Nabelschnur durch die Bauchdecken. — Dr. E. К a de: Aneurysma der art. ischiadica,
Unterbindung der art. iliaca communis sinistra. — О. Petersen: Die für die russische Abtheilung der Brüsseler Sanitätsausstellung bestimmten
Objecte. — Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger Aérete. — Eeferate: H. Reymann: Zwei Falle von Transfusion des Blutes.
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wegungen

Fall von Tastbarkeit der Nabelschnur

Ein

'

durch

die

und daher selbst meint: «Das Kind wird sich wohl umge
dreht haben.» — Die Untersuchung zeigte den Uterus dem

Bauchdecken,
beobachtet

Ende

von

Dr.

E.

der Schwangerschaft

Frucht in П. Schädellage,

Bidder.

ser noch
beweglich

Ich habe unlängst bei einer Schwangeren die Nabelschnur
durch Bauchdecken und Gebärmutterwand hindurch tasten
Da mir bisher etwas Aehnliches nicht passirt ist,
Win ekel eine kurze Angabe darüber gefun

können.

ich auch nur bei

so halte ich meine Beobachtung der Mittheilung

den habe1,
werth,

einige practische Bedeu

zumal die Sache doch auch

tung haben dürfte.
Am Morgen des 17. Februar
Schwangeren gerufen,

die

St ein fei dt, der mich
1874,

im April

und Wehenschwäche von

scheitellage
entbunden

с

а.

worden war.

schlaff,

nicht vollständig abgeflossen, das Köpfchen wenig
Die Bauchdecken
im Beckeneingang.
ziemlich

nicht auffallend

1872

wegen Vorder

meinem

Collegen

Dr.

hatte, mit der Zange
Ihre zweite Geburt, am 9. Januar
Stunde nach derselben
wegen starker Blutung in

eine

und bald darauf, am 14.

hat Fruchtwasserabfluss begonnen

In der

letzten

Bei genauerer

Betastung zeigte sich aber zunächst, dass er

ferner, dass er sich längs des Rückens der Frucht
leicht nach oben und unten verschieben liess, wenn auch
nur in der Ausdehnung von

Nacht haben

und

bis jetzt

starke Kindsbe-

die Pulsation in demselben
nute.

Fingerbreiten, — und

fühlen, 152 Schläge

Somit war aller Zweifel gehoben,

denz mit dem Herzschlag der Frucht

deutlich

in der Mi

zumal die Coinci-

unschwer zu constati-

Da die übrigen Verhältnisse normal lagen und
ganz nach oben über den

eine Verschiebung des Stranges
Steiss,

nicht gelang,

hatten, anempfahl,

—

so geschah

keinen

Die Wehen begannen

Uhr Nachts wurde

ein

Druck auf den Leib auszuüben.
um 7

Uhr Abends

ausgetragenes,

chen in tiefer Asphyxie geboren,
den,

weiter nichts, als dass ich

bei der sich Wehen noch nicht eingestellt

konnte

starb aber schon nach 14 Stunden.

Auch dieses Mal musste,

Winckel

einigen

nun setzte ich auch den Finger darauf und konnte

Moment hinzugekommen,
1

des

unter den Bauchdecken lag, die sich über ihm abheben lies-

der Schwangeren,

Februar,

in der Höhe

rechts unten nach

links oben verlaufender Strang auf, den ich Anfangs fast
weil ich ihn für eine Falte der Bauchhaut hielt.

hat im Mai 1875 begonnen, ist regelmässig verlaufen, nur
hat die sehr nervöse Frau in der zweiten Hälfte der Schwan
gerschaft öfters an Ohnmachtsanfallen gelitten. — Vor ei

fortgedauert.

Etwa

schräg von

übersah,

ren war.

Tagen ist Patientin gefallen

verdünnt.

Nabels fiel mir ein etwas

wurde ich gerufen
und musste
Folge mangelhafter Nachgeburtswehen die Placenta manuell
entfernen.
Wochenbett normal. — Die jetzige Gravidität

nigen

die

ausgedehnt,

entsprechend

Rücken vorn rechts, Fruchtwas

sen,

wurde ich zu einer

hinzugezogen

war rasch verlaufen;

stattgefunden, wobei die Schwangere Vorwölbun
Grade bemerkt hat
aussergewöhnlichem

gen des Leibes in

als das Kind

um

1 V»

Mäd

wiederbelebt wer
Ich war in dem
eben geboren

da starke Blutung eintrat und

(Berichte undStudien,Leipzigl874pag. 240) spricht
von der Möglichkeit die Nabelschnur durch die Uteruswand hin
durch zu fühlen, wie von einem on dit, hat'einen ähnlichen Fall

pressions-Versuche wirkungslos

unter seinen Beobachtungen notirt,
bemerkt aber, dass man sich
darin sehr leicht täuschen kann und möchte auf «diese Art von
Beweis« nicht zn viel Gewicht legen.

nicht. — Fragen

manuell entfernt werden.

und

mittelgrosses

blieben,

die

war.

Ex

Nachgeburt

Die Nabelschnur war kürzer, als

30 Ctm.; gemessen worden ist sie
wie es kommt, dass die
wir zunächst,

gewöhnlich, höchstens

Nabelschnur den geschilderten

abnormen

Verlauf so äusserst

selten

zeigt,

den Rumpf,
gungen

trotz dem dass Umschlingungen derselben um
Form der Umschlin

obwohl sie die seltenste

repräsentiren, doch

selbst beobachtet

häufig

bei

genug

der Geburt

Der Grund liegt wohl einfach an

werden.

den Raumverhältnissen des Uterus und der glatten Fläche,

Schlingt sich die Nabel

die der Rücken der Frucht ¿bietet.

schnur, wie das bei den häufigen Lagen wechseln der Frucht
muss, auch einmal um den Rumpf,
oft genug vorkommen
Fruchtwassermenge und bei ih

so muss sie bei genügender

rer gewöhnlichen Länge rasch am Rücken herabgleiten und
gelangt dann an den Hals der Frucht, an dem sie hängen
bleibt, oder sie geht wohl auch unterhalb des Köpfchens

Dass dieser letzte Vorgang möglich ist, beweist der von
mir (Bidder und Sutugin, Bericht aus der Entbindungsan
stalt des Kaiserlichen Erziehungshauses) erzählte Fall,
die Nabelschnur

welchem

gerade

diesem

bei

vor der eintretenden

über den Kopf

Geburt

wurde, das Gleiten darum direct beobachtet

herauswickelt.

wieder

immer enger
und

den

Zerrung bei

Vorbewegung des Kindskörpers.
Wie wichtig dieselben
sind, zeigt auch der vorliegende Fall; sie haben genügt um
eine tiefe Asphyxie des Kindes trotz rascher Geburt herbei
zuführen, eine Asphyxie, deren Folge dasselbe nach weni
gen Stunden

Wäre ich während der Geburt zugegen

erlag.

so hätte das mir bekannte

abnorme Verhaltender
Nabelschnur eine genaue Controle der Pulsation derselben
gewesen,

des Fötalherzschlages trotz des normalen Geburtsver
laufes zur Pflicht gemacht, und daraus hätte sich sicher die
strjcteste Indikation zur Beschleunigung der Geburt ergeben.
und

durch seine letzte grössere Excursion
selbst gezogen hat.

schlinge

—

das sich

im Uterus die Todes

Gleiten

werden

konnte.

ausübt,

Aneurysma

art. ischiadica, Unterbindung
iliaca communis sinistra.

der

Jedenfalls wird die Dauer

der art.

Von

für

gewöhnlich sehr bald eine Rückdrehung der Frucht zur
Folge haben, durch welche dieselbe sich aus der Schlinge
gleichsam

und

Uterus,

umschliessenden

festgestellt

Sollte aber eine um den Rumpf geschlungene Nabelschnur
so wird die Zerrung, die
zu kurz sein um herabzugleiten,
sie dann nothwendiger Weise am Kindskörper

Kindskörper

Dann hätte wohl das Kind gerettet werden können,

wieder zurück auf die Vorderseite des Kindskörpers.

in

sich immer stärker contrahirenden

Dr.

Ich bin mir

dessen

E.

Kade.
dass im heutigen

bewusst,

Zeitalter

weilt, eine sehr kurze sein und muss daher der Beobachtung

casuistischer Ueberschwemmung Casuistik vorzutragen ein
steriles Unternehmen ist.
Ich halte es dennoch für zuläs

leicht entgehen.

sig, selbst nützlich

der Zeit, während welcher

In

die Nabelschnur am Rücken ver

—

unserem Falle traf nun gerade
die

den zusammen,

ganz

geignet

eine Reihe von Umstän
waren

Nabelschnur an der aussergewöhnlichen
Die Uterinwände

eine Fixation

der

Stelle zu bewirken:

waren schlaffer als gewöhnlich,

was

durch den Verlauf der früheren Geburten (und auch der
jetzigen) bewiesen erscheint; daher die Möglichkeit für das
Kind noch nach dem vorzeitigen Wasserabfluss eine Lagen
veränderung in utero zu vollführen; bei letzterer hat sich
der Rumpf in die Nabelschnur hineingewickelt, die vermöge
ihrer ursprünglichen Kürze und vielleicht auch vermöge des
durch den Wasserabfluss bedingten engeren Anliegens der
Gebärmutterwand am Kindskörper nicht mehr vom Rücken
abgleiten konnte,

ihre Stellung behielt bis zu der

sondern

Stunden später vorgenommenen
Untersuchung;
diese wurde ihrerseits wiederum durch die geringe Span

nur wenige

nung der Bauchdecken und die Schlaffheit der Uterinwand
erleichtert.

—

So erklärt

Befund im vorliegenden
ner Beobachtung, die

sich meiner

Meinung nach

der

Falle, aber auch die Seltenheit ei
von

der Coinciden/

einer solchen

Menge von Umständen abhängig ist.
Die practische Bedeutung unseres Falles liegt in den Ge
fahren für das Leben des Kindes.
Die eine derselben, —
Kreislaufstörung

in der Nabelschnur durch Druck von Sei

ten einer etwa auf den Bauchdecken liegenden

— lässt

sich vermeiden.

Die anderen

dige Folgen des Geburtsherganges:

Hand etc. ,

aber sind nothwen-

Druck

von

Seiten des

und nothwendig, doch nur unter Beob

achtung gewisser Cautelen, deren wichtigste ist, dass man
nicht glaube ein subjektiv interessantes Erlebniss aus der
Praxis müsse deswegen
auch allgemeines,
objektiv-wis
Interesse haben.
Man trage also nur solche
vor, die objektiv-wissenschaftliches Interesse bie
Erfüllt sie diese Bedingung, so gebe man ihr auch

senschaftliches

Casuistik

tet

die wissenschaftliche Etiquette, welche von vorn herein präcisirt, worin das Interessante
besteht, worin der Fall sich
von seinesgleichen

unterscheidet.

Der Fall, über den zu referiren ich mir erlaube, verdient
nicht nur, weil sich für mich ein subjektives Inte
resse an denselben
knüpft, da es die erste Unterbindung

dieses

der iliaca comm. war, die ich am Lebenden gemacht habe;
er verdient es nicht blos, weil er sich mir eingeprägt hat
durch den unerwartet unglücklichen Ausgang der Opera
Interesse und
tion; er hat auch objektiv wissenschaftliches
zwar 1) weil Aneurysmen heutzutage überhaupt nicht zu
alltäglichen Vorkomnissen gehören, 2) weil spontane
Aneurysmen der art. ischiadica weit seltener sind, als die
traumatischen, 3) weil der Misserfolg der Unterbindung mir
den

in diesem Falle nicht genügend
Der betreffende
Geburt.
fast
schen

aufgeklärt erscheint.

Kranke war 50 Jahr alt, Finnländer von
sehr beschränkten Intelligenz und der

Bei seiner

vollständigen Unmöglichkeit
zu verständigen,

war es

sich mit ihm im Russi
schwierig

anamnestische

Data über den Beginn seines Leidens von ihm zu erhalten.

i AB

Aus wiederholten Fragen und Antworten schien soviel mit
dass er mindestens seit 1 Jahr
Bestimmtheit hervorzugehen,

=

Von d. Articulatio sacrolumba-

lis zur rechten

Geschwulst an seiner linken Hinterbacke entstehen
gesehen habe und zwar ohne je einen Fall oder eine Contu
überhaupt ohne
sion auf diese Stelle erlitten zu haben,

sacrolumbal,
zur

rechten
0,185.
Trochanter
CD' =V.d.Gesässspalte
zum linken Trochant

JSF=

an Umfang und Ausdehnung zunahm; sie war nicht
nur an ihrer ursprünglichen Stelle au der Hinterbacke hö
her und breiter geworden, sondern es war auch selbst die

[

GH = Umfang

1874

kenlage bemerkt man ausgedehnte

ergab sich fol

Ecchymosen

im Unter

hautzellgewebe des ganzen Hypogastrium's, von der linkfossa iliaca längs dem horizontalen Schambeinast
seitigen
Eben solche
hinüber bis zum rechtseitigen lig. Poupartii.
an d. linken Wade, die an d. Innenfläche des
Ecchymosen
bis zur Schenkelbeuge

Oberschenkels

hinauf sich erstecken.

Die ganze linke untere Extremität ödematös

In

der

Bauchlage zeigen

Ecchymosen

sich

eben

solche

angeschwollen.
ausgebreitete

an der hinteren Fläche

in Regenbogenfarben

hinunter bis zur Wade und den MalleoSogleich wird die Aufmerksamkeit durch eine bedeu
tende Geschwulst
über der linkseitigen Gesässfalte in An
des Oberschenkels,
len.

spruch genommen,

die deutliche sieht- und fühlbare Hebun

gen und Senkungen

zeigt

Die Pulsationen

sind isochron

mit dem Radialpulse und sind für die befühlende
einem ungemein

stark ausgeprägten

Hand von

continuirlichen Schwir

ren (Prill) begleitet
Die Pulsationen sind in grosser Aus
sieht- und fühlbar — sie erstrecken sich von der
dehnung
der incisura ischiad. maj. nach vorn bis zur spin,
iliac, ant. inf. und bis zur Retrotrochantergegend, nach
Gegend

unten an der Schenkelfläche hinab bis zur Poplitealgegend,
Fast überall, wo Pul
allmälig an Intensität abnehmend.
Blasen von
sation zu fühlen, ist stark aneurysmatiscb.es
rauhem, sägenden Charakter zu hören, vorn zum Trochan
ter

hin ist es stärker als in d. Gegend der Incisur;

unten

ist es nicht so weit

hörbar

nach

als die Pulsationen

allmälig
des Oberschenkels
auf und ist in der fose, poplitea garnicht mehr vernehmbar. Die linke Hinterbacke hat einen
grösseren
Umfang als die rechte, desgleichen ist der linke

reichen,

schwächer

hört gegen

die Mitte

werdend

Die linke Gesässfalte durch die
Geschwulst herabgedrückt steht 1 Mm. tiefer als die rechte.

Oberschenkel voluminöser.
Diese Unterschiede werden

durch beifolgende schematische

Figur und die an ihr bestimmten

Maasse

illustrirt.

en Kniees

G'fi'=ümfang
Die Diagnose

eines Aneurysma

der Hand und

bedurfte

0,510.

rech-

d.

Juli

2.

d.

schenkelmitte..

t
am

Ober

linken

geworden.

Status praes.: Ein schlecht genährtes Individuum
In der Rükvon erdfahler Gesichtsfarbe, über 50 J. alt.

0,240.

Gircumferenz d.

rechten
Ober. 0,425.
schenkclmilte
.E'.F^circumferenz d.

bis zur Wade und den Maleolen hinunter

heiss anzufühlen und der Sitz ununterbroche

Bei der Untersuchung

0,220.

zura

hends

gender

Ge

......

CD —Y. d.Gesassspalte

Der Kranke hatte damals plötzlich das Gefühl gehabt, als
worauf die Geschwulst zuse
wäre ihm etwas geborsten,

ner und heftiger Schmerzen

linken

sässfalte

ganz aufgehört
Zeit lang massiger gewesen, dazwischen
hatten, stellten sie sich wieder in steigender Intensität ein.

angedrungen,

d.|

AB'=\.

Diese Geschwulst verur
jegliche traumatische Ursache.
war
hinderlich
beim Gehen und
Schmerzen,
ihm
sachte
Vor 2 Monaten, nachdem die Schmerzen einige
Arbeiten.

ganze Extremität

M.

Gesässfalte .... 0,210.
articulât,

eine

—

0,335.

lin

0,430.
ken Kniees
der art. ischiadic, lag auf

nach den beschriebenen

Cardinal-

keiner weiteren Begründung.
Es war aber auch erwähnt, dass in dem Aneurysma seit
kurzem eine Ruptur eingetreten. Dies erhellte, abgesehen

symptomen

der
welches
Gefühl des Berstens,
subjeetiven
angiebt empfunden zu haben, zur Genüge aus der
und Verbreite
Zunahme
enormen
plötzlich eingetretenen
rung der Geschwulst, aus der weit verbreiteten Durchträn
von dem
Kranke

kung des

Zellgewebes

umliegenden

mit dem Hämatin des

von
in Regenbogenfarben
Unterbauchgegend bis zum rechten Hypo
der vorderen
gastrium, an der Hinterfläche der unteren Extremitäten bis
zur Wade und den Malleolen hinab erstreckte, — dies er
ergossenen

Blutes, welche

sich

hellte auch aus der enormen Verbreitung der Pulsation und
Es war also durch den
nach vorn und unten.
Geräusche
mit einem Male eine grosse Quantität Blut
und dieser war mit jeder
in die Umgebung ausgetreten
Systole des Herzens eine der Grösse des Risses entspre
Auf diese Weise hatten all
chende Menge nachgefolgt.
Riss des Sackes

sich weit
mälig nicht blos die Maschen des Zellgewebes
und breit mit Blut imbibirt, sondern es hatte sich das er
in den intermuscugossene Blut auch in grösseren^Heerden
lären

angehäuft,

Zellgewebsräumen

namentlich in den

der Unterschenkelbeuge, an
zwischen
Muskelinterstitien
der hinteren Fläche des Schenkels bis zur Poplitea herab.
Kurz,
durch

es hatte

sich

allmäligen

das ursprüngliche Aneurysma verum
und Media und
der Intima

Schwund
der

schliessliche Ruptur
Hämatom

von

Configuration

grosser
(das

Adventitia

Ausdehnung

in
und

ein

arterielles

unregelmässiger

Aneurysma consecutivum

spurium dif

fusum der Autoren) verwandelt.
Die blutarme Gesichtsfarbe und Schwäche des Kranken
dass durch die Berstung ein grosser
überdies,
bestätigten
Theil des circulirenden Blutes theils in einem Male, theils
durch fortwährend

nachfolgende

Infiltrationen verloren ge

Ernährung zu Gute zu

der allgemeinen

ohne

sei,

gangen

Ruptur consecutive Ausbuchtungen gebildet hatten, mittelst
Unterbindung der art. axillaris operirt. Hier verjauchte
später der Inhalt des Sackes und machte dessen Eröffnung

kommen.

Durch erhöhte Lagerung der kranken Extremität und
ununterbrochene Einhüllung derselben in Eisbeutel wurde
nur soviel erreicht, dass der Umfang der Geschwulst und des
auf eine etwas beschränktere Ausdehnung fühl-

Geräusche

An einigen Stellen wurde die pulsirende Geschwulst härter, namentlich in der Retrotrochanterwurde sie von Tag zu Tag
gegend ; an anderen dagegen
hörbar

der hinteren Fläche des Oberschenkels,

Theil

tersten

halb

wurden.

deutlicher fluctuirend, — hauptsächlich an dem un

weicher,

der Condylen desselben

Unterschenkels.

immer

Diese

und zunehmende

tuation

zwischen

deutlicher

ober

Beugern des

den

Fluc

werdende

der Haut über der

Verdünnung

fluctuirenden Stelle drohte mit einer bevorstehenden
stung und

forderte immer dringender auf,

Ber

der drohenden

Gefahr bei Zeiten durch die Ligatur zu begegnen.
Ich durfte mir keineswegs
Sie waren

gatur verhehlen.

die

lag ein

Zweitens

in der vorhergegangenen

Li

in dem gegebenen Falle ein

mal begründet in dem sehr heruntergekommenen
Ernährung
des Kranken, in seiner schlechten
bereitung.

der

übelen Chancen

Zustande

und Blut

höchst ungünstiger Umstand

Sackes,
Berstung des aneurysmat.
des Aneurysma in ein arterielles

in der Umwandlung
von so kolossaler

Hämatom

Ausdehnung.

Was in der

umfangreichen, buchtigen Sack, was

That sollte aus dem

Es musste

der verjauchte

Sack mit seinen starren Wandungen, Anfractuositäten, mit umfangreichen Kalkconcrementen und
nekrotisirte

und

nicht zunahm und dass die Pulsation und die

Oberschenkels

und

durch den Schnitt nothwendig.

Knochenplatten stückweise in verschiedenen Malen entfernt
Der Kranke war im Verlauf dieses Verjauchungs-

werden.
'

und der zahlreichen nothwendig

und Abstossungsprozesses

chirurgischen Eingriffe

gewordenen
bes

Aus diesem Falle, den ich ausführlich in der

ven Heilung.

Petersb. med.

St.

an den Rand des Gra

aber schliesslich doch zur definiti

gelangte

gekommen,

Zeitschrift,

habe, deducirte ich als

Aneurysmen mit grosser
durch Ruptur

Band X, 1866 beschrieben

Schlussfolgerung
Ausdehnung,

die

Ausbuchtungen,

entstandenen

siger Configuration und weicher

Consistenz,

Regel:

«Bei

mit consecutiven,
unregelmäs

bei starker Ver

— ist unmittelbar nach
die Spaltung und Entleerung des
um den Kranken den Gefahren des

dünnung der Hautbedeckungen
Ausführung
Sackes

der Ligatur

vorzunehmen,

jauchigen Zerfalles der Gerinnsel und der Nekrotisirung des
Sackes zu entziehen und grössere Garantie gegen Nachblu
zu haben,

tungen

als wenn

in einer späteren

Periode die

Spaltung des Sackes wegen Verjauchung der Gerinnsel noth
Dieser Regel getreu stand bei mir der
wendig würde.»
Entschluss
führter

fest

Ligatur

auch

in diesem

Falle, gleich nach ausge

auf der Stelle, welche durch grösste Ver

der grossen Menge ergossenen Blutes werden? der un
Ligatur konnte nur
mittelbare Effekt der bestgelungenen
und in
die plötzliche Gerinnung der im' Sack befindlichen

dünnung der

die

benachbarten Z elige websräu me ergossenen Blutmenge
Es war aber mehr als unwahrscheinlich, dass diese
sein.

Zwischenmuskelräume ausgetretenen
Da diese
Blutungen zu entfernen.

Gerinnung mit der Zeit zur Bildung eines festen, wandstän

wähnt, an der hinteren Fläche des Oberschenkels, oberhalb
der Condylen
also in bedeutender Entfernung
desselben,

aus

digen Fibrintbrombus

führen könne,

mit der Umgebung
Sack und

verschmelzen,

die mit demselben

der sich organisiren,

den

ZellgewebsEs war dieses un

räume zur Verödung bringen würde.
wahrscheinlich

in Berücksichtigung

des schlechten

Ernäh

wie wegen der Grösse und muthmasslichen

rungszustandes

Degeneration des Sackes,

atheromatösen
den

aneurysmatischen

communicirenden

Zellgewebsräumen

angehäuften,

der Menge der in

jauchigem

Zerfall

der Blutcoagula

inner- und ausserhalb

zur Nekrose des letzteren wie des infiltrirten

des Sackes,

Bei solcher Eventualität wür
kommen würde.
zahlreiche Einschnitte zur Entleerung der jauchig zer
fallenen Coagula und mortificirten Gewebe nothwendig wer
Zellgewebes

den

den.

Es lag auf der Hand,

stimmtheit vorauszusehenden

auszeichnete,

als

möglich von

dass durch alle diese mit Be
Consequenzen

nicht nur zu

den

durch Berstung des Sackes in die
und hier geronnenen
Stelle, wie

oben

er

dem Sacke selbst sich fand, da überdies die nächste
Umgebung des Sackes, wie die Retrotrochantergrube, unter
der Einwirkung der Eisblase härter geworden war, so beab
von

sichtigte ich, mich auf den Schnitt an der genannten Stelle
zu beschränken und den Sack selbst vor der Hand unbe
rührt zu lassen.

zum Theil schon zer

fallenen Blutcoagula und der unregelmässigen
Ausbuchtun
Man musste im Gegentheil mit
gen dieser Bäume selbst.
Gewissheit erwarten, dass es früh oder spät zu eitrigem,

Hautbedeckung und deutlichster Fluctuation
durch einen ergiebigen Einschnitt soviel

sich

Eine zweite Frage, die ich vor der Unterbindung zu ent
war, ob der Stamm der art. hypogastrica
hatte,

scheiden

oder die art iliaca commun,
schied

mich für Letzteres.

zu unterbinden sei?

Ich ent

Auf diese Entscheidung waren
Je weiter vom Sack angelegt,

Gewicht.
konnte ich hoffen, dass die Ligatur auf ge
sunde Arterienhäute fallen würde.
Zweitens war die Frage
2

Momente

desto

von

gewisser

von Wichtigkeit.
Die anastomotischen
Verbindungen zwischen den Aesten der a. hypogastric, und
a. iliac, ext. [die a. ileolumbalis aus der a. hypogastric, mit
der a. circumflexa ilei aus der iliaca extern. — Die a. glútea
von Anastomosen

Consecutivblutungen aus

dem Sack Veranlassung gegeben,

sup. (hypogastria) mit der a. circumflexa ilei und den beiden

sondern

Heer septicämischer

aa.

auch

aufbeschworen

Im Jahre
brachialis,

das

ganze

werden

Zufälle her

würde.

1865 habe ich ein grosses Aneurysma der art.

an dem

sich

im Lauf von vielen Jahren durch

circumflex, femoris

aus der iliaca ext. und femoralis

—

die a. obtui atoria (hypogastric.) mit der a. epigastric, (iliac,
ext.), die a. ischiadica mit den beiden aa. circumflex, femor.
aus der a. profund, der a. femoralis]

sind so zahlreich, dass

5
bei Unterbindung der a. hypogastric, allein, folglich ohne
Ausschaltung der a. iliac, ext. man fürchten muss, den
Kreislauf in dem aneurysmal Sack in kürzester Zeit durch
die

der a. iliaca ext. wieder hergestellt zu sehen.

Zweige

Selbst nach Unterbindung der a. iliaca commun, blieben
die Verzweigungen der letzten Lendenarterien mit Zweigen
der a. hypogastric (mit der a. glútea sup. und a. ileolumbalis,
die

Anastomosen der a. sacralis media mit den aa. sacrales

laterales der a. hypogastric.) übrig, die aus der Aorta selbst
entspringend durch Unterbindung der a. iliaca comm. nicht
ausgeschaltet
gastric,

wurden und den Kreislauf

in der

a. hypo

wieder herstellen konnten.
(Fortsetzung folgt).

Die für die russische
tätsausstellung

Abtheilung

der Brüsseler Sani

bestimmten

Objecte.

Vom 7. — 20. April fand im Local des pädagogischen Mu
in der alten Salzniederlage die Ausstellung der von
Bussland zur ¡«Brüsseler Ausstellung für Gesundheitspflege
zu sendenden Gegenstände
statt. In
und Bettungswesen»
kurzer Zeit ist eine wenn auch nicht sehr zahlreiche, so
doch jedenfalls gediegene Beihe von Objecten, meist aus
Petersburg selbst, eingeschickt worden, die Bussland ent
schieden in würdiger Weise vertreten werden.
Die Objecte sind in einem Saal etwas gedrängt aufge
stellt und haben daher nicht nach ihrer Zusammengehörig
der De
keit gruppirt werden können, das Geschmackvolle
Beim Eintritt
coration verdient jedoch volle Anerkennung.
fällt uns zunächst eine Beihe äusserst practischer Masken,
Respiratore etc. auf, die dazu bestimmt sind bei Bearbei
tung schädlich wirkender Stoffe vor Inhalation derselben zu
steht ein höchst instructives Modell
schützen.
Daneben
der vom Director des evangelischen
Hospitals (Dr. C. v.
Mayer) für dasselbe construirteu Kaminöfen, die in zweck
Weise Heizung und Ventilation vereinigen und
mässiger
sich seit mehreren Jahren als äusserst praktisch erwiesen
haben.
Bechts vom Eingange sind Proben verschiedener
Fischen aus Nou. a. von getrockneten
Nahrungsmittel
in einem grossen Theile des
vaja Semlja aufgestellt,
die
nördlichsten Busslands
ein Hauptnahrungsmittel der Be
Auch Sarin'sches Brod, direct
völkerung ausmachen.
Den Nahrungsmitteln
ist ausgestellt.
aus Korn hergestellt,
steht ein Apothekenschrank für Dorfhospitäler,
gegenüber
der sich neben eleganter Ausstattung durch grosse Voll
ständigkeit und praktische Zusammenstellung auszeichnet
Doch — eine
(vom Apotheker Friedländer ausgestellt).
eingehendere Beschreibung sämmtlicher Gegenstände würde
derselben wollen
uns zu weit führen ; nur die bedeutendsten
wir kurz hervorheben und da haben wir vor Allem auf die
Pläne und Beschreibung dreier Sanitätseinrichtungen unse
rer Stadt aus dem letzten Decennium
aufmerksam zu ma
unsere Capitale sich in hygieinischer
chen, durch welche
Beziehung vorteilhaft vor allen übrigen Grosstädten aus
zeichnet; es sind dies 1) die Einrichtung des Centralkrankenmeldebureau
больничная контора), 2) un
(справочная
sere 1 1 kleinen Stadtgebärasyle zu 3 Betten (deren Betten
zahl nie überschritten werden darf) und 3) der 12 Werst von
der Stadt an der Eisenbahn gelegene Kirchhof, wohin täg
lich die Leichen per Waggon befördert werden.
Die 3 In
stitutionen , werden von Dr. Baron Maydell, der als DeleVon
girter nach Brüssel geht, persönlich vertreten werden.
seums

Interesse ist ferner die Sanitätskarte für Pe
tersburg von Dr. J. Hühner, die in klarer Weise eine Uebersicht über die Vertheilung der Mortalität in den letzten
5 Jahren in den verschiedenen
Gegenden der Stadt giebt.
Die bedeutendste Mortalität ist an der äussersten Periphe
rie der Stadt, besonders im 2-ten Stadttheil von WassiliOstrow und Ochta, wobei als Grund ausser der Aermlichkeit der Bevölkerung noch besonders das Wasser anzusehen
ist, welches in beiden Gegenden durch naheliegende Kirch
Infection ausgesetzt ist Die Milihöfe einer beständigen
tärhygieine und Chirurgie sind ausser in einigen Hospital
plänen
(Wylie'sche Klinik, Eoshdestwenski-BarackenhospiVorrichtungen zur Hülfeleistung im
tal) in verschiedenen
Kriege, vervollkommneten Transportmitteln etc. vertreten.
Durch schöne Instrumente zeichnet sich die Werkstatt des
Dr. Wywodzoff hat mehrere
aus.
Marine-Ministeriums
balsamirte Kinderextremitäten aus
nach seiner Methode
die ihre Farbe und Consistenz vollkommen erhal
gestellt,
finden
wir das
ten haben.
Unter den Hospitalplänen
Hospital, das Kinderhospital des Prinzen von
evangelische
Oldenburg, das Hospital des Grossfürsten Thronfolgers für
für
Geisteskranke, das neue Moskauer Wladimirhospital
Kinder und das Project zum Umbau des Irrenhauses von
Alexandershöhe bei Biga (welches Aussicht hat ein Muster
Von Modellen sind die Sommer
hospital zu werden).
baracke von Dr. J. Erichs en und eine ingeniöse Vorrich
tung zum Transport kranker Matrosen aus den Schiffs
räumen ins Boot (vom Marinearzt Dr. Müller) hervorzu
Zu nennen ist noch die von S. К. H. dem Prinzen
heben.
Wanne гит permanenten Was
von Oldenburg erfundene
serbade, und die durch heisses Wasser heizbare Wiege für
Frühgeborne, die im Findelhause im Gebrauch ist. Ein
wahres Kunstwerk ist ein Modell der Krähnholmer Fabrik
bei Narwa (nebst Wasserfall und sämmtlichen Nebenge
bäuden), die sich durch ihre vorzüglichen hygieinischen
Zum Schluss wollen wir noch
Einrichtungen auszeichnet.
des Planes nebst Zeichnungen erwähnen, welcher die gross
artigen im Gange begriffenen Arbeiten zur Trockenlegung
im Gebiet des Pripetflusses (Gouv. Minsk) in
der Sümpfe
0. Petersen.
anschaulicher Weise illustrirt.
besonderem

ProtocoUe des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte.
Sitzung

am 2. März 1876.

1. Dr. Bidder spricht über einen Fall, in welchem es ihm
möglich gewesen ist während der Geburt durch die Bauchdecken
zu
die Ober dem Rücken des Kindes verlaufende Nabelschnur
palpiren. Der Fall ist in der heutigen № d. W. Sehr, veröffentlicht.
2. Nachdem einige Bemerkungen über die herrschenden Infecund Recurrens gemacht wor
tionskrankheiten,
Abdominaltyphus
den sind, und namentlich von Dr. Magawly über einen sehr
Fall von quotihinziehenden
sich
über Monate
langwierigen,
dianer Intermittens berichtet worden ist, stellt Dr. v. Grune
wald die Frage über gewisse Modalitäten der Ansteckung durch
Scharlach zur Discussion: wie weit eine üebertragung durch dritte
Personen möglichst, von wann ab und bis zu welchem Moment
ansteckungsfähig ist.
die Scharlacherkrankung
Dr. Schmitz bemerkt zunächst, dass in Kinderhospitälern
über die Ansteckung durch dritte Personen nicht wohl zu urtheilen ist; er ist entschieden der Ansicht, dass Scharlach von vorn
Wenn ein im Hospital erkranktes Kind
herein anstecken kann.
sofort bei den ersten Zeichen abgesondert wird, so geschieht ea
doch sehr oft dass ein zweites benachbartes Kind nach einiger
Zeit erkrankt und so fort.
Ueberbaupt sind derartige Scharlachendemieen eine Plage der Kinderhospitäler.
Dr. Koch findet schon das Prodromal Studium des Scharlach
Im Hosp. d. Pr. v- Oldenburg hat man die
ansteckungsfähig.
Erfahrung gemacht, dass ein Kind, welches nur erst fiebernd
unter den übrigen gelegen hatte und sofort bei dem ersten Aus
bruch des Exanthems abgesondert warde, doch die Ansteckung

schon verbreitet hatte. — Hinsichtlich des Termins, bis zu wel
chem Scharlach ansteckungsfähig ist, theilt Dr. Koch aus den
die Beobachtung mit, dass^scharlachkranke
Kinderhospitälern
Kinder, die in der 6., selbst in der 6. Woche in'sHaus gebracht
wurden, Andere angesteckt haben. (Von Masern liegen hinsicht
lich der 4. Woche dieselben Erfahrungen vor.) — Für die Mög
lichkeit, dass Scharlach in einem sehr frühen Stadium anste
ckend ist, führte Dr. Haudelin auch den von Thomas citirten
Fall von Trousseau an. Die beiden Töchter eines Engländers,
die eine aus Pau, wo kein Scharlach herrschte, die andere aus
letztere war auf dem
London kommend, trafen sich in Paris,\die
'
Wege von London nach Paris an Scharlach erkrankt, befand
sich also in der allerersten Zeit der Krankheit, 24 Stunden spä
ter erkrankte die aus Pau gekommene Schwester.
Dr. Ее im er theilt einen sicheren Fall von Uebertragung durch
Im Jahre 1868 trat in das Nicolai-Kineine dritte Person mit.
Am Ende der 3. Woche
ein Kind mit Pneumonie.
derhospital
nach der Aufnahme besuchte die Mutter das Kind, blieb zwei
Einige Tage darauf erkrankte das Kind
Stunden bei demselben.
sehr bald erkrankte auch sein
wurde transferirt,
an Scharlach,
nach der Quelle dieser Infection
Nachforschungen
Alle
Nachbar.
blieben fruchtlos, bis die Mutter gestand zu Hause ein anderes
Kind zu haben, das sich in der Reconvalescenz von Scharlach be
be
der Tenacität des Scbarlach-Contagium
fand.
Hinsichtlich
merkt Dr. Reimer, dass ihm ein Fall bekannt ist, in welchem
fall
Bett
drei
Monate
ei
benutzte
später
das in einem Scharlach
nem andern Kinde Scharlach übertrug.
Dr. Reimer findet es auffallend, dass Aerzte nicht häufig das
Contagium verbreiten.
Dr. Kernig stellt darauf die Frage, ob den anwesenden ColleFälle vorgekommen sind, in denen sie selbst Verbreiter des
gen
ontagium gewesen. Diese Frage wird allseitig verneint und
namentlich theilt Dr. v. Grünewaldt von sich selbst mit, dass
obgleich er zwei Mal Scharlach im eigenen Hause gehabt hat, er
ihn doch nirgendhin übertragen, ebenso wenig wie er ihn selbst
seinen Kindern gebracht hat.
Dr. Fremmert erinnert an den im Jahrb. f. Kinderheilkunde
(Bd. JX H. 2) mitgetheilten Fall von Dr. Loeb in Worms, dessen
Kind angesteckt wurde durch einen aus Mannheim zugereisten
der sich in dem Hause des Wormser Arztes aufhielt
Collegen,
and mit dem Kinde in Berührung kam.
Ebenso theilt Dr. Magawly mit, dass der verstorbene Dr. Rosenberger glaubte, einmal ein Kind angesteckt zu haben, und
zwar der Art, dass er von einem Scharlachfall kommend, in dem
befreundeten Hause mit dem betreffenden Kinde spielte.
Dr. Fremmert meint, dass zur Erklärung der so überaus sel
tenen Uebertragung der Krankheit durch Aerzte der Umstand
wohl herangezogen werden könne, dass die Aerzte bei ihren ge
wöhnlichen Krankenbesuchen in viel weniger nahe und nament
lich nicht во lang dauernde Berührung mit den Kranken resp.
den nicht scharlachkranken Kindern in den andern Häusern kom
men, als Verwandte, Wärter etc. ; und dass so auch in den bei
den obigen Fällen von dem Mannheimer Arzt und von Dr. Rosenberger, diese beiden Aerzte die Krankheit Kindern gebracht
haben, die sie nicht für wenige Minuten gesehen, sondern mit
denen sie sich einige Zeit abgegeben haben.
in grösseren
Abgesehen von den grossen Schwierigkeiten,
zu
Städten in jedem einzelnen Fall den Weg der Infection
den Einfluss
eruiren, betont Dr. Schmitz noch ausdrücklich
der beim Scharlach sehr ausge
der individuellen
Disposition,
"
sprochen ist.
Auf die Frage von Dr. Moritz, wie lange denn schliesslich
die Quarantäne bei Scharlachfällen einzuhalten ist, und ob sie
bei leichten Fällen ebenso langdauernd sein muss wie bei schwe
ren, antwortet Dr. Koch, dass in dem Kinderspital d. Prn. v.
Oldenburg als Regel angenommen ist, Scharlachfälle erst nach
erst nach der 5-ten Woche) aus
der 6-len Woche (Masernfälle
und dass man dort nie hat
der Isolirabtheilung
überzuführen,
constatiren können, dass von solchen Kindern noch eine Anstekkung ausgegangen ist.
Für die leichten Fälle meinen die DDr.
Koch und Schmitz sei die Quarantäne ebenso streng ein
zuhalten.
Hinsichtlich der von Dr. v. Grünewaldt nach gewissen eng
lischen Beobachtungen betonten Möglichkeit, dass bösartiger
Scharlach namentlich bei gleichzeitigem Herrschen anderer Epibemerkt
Dr. Kernig, dass im Winter
demieen vorkomme,
der
1874/75 während der sehr schweren Flecktyphusepidemie
Dr. v. Grüne
Scharlach
doch auffallend leicht gewesen ist.
waldt meint, dass der Abdominaltyphus, dessen Infectionsstoff
im Boden stecke, sich doch in dieser Beziehung anders verhalten
und eher einen erschwerenden Ein
mag, als der Flecktyphus,
fluss ausüben könne.
Dr. Koch macht darauf aufmerksam, dass
die schweren Fälle einer Epidemie oft gruppenweise zusammen
gehören und aus einer Quelle stammen.

In Bezug auf die Möglichkeit, dass Scharlach mehrmals ein
und dieselbe Person befalle, theilt Dr. Kernig mit, dass er zwei
Der eine betrifft einen Collegen, Dr.
derartige Fälle kennt.
Sebastian В ran 5t, der als älterer Mediciner in Dorpatden
hatte und damals sicher behauptete, ihn als Knabe
Scharlach
schon durchgemacht zu haben- Der andere Fall betrifft ein
jetzt ca. 12-jähriges Mädchen, Elisabeth Oldccop, das unter des
Referenten Behandlung im Sommer 1870 einen schweren Schar
und darauf im Frühjahr des vorigen Jah
lach mit Diphtherie,
res, 1875, abermals einen schweren Scharlach durchmachte.
Das letzte Mal allerdings ohne Diphtherie aber mit nachfolgen
der grossblättriger und intensiver Abschuppung und Albuminurie.
im ersten Lebensjahr berichtet Dr.
Ueber das Vorkommen
Kernig, dass er gegenwärtig ein 8-monatliches Kind mit Bcharlach in Behandlung hat, Dr. Bidder, dass er Scharlach bei
einem 6-monatlichen Kinde beobachtet,
Dr. v. Grünewaldt
hat ein 8-monatliches Kind in jüngster Zeit an Scharlach ster
ben sehen.
Die Frage von Dr. Moritz, ob die aus Scharlachheerden stam
menden Anginen ohne Exanthem ebenso ansteckend wirken kön
nen, wie die ausgebildeten Scharlachfälle, findet Dr. Schmitz
deshalb schwer zu entscheiden, weil diese selben Personen ja
auch gleichzeitig,
wenn auf ein Zusammentreffen mit ihnen
Scharlach
folgte, als einfach übertragende, *als «Dritte Personem fungirt haben können.
Ausserdem haben aber solche Per
sonen zuweilen ein wirkliches,
wenn auch sehr rudimentäres
So bat Dr. Schmitz die Mutter eines scharlach
Exanthem.
kranken Kindes 8 Tage nach Beginn der Krankheit bei dem
Kinde, an Angina erkranken sehen ; vier Tage später trat bei der
Frau an der einen Hand eine scharlachrotbe Fläche auf, die 9
Tage später grossblättrige Abschuppung zeigte.
Als Beispiel einer scarlatinösen Angina ohne Exanthem führte
Dr. Jürgenson folgenden Fall aus dem Pagencorps an. Es
trat ein Zögling mit schwerer Diphtherie in das Lazareth ein,
ein Exanthem wurde nicht an ihm bemerkt, er wurde nach zwei
Wochen als gesund entlassen ; einige Wochen später trat Hy
drops, Lungenoedem und Tod ein. Sein Bettnachbar erkrankte
S Tage nach dem Tode des ersten an Scarlatina.
Eine Ab
schuppung ist an dem ersten Kranken nicht bemerkt worden.
Secretair Kernig.

H.

Reymann:

Referate.
Zwei Fälle von Transfusion des Blutes.

. (Sitzungspro tocoll d. G eselisch. Kievscn*. Aerzte. Oct. 1875).
lt. hat an 2 Geisteskranken (mit passiver Melancholie) wegen
mit Lammblut (4—6(5) gemacht und
Scorbuts die Transfusion
in beiden Fällen dadurch einige Besserung des Scorbuts, ausser
dem aber auch eine günstige Wirkung auf den psychischen Zu
Nach der Operation stellte sich in
stand der Kranken erreicht.
einem Falle Oedema pedum et faciei und Albuminurie ein, die
im Laufe einer Woche schwanden, im andern Falle trat HaeR. sieht in der Wirkung der Transf. des Blutes
moptoe auf.
auf die Psychische Krankheit eine Bestätigung der Ansicht des
Prof. Mainert in Wien, dass die Melancholie von Anaemie des
Gehirns abhängig sei und beabsichtigt die Transfusion zu wieder
holen.
Bf.

D. Dubelir: Der Einfluss des salicylsauren Natron auf die
BlutcirculationD. hat in der März-Sitzung
der russ. ärztl. Gesellschaft Mit

theilungen der Resultate seiner Versuche gemacht, welche er
zur Bestimmung der Wirkung des Natr. salicylic, auf die Blut
circulation an Thieren angestellt hat.
Bei Fröschen tritt schon
nach 1-2 Gran salicyls. Natr. (unter die Bauchhaut gespritzt)
der
und Verlangsa
eine bedeutende Abstumpfung
Sensibilität
endlich
mung des Herzschlages (bis auf 4—6 in der Minute),
starke
Stillstand
des Herzens ein. An der Applicationsstelle
Injection und blut. Exsud. Bei Hunden (die zuvor mit kleinen
Dosen Curare (1—3 Grm. einer l°/o Lösung; vergiftet und an
denen dann künstl. Athmen hervorgebracht wurde) erfolgt naoh
Injection von 0,25— 0,5Grm.Natr. salicyl. (inForm einer 10— 20°/o
in die Jugular-Vene
dès
Lösung)
deutliche
Verlangsamung
Herzschlages,
wobei die Stärke desselben zunimmt ; der Blut
druck ist vermehrt — dann kehren Herzschlag und Blutdruck
allmählig zur Norm zurück.
Wiederholte
Injection erhöht die
erste Wirkung und die Rückkehr zur Norm ist dann erschwert.
Lösung des
Ebenso fand D.: je concentrirter
die eingeführte
Natr. salicyl., desto stärker und länger andauernd die Wirkung.
Nähert sich die Menge des injicirten Salzes der tödtlichen Dose
•id. i. 1 Grm. auf 1 Kilogr. Körpergew.),
so werden, wenn die
Iniectionen häufig gemacht wurden (z. B. nach 5 Min.) die Herz
schläge sehr selten und so stark, dass man schon von weitem eine

Erschütterung
des Brustkorbes ■wahrnimmt, der Blutdruck ist
endlich plötzlicher
Stillstand
bedeutend erhöht,
des Herzens.
Bei langsamerer Einfuhr grosser Dosen (im Laufe von 2—3 St.)
des Herzschlages in
dagegen geht die anfängliche Verlangsam,
sehr bedeutende Beschleunigung über,die Schläge werden allmälig schwächer, der anfangs erhöhte Blutdruck nimmt ab und
das Herz hört auf zu schlagen und reagirt dann gegen electrlsche
Reizung nicht mehr.
Diese Versuche bestätigten die am Krankenbett
gemachten
Erfahrungen, dass der Puls nach Salicyls.
langsamer,
aber
stärker und voller wird, weisen aber auch auf die Gefahr hin bei
der Anwendung grosser und häufiger Dosen derselben (bes. bei
eine wichtige Rolle spielt). Zum
Typhus, wo die Hautthätigkeit
Schluss stellt D. einige Contraindicationen
gegen solche Dosen
auf: Bedeutenderen Reizungszust. des Magen- u. Darmkanals; Ent
den atheromat.
artung der Herzmuskulatur
(z. B. Fettdegen.)
in welchen in Folge unzureichend
endHch Fälle,
Process,
schneller Ausfuhr der Salicyls. durch den Harn eine cumulative
Wirkung zu befürchten ist.
Bf.

Prof.

R. Volkmann: Zur Behandlung des
praepatellare mittels der Incision.
(Berl. Kl. W. 1876 J6 8).

schieden in Abrede stellt; im Gegensatz zu Rind fleisch" s
Lehre von ihrem Zustandekommen aus einer wuchernden PapillenDie Papillen der Haut waren selbst unter den kleinsten
guppe.
örnchen atrophirt und erhoben sich erst in der Peripherie an
der Basis des Horns, ähnlich wie sie im Umfange von Geschwüren
aller Art hypertrophirt zu sein pflegen. Von einer Hornbildung
in der Verbreitung und Ausdehnung des Smirnow'schen Falles
fand Bätge nur drei in der Literatur verzeichnete Fälle. (Fabriz
Hildanus, Asti und Alibert).
Häufiger sind multiple Hörner an einer bestimmten Körperre
gion beobachtet worden.
Einen solchen Fall von der Nase nnd
Zunge theilt Bätge aus Prof. Bergmann's Klinik mit.
Er
betraf einen 40-jährigen,
gesunden Mann.
Die mikroskopische
Untersuchung
mehrerer dieser exstirpirten Hörnchen gab eben
falls die Epidermissäulen über atrophischen oder unveränderten
Papillen.
Unter einem Horn waren die Haarbälge dilatirt nnd
Hess sich ihre epidermoidale Ausfütterung direct in die Schichten
des Horns verfolgen.
— n. —

Miscellen.

hygroma

Die Eröffnung durch den Schnitt hatte bei den früheren Bemeist eine sehr heftige Reaction zur Folge;
handlungsweisen
es entwickelte sich unter hohem Fieber meist eine profuse Eite
rung, nicht selten complicirt durch Phlegmonen und parabursäre
Eiterungen, und die Ausfüllung der Höhle des gespaltenen Sackes
mit Granulationen
erfolgte meist nicht vor Ablauf von 5—6
Wochen.
Bei antiseptischer
heilt man die ge
Nachbehandlung
spaltenen
rasch und ohne jedweden Zufall
Patellarhygrome
durch primäre plastische Verklebung
des an seiner vorderen
Fläche Klaffend offen gehaltenen Sackes unter gleichzeitiger An
Von chronischen Hygrowendung eines festen Druckverbandes.
men wurden 6 des Knies und eines der bursa anconaea so behan
delt,
in keinem Falle folgte Eiterung, und der Verlauf war in
6 Fällen von keinem, in einem Falle von 2-tägigem massigen
Fieber begleitet.
Der Sack
Die Technik ist höchst einfach.
wird durch einen ergiebigen Längsschnitt gespalten, und nur
wenn die Hautdecken schlaff sind, ein elliptisches Stück aus
Haut- und Balgwand excidirt.
Nach Entleerung
des Inhaltes
werden gestielt ansitzende Reiskörper und derbere Gerinnungs
schichten mit der Scheere und dem scharfen Löffel entfernt.
Nach wiederholter
der Höhle mit 5-procentiger
Ausspülung
Carbolsänrelösung
legt man zu beiden Seiten des Schnittes 2
dicke Wulste Listergaze auf, welche die Tasche comprimiren und
den noch etwa vorhandenen Inhalt austreiben.
Klafft dadurch
der Schnitt breit, so ist eine Drainage entbehrlich ; im entgegen
gesetzten Fall werden 2 kurze, senkrecht gestellte Drainröhren
in die Wundspalte eingeklemmt, drauf wird die zwischen den
Wülsten gebliebene Lücke mit einem Bausch carbolisirter Gaze
sorgfältig ausgefüllt und dann die ganze, Kniegelenksgegend mit
fest angezogenen circularen Touren in Carbofiösung getauchter
Gazebinden umhüllt und das Bein auf einer Hohlschiene befe
Bei dieser Behandlung verklebt der Sack vollständig
stigt.
innerhalb der ersten 2—3 Tage.
Nach 3—4 Verbänden und ei
nem Zeitraum von 8— 10 Tagen pflegt die Verheilung so weit
vorgeschritten zu sein, dass man zu einem einfacheren verband
verfahren (Solut. arg. nitr.) übergehen kann, bei dem die voll
ständige Vernarbung in 2—3 Wochen erfolgt.
Auch bei acuter
oder selbst phlegmonöser Bursitis kann nach der Inci
eitriger
sion bei antiseptischer Nachbehandlung
der gleiche Erfolg der
raschen plastischen Verklebung
des Sackes leicht erreicht wer
den, namentlich wenn noch keine Perforation der Sackwand ein
getreten ist; ja selbst die vereiterte Bursa und die Eitertaschen
in ihrer Umgebung können nach sorgfältiger Spaltung, Aus
waschung und Drainirung noch plastisch verkleben, wie dieses S
H.
kurz mitgeteilte Krankengeschichten beweisen.

Bätge: Zur Casuistik multipler Keratosen.
D. Ztschr. f. Ohirg. 1876. S. 474.
Der Verfasser beschreibt einen von L. S mir now behandelten
Fall von multipler Hornbildung am Rumpf und namentlich den

untern Extremitäten
bei einem 17-jährigen Mädchen.
Dieselben
waren aus einer «Flechte»
und in
allmälig hervorgewachsen
einer Zahl von gegen 100 vertreten, darunter namentlich am Nabel
nnd den Nates widderhomähnlicn
gekrümmte bis 16 und mehr
Cm. hohe Gebilde neben kaum bemerkbaren kleineren Excrescenzen.
Von letzteren waren mehrere mit der angrenzenden
Haut exstirpirt worden und wurden von Bätge in successiven,
Schnitten
untersucht.
In den kleineren wie
mikroskopischen
grössern Hörnern fanden sich einige Epidermiszellen,
so dass
Bätge ihre Entwickelung aus papillären Hyperplasieen ent

der Zeitung „Сибирь" ist das Project der sibirischen
Universität im gelehrten Koraité des Ministeriums der Volksauf
klärung bereits durchberathen worden.
Die Professoren sollen
voraussichtlich das l'/> fache des im europäisch. Russland gelten,
den Gehalts beziehen. —
— In Genf ist eine medicinische Fakultät mit franz. Unter
richtssprache eröffnet werden.
Unter den 8 Professoren finden
sich berühmte Namen : Vogt, Brown- Sequard (Physiologie),
Reverdin (Chirurgie) und Dunan (Hygieine).*
— Am 6. und 7. Juli d. J. wird in Dresden ein Kongress von
Anhängern der Leichenverbrennung
stattfinden, zu welchem der
Dresdener Verein «Urne» für Leichenverbrennung
die Schwester
vereine einladet.
Solche Vereine existiren bereits in Be/Iin,
Dresden, Hamburg, Bremen, Breslau, Leipzig und Gotha.
Der
boll. Verein im Haag zählt bereits 1300 Mitglieder.
— Dr. Stiebel in Frankfurt bittet die Herrn Collegen, Ver
suche darüber anzustellen, ob nicht die Vaccination
der Mutter
in dem letzten Monat der Schwangerschaft
so weit auf das Kind
mit einwirke, dass dasselbe gleichsam vaccinirt und gegen Va
riola geschützt zur Welt komme. Etwaige Resultate und be
stimmt gewonnene Erfahrungen
bittet er an die Redaction des
zu schicken.
Jahrbuches fur Kinderheilkunde
Nach

OFFICIELLE NACHRICHTEN.

Wladimir-Orden 3. KL: d. wirkl. StaatsOrdensverleihung:
rath Benezet, Oberarzt a. Kalinkin Marinehospit.
des Prinzen von Ol
Ernannt: der Oberarzt am Kinderhospit.
denburg, Dr. med., Staatsr. Rauchfuss zum Leib-Paediater
des Kaiserl. Hofes, mit Belassung i. gegenwärtigem Amte.
d. freiprakt. Arzt Falkner, als Ordin. des BrestAngestellt:
Litowskischen Militär-Hospitals.
Verstorben:
Colleg. Rath Bieik|o, Oberarzt d. 84. Schirwanschen Inf. Reg.
— Ein Circular des Ministers des Innern (v. 22. März 1876) an
die Gouverneure erklärt Art. 19 und 149 des Statuts über die
allg. Wehrpflicht in dem Sinne, dass die Aerzte bei Untersuchung
von Personen in Bezug auf die Tauglichkeit zum Militärdienst
und bei der Bestimmung des Alters nach dem äusseren Aussehen
als Experte in die Wehrpflichtcommissionen
delegirt werden und
ihre Thcilnahrac an der Thätigkeit der Commission sich nur auf
beschränkt.
die Abgabe ihrer Meinung, ohne Stimmberechtigung,

....
...

Am 18. April 1876 betrug der Krankenbestand Si. Petersburgs:
2452 M. 1598 W.
in den Civilhospitälern
139 »
> » Kinderhospit älern
> » Militärhospitälern . . . 1560 »
. . . 178 *
» dem Marine-Hospital
4329 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
582 M.
Thyphöse Krankheiten
»
25 ■
Scarlatina
»
16 ■
Variola
»
350 •
Venerische

179
66

—

»
»

1848 W.
148 W.
19 •
19 »
403 »

Nächste Sitzung des Allgem. Vereins St. Petersburger
Aerzte am Dienstag den 27. April.

Tagesordnung:

Beschlussfassung über das Vereinslokal
Secretair Magawly.

Wahl eines Bibliothekars.

;

8

?Eine

hochwichtige

Soeben

erschien

Мемщ

in unserem

Яг

jeden Mefliciner!

Verlage:

Balneologische Briefe
zur

Pathologie und Therapie
der

constitutionellen

Krankheiten

топ

Dr. F. W. Beueke,

Geh. Medicinalrath, ord. Professor der patholog. Anatomie und
allg. Pathologie, Director des patholog. Instituts an der Univer
sität Marburg etc. etc. etc.

14' /* Bügen,

gr. 8. Preis 5 Mark.

N. 0. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung
Въ Книжномъ
скомъ просп., д.

60 (1)

in Marburg.

Магазин* Карла Риккера на Нев14, въ С.-Петербург*, поступили въ

продажу:
ЛЛСНШЗ.

Руководство кв частной xupyp'itu для врачейи учащихся.

Персе. Фридбсрга,подеред. Профсс. Левтипа.

T. J. Ci 81 рис.

Цтъна4 pyf. 50 коя. нерес.sa 4 фун.

гейтцз.

По поводуобязательногооспопрививания.Цтьна40 коп.,
ев персе,п. бандеролью,заказном/ 60 коп.
47 (1)

PREIS-COURANT von ED.

MESSTE

R,

Optiker und Mechaniker für das Koni gl.
Friedrich- Wilhelms-Institut, Berlin, Fxiedrichst. 99.
Augenspiegel nach Liebreich 2 ТЫ г., nach
Nachet 21/« Thlr., Loreng 8 Thlr.
Briílenф 5 ■■
S"C Z I
kasten 8, 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 und 9 Thlr. Microscope топ
50— 500-maliger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 4Q Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorff 11 Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element
17 Thlr., mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 6 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 26 Sgr.
Spritzen, Hartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waldenhurg 2 Thlr. 77» Sgr. Auf
mein Dlustrirtes
Preis-Verzeichniss
mache ich besonders auf
merksam, welches ich gratis franco versende.

46 (11)

Dr. Ebermann's Anstalt
in Zarskoje-Selo.

Sommer-Saison

1876. (Vom 15. Mai.)

1. Kumie-Behandlung (à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2. Molken,
3. Verschiedene
Mineralwasser
(natürliche), 4. Verschiedene
Bäder, 6. Hydrotherapie,
6. Electrotherapie.
25 (4>
Kumis kann man täglich frisch erhalten à Fl. 56 Кор., 1)
in St. Petersburg: Newski'sche Apotheke (Bergholz) ; die Fl. à
60 Кор.
2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Kowalefsky; 3)
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa № 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky — Alt-Peterhof, Snamenskaja-Strasse,
Haus Wosnessensky,

Oranienbaum

V> Stunde von
a. Main.

bei Dr. Powerscbo

im Palais.

8""»lr^°°Di

Frankfurt

BAD HOMBURG tor der höhe.
Homburg» Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des Vagen«
und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der Drusen des Unterleibs,
namentlich der lieber und Milz, bei der fielbtraebt und Gleht etc.
Hlneralbader, Sool- und Klefernadel-Bader. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besondere zu stärkendem Aufent
halt für JVervenleldende.
Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Schattiger Park; in unmittelbarer
und das Taunusgebirge.
Unterhaltungen aller Art.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen,

BAD

Nähe der Haarzwald
Réunions etc.
44 (9)

ELSTER

im Königlich Sächsischen Voigtlande, Eisenbahnstation zwischen Reichenbach und Eger.
Saison vom 15. Mai bis 30. September.
Gesündeste Lage in romantischer Waldgegend.
(Seehöhe 1459 P. F.) Moorbäder aus salinischem Eisenmoor. Mineral
Kuh- und Ziegenmolken.
wasserbäder mit und ohne Dampfheizung.
Telegraphenstation.
Postamt.
Zu den alkalisch-salinischen Eisensäuerlingen gehörig finden die Mineralquellen von Elster wegen ihres Reichthums
theils an alkalischen Salzverbindungen, theils an Eisen und freier Kohlensäure da erfolgreiche Anwendung, wo es zunächst
ärztliche Aufgabe ist, entweder anämische Krankheitserscheinungen oder Blutstockungen in den Organen des Unterleibes mit
Je nach dem Hervortreten dieser oder jener Krankheitserschei
allen ihren consecutiven Krankheitszuständen zu beseitigen.
die Salzquelle oder die eisenreicheren
nungen sind entweder
Säuerlinge: Moritz-Königs-Alberts-Marien-Quelle angezeigt.
Besonders geeignet sind die Elstener Quellen auch zu stärkenden Nachkuren nach vorherigem Gebrauch von Karlsbad und
Marienbad.
■
Die Herren Badeärzte: Geheimer Hofrath Dr. Flechsig, Königl. Brunnen- und Badearzt, Dr. Cramer, Dr. Löbner,
Dr. Pastier, Dr. Peters sind zu jeder in das ärztliche Gebiet einschlagenden Auskunft bereit.
Der Königliche Bade-Gommissar
Rittmeister von Heygendorff.
43 (3)

BAD DRIBURG.

Altbewährte Stahlquelle
Saison vom 15. Mai bis 15. September.
Station der Westf. Eisenbahn zwischen Kreiensen und Altenbeken.
Brunnen- Aerzte: Geh. San.-Rath
Sämmtliche fremde Mineralwässer.
Molken.
ersten Ranges, Stahl- uud Schwefelmoor-Bäder.
Dr. Brück und'ür. Httller. Logis-Bestellungen nimmt entgegen :
Hetz, Lieutenant a. D. und
45 (g)
"
Newskfj-Prospekt 5.
von Röttger ¿"Schneider,
г.
1876
Buchdrückerei
Апр-Ьля,
24-го
С.-Петербургъ,
Дозволено цензурою.

Administrator.

?
>.

-Ä
Ç.

Dei ABONNEMENTSPREISderSt.Petereo.
pro187в(М»п-Весв1»Ъ.1
Med.Wochenschrift
beträgtmitZustellung7ВЫ. (farsAusland
ÜOMIO — luwate word.12кор. (40pfg.)
oderderenВяптbe
fürdiegespalt.Petitzeile
Bestell,tibernehm,
alleBuchhandl.
rechnet.-

Beitrag«sindan denRédacteur
Dr. E. Moritz (Wohnung:Woesneseeneky
BrückeHausKOttnerjoderan dieTorUgshandlung: Kaiserliche Hofbuchhandlung
H. Schmitzdorff
(Car 1 К 011g e r)
NewekyProspektM 5, einzusenden.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur
Verlag der Kaiserlichen

*9.

Dr.

Hofbuchhandlung

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

~™

St. Petersburg, 1. (13.) Mai.

1876.

InliH.lt:

Dr. E. Kade: Aneurysma der art. ischiadica, Unterbindung der art. iliaca communis sinistra (Schluss). — Dr. О. Johannsen:
Eine neue Ursache für Vaginismus. — Correepondenz: Chirurgencongress (Fortsetzung). — Referate: Dr. Dragendorff:
Die gerichtlich-che
mische Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischeu, Speiseresten etc. — A. E. Schmidt: Der Cervicalcanal im Wochenbett.
M. Stri sower: Ein Kall von Sistirung der Hämorhoidalblutungen durch Ergotinelysliere. — Dr. С Spamer: Ueber Aphasie und AsymboUe
Zur Pathologie der Dysmenorrhoea membranácea (Decidua menstrualis). —
nebst Versuch einer Theorie der Sprachbildung. — Beigel:
R. О hl sh au s en: Untersuchungen über die Complication des Puerperium mit Scharlach und die sogenannte „Scarlatina puerperalis". — Heinzel:
Ueber die conservirende Behandlung der Kniegelenkschüsse. — v. Scheren:
Ueber die Schussverletzungen des Handgelenks. — Koenig:
Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Aerzte und Studirende. — Grossheim: Ueber die Schussverletzungen des Fussgelenks. — Prof. Bam
von
löslichem Quecksilber-Albuminat. — Standesangelegenheiten. — Miscellen. — Tageser
berger: Ueber hypodermatiecho Anwendung
in den Spitälern St. Petersburgs. — Anzeigen.
eignisse. — Officielle Nachrichten. — Krankenbewegung

Aneurysma

art. ischiadica, Unterbindung der art.
iliaca communis sinistra.

der

Vene und die Unterführung der Liga
Aneurysmanadel und des
Fingers ging aufs Erwünschteste von statten. Es passirte mir
nur, dass ich beim Durchführen der Nadel von innen nach
nach hinten

(Schluss).

Yon
Dr.

Mit dergestalt
am 15.

Juli

festgestelltem

Operationsplane schritt ich

aussen mit der Spitze derselben

Aufenthalt des Kranken
der tinkseitigen art. iliaca

des m. psoas durchstach

1874, nach 14-tägigem

4

mit dem Poupart'schen Bande so, dass er

2

'/*

im Hospital, zur Unterbindung
communis mit d. a. ileolumbalisund a. epigast. inf. Den Schnitt
— Zoll lang parallel
durch die Bauchdecken führte ich 3
Fingerbreit me

müssen,
machen,

Vortheile: l)dass der äussere Rand des geraden
der
Bauchmuskels oder die Confluenz der Aponeurose

tenten

3

2)

Bauchmuskeln zur Scheide des geraden Bauchmus -

kels unberührt gelassen wird,

dass

an

der bezeichneten

vers. abdomin. Yon

d.

Stelle die einzelnen Muskelstrata von einander, der m. transfascia transversa und diese vom Peri

durch lockere Zellgewebslagen geschieden sind. Na
mentlich der letzte Punkt ist von grosser Wichtigkeit, indem

toneum

die lockere

Verbindung zwischen

fascia

transvers.

neum es möglich macht, bei Krönung der ersteren
letzung

des letzteren mit Sicherheit zu vermeiden

Eröffung der fascia transv.
ohne bedeutenden

Insult

das Bauchfell
nach

oben

und

u. Perito
eine Ver

und nach

mit den Därmen
medianwärts

zu

den innersten
um

diesen

sehnigen Rand
nicht mit in die
zum 2. Mal eine

fassen mich genöthigt sah,
Ligatur etwas höher als die erste durchzuführen. Bis hierher
hatte das Auffinden, Isoliren der Arterie und die Unterfüh
ren des Fadens nur durch das Gefühl bewerkstelligt werden

halbirt wurde, welche die spin. ant. sup. mit dem Nabel yerband. Dieser Schnitt hat, wie Pirogoff hervorgehoben, die .
wesentlichen

und

Ligatur zu

dian wärts von d.spin. ilei ant. sup. fiel und durch eine Linie

grossen

liegenden

tur mittelst einer gekrümmten

Kade.

E.

sacroiliaca, als ihr Stamm oberhalb und ihre beiden Zweige
unterhalb derselben waren leicht und deutlich zu fühlen.
Auch die Isolirung der Arterie von der medianwärts und

die Arterie in der Tiefe dem Gesicht zugänglich zu
wollte nicht gelingen.
Der Bauchfellsack mit den

Darmschlingen drängte sich zwischen

den Fingern des Assis
in die Wunde vor. Erst nachdem der Faden unter die
Arterie geführt war, wurde es möglich dieselbe mit demselben
zur Wunde emporzuheben und sichtbar zu machen. Als Liga

tur wurde ein carbolisirter Catgut-Faden von mittlerer Stärke
benützt, dessen Ende dicht am Knoten abgeschnitten
und
versenkt wurde.
tens

Sofort nach Schnürung des Doppelkno
und Geräusche im Sack und unter

hatten Pulsation

halb desselben

vollständig aufgehört und

rysmasack eine

bedeutende

war am AneuAbflachung eingetreten.
Den
obigen Auseinandersetzungen gemäss schritt ich darauf zur
Eröffnung des Hämatom's an der weichsten Stelle, an der
hinteren Fläche
Durch einen

des Oberschenkels oberhalb der Condylen.

3—4 Zoll

langen

Schnitt entleerte

ich eine

grosse,

von diesem Schnitt aus nach Beheben

kam ich auf festere, fast decolorirte Fibringerinnsel älteren
Datums, welche sich in wurstförmigen, mehrere Zoll langen

und Bedürfniss sowol

die a. iliaca com. als jeden ihrer

Aeste unterbinden kann.
Die Durchtrennung der Fibern der Bauchmuskeln geschah
fast ohne Blutung, die Eröffnung der fascia transvers, und

6—6

mindestens

mit Blutflüssigkeit.

Cylindern durch den
offenbar

aus

diesem

selbst

der

Je

Pfd. betragende Menge Coagula
mehr ich entleerte, desto mehr

Einschnitt

herausziehen

liessen

Umgebung des Sackes,

und

ja

3)

verdrängen, um auf die a. iliaca und deren Bifurcationsstelle
am Promontorium zu gelangen.
der Vortheil, dass man

aus
Nachdem ich auf diese Weise
Pfd. Gerinnsel entleert hatte, Hess sich

nächsten

Verschiebung des Bauchfellsackes bot keine Schwierigkei
ten, ebensowenig das Auffinden der Arterie mittelst des zu

noch

fühlenden Fingers; sowol ihre Bifurcation auf der Symphysis

der Sack leer und zusammengefallen

mindestens

2

stammten.

durchfühlen und aus

Räumen zwischen den Beugern des Unterschenkels an
war ebenfalls die
der hinteren Fläche des Oberschenkels
geronnenen
gewesenen
Masse der hier angehäuft
ganze

durch das sehr deutliche,

Blutmenge vollständig entfernt. Doch bald zeigte es sich,
den soeben entfernten Coagulis ein continuirlich flies-

englischen

den

dass

Um die Quelle
Blutes nachfolgte.
musste ich den ursprünglich am

sender

Strom flüssigen

dieser

Blutung zu finden

untersten Theil

des Oberschenkels

Schnitt all-

angelegten

mälich bis hoch hinauf verlängern. Als ich ihn bis zu der
Stelle hinauf geführt hatte, wo der Sack an seiner untersten
Peripherie
Blut

geborsten
dem

aus

es sich heraus,

Grunde des Sackes

Ich wurde

rieselte.

war, stellte

dass das

selbst en nappe heraus

der Blutung erst Herr indem

ich meine

einer Vene bestand
verleiten

lassen

mit dem
Milch

Sacke

injicirten

aber

die

nach

Entleerung der

Gerinnsel aus dem Sack selbst eingetretene Blutung, steiger
ten plötzlich den Collapsus bis zu einem Ohnmachtartigen
der Bewusstlosigkeit, Pulslosigkeit, aufgehobener
Nur mit
Fühl- und Regungslosigkeit.

Zustande

Reflexthätigkeit,

Mühe gelang es uns, den Kranken aus diesem ver
Der Puls hatte sich
zweifelten Zustande zu erwecken.
das Bewusstsein
Maasse
eingestellt,
wieder in schwachem
Zeit.
nur
auf
sehr
kurze
doch
2lk — 3
wiedergekehrt,
war
grosser

Stunden nach vollendeter Operation verschied der Kranke.
Es war wichtig, bei der Section sich
Leichenbefund.
über 2 Fragen Aufschluss zu verschaffen:
Verschluss der beiden
1. Hatte die Ligatur absoluten
Zweige der a. iliaca com. bedingt?
kam die Blutung aus dem aneurysmatischen
nach Entfernung der in ihm angehäuft gewesenen

Woher

2.

Sack,

Die A. ischiadica hatte den Umfang des kleinen Fingers
in toto in den aneurysmatischen Sack, wel
mündete

und

an

mente
ser

Sackes

fanden;

war

austapezirt,
stellweise

Fibrinschichten

die

mit wandständigen
in

denen

sich

dünnen

Kalkconcre-

Hessen sich nach Entfernung die

Residua

geschwundener,

athero-

matös degenerirter Intima und Media erkennen; die äussere

Hülle des Sackes wurde von der sklerosirten Adventitia und
den mit ihr verlötheten
Muskelstratis gebildet Am unteren
Segmente
den

war der Sack mit unregelmässig
gezackten Ran
und die dadurch entstandene Oeffnung war

geborsten

genügend

gross,

um die Einführung der zusammengeballten

Hand zu gestatten.

Eine Communication des Sackes

mit

Hierbei

konnten.

in den

fanden

wir

Die Ligatur um die art. iliaca com. lag einen Querfinger
breit oberhalb ihrer
Wurde

eine

Bifurcation fest zusammengeschnürt.
Canüle in die a. iliac, com. oberhalb der Liga

tur eingebunden

und Wasser oder

drang selbst

unter hohem

abgeschnürte

Stelle in den Sack.

in die

Bauchaorta
und

eingebunden

Druck

Milch eingespritzt, so

kein Tropfen durch die
Wurde aber eine Canüle

oberhalb der Theilungsstelle derselben
eine

Milcheinspritzung

gemacht,

so sah

bei sehr starkem Stempeldruck und forcirter Injection

man

nach einiger Zeit den Grund des Sackes ein wenig milchig
feucht werden.
Es existirten also offenbar einige anastomatischen Wege, auf welchen Flüssigkeit, folglich auch das
circulirende Blut, aus der Aorta auf Umwegen

in den aneu

rysmatischen Sack

Anastomosen

gelangen

konnte.

Diese

durch die Verbindungen der letzten
mit den Zweigen der a. hypogastric. — der
a. ileolumbalis und a. glutaea sup. — zu Stande gekommen
sein, Verbindungen, die der physiologischen Norm entspre
chen, — oder durch anomale Anastomosen zwischen den Zwei
konnten

nur entweder

Lendenarterien

gen der a. iliaca ext. oder a. hypogastric,

der der kranken Seite.

Dass

der gesunden und
Ver

diese anastomotischen

enge waren und auf grossen Umwegen zu
erhellt daraus, dass nur nach längerer Zeit
und bei sehr hohem Druck die Milch aus der Aorta in den
Sack eindrang und dann auch in so minimer
aneurysm.

bindungen sehr
kamen,

war, dass

des

Uebergang derselben

Sack extra vasirte Blut deutliche Vertiefungen

Dies erhellt

Fibrinschichten

wir in die Ven. poplítea

indem

eingehe,

und keinen

hinteren Oberschenkelfläche hatte sich das aus dem

der

Quantität,

Das Innere

war und unter dem

charakteristisches Merk

Um die Oeffnung des aneurysm. Sackes
Gelenkkapsel lag.
in den Zwischenräumen
zwischen den Muskeln

cher von unregelmässigen

Contouren und solcher Capacität
Faust darin Platz fand.
die zusammengeballte

für

bedeckt wurde, so dass also die Vene vor der Arterie auf der

Stande

Gerinnsel?

gewesen

«Prill»

Anomalie, dass die Vene von der Poplita aus präparirt,
nicht die Arterie deckte, sondern im Gegentheil von ihr

gegraben.

sirten Blutes, am meisten

denken

die

liq. ferr. sesquichlorat. getränkt waren.
Der ohnehin sehr hinfällige Kranke hatte schon die Chloso dass wir wegen Aus
loformnarkose schlecht vertragen,
genöthigt waren die Chloroformirung zu unterbrechen und
künstliche Respirations manöver vorzunehmen. Die nach
Entfernung des extravader Unterbindung vorgenommene

zu

continuirliche Schwirren, welches

aneurysmat. Sack entdecken

geborstenen

Malen

uns am Lebenden

Verbindung

mal der arteriell- venösen Aneurysmen angesehen wird. Wir
überzeugten uns, dass die Ven. femoral, keine Verbindung

den Sack mit Charpietampons aus, die mit einer Lösung von

Athmens zu wiederholten

hatten

solche

fühlbar

Ausdruck

herum und

des Pulses und

eine

mit den Pulsationen

geballte Faust in den Sack selbst einführte und ihn so ei
Nachdem
die Blutung
nige Minuten hindurch tamponirte.
schon dadurch zum Stehen gebracht worden war, füllte ich

bleibens

Wir

nicht.

an

dass

der Grund desselben

auch daraus,

nur feucht wurde.

dass es am Lebenden überhaupt

möglich wurde durch Tamponade des Sackes anfangs mit
der Hand und darauf mit Charpietampons der Blutung
Bei forcirter Injection aus
vollständig Herr zu werden.
der Aorta war am Präparat keine Rede von einem continuirlichen Strahle, ebenso wenig wie dieses am Lebenden statt
fand.
en

Ich

nappe

glaube,
während

der Blutung
Lebens der durch Entfernung der

dass auf zu Standekommen
des

Coagula aus dem Sack plötzlich aufgehobene Gegendruck von
Einfluss gewesen ist.

nicht zu unterschätzendem

In
dene

um die unterbun
dem retroperitonealen Zellgewebe
Arterie herum fand sich keine Spur von Extravasaten

dehnung abgelöst und verschoben

Eine neue Ursache

worden

war.

für Vaginismus.

ben, da Patientin Libau verlassen

der weiblichen Harnröhre ansehen

an

Leiden habe bald nach der Verheirathung begonnen
und sei mit der Zeit immer heftiger geworden.
Das

Gleichzeitig

mit dieser Erscheinung sei noch eine zweite

aufgetreten

—

bald nach

dem

stechender

Uriniren

fühlte Patientin

Sonst

der sich jedesmal

Schmerz,

und eine kurze Zeit an

einstelle

sich, ganz wohl.

Die Pe

riode regelmässig aber etwas spärlich (2 Tage).
Patientin hatte gegen diese lästige Krankheit schon die
verschiedenartigsten Curen gebraucht, sowie auch mehrere
Bäder besucht, jedoch immer erfolglos.
Die Schmerzen

Patientin an, in der Gegend des in

gab

troitos vaginae zu empfinden.

Ein
gab,

dass

ein

Andrücken

Theile desselben er

der urethra gegen die symphysis
hervorrief, wobei die sonst

für die Harnröhre umformen und dilatirte mit die

sem die urethra.

urethrae entfernt,
Bei Berührung

1

2

cutaneum

Wand,

Centimeter vom ostium

gelbe Punkte von Stecknadel

mit der Sonde

erwiesen

sich

Millimeter, die andere

1

als Endpunkte zweier Fisteln, von denen die eine

dieselben
5

ich an der Schleimhaut der unteren

septum urethro-vaginale,

'/2

Da bemerkte

kopfgrösse.

Millimeter

lang waren.

Beide

blind im septum urethro-vaginale.
Die längere
ging unter einem Winkel von 60° schräg nach hinten ab.

endigten

Das Sondiren dieser Fistel rief dieselben heftigen Schmer
zen hervor, die ich vorher beim Andrücken der urethra ge
gen die symphyse

Hierin

beobachtet

hatte.

war die Ursache der Krankheit sowie eine zwang

Erklärung der Symptome gefunden.
Die längere Fistel spaltete ich, indem

lose

Messer

ich ein dünnes

auf der Sonde einführte und gegen die urethra hin

aufschlitzte.

Luschka, Anatomie
240 — 243). Da das
entstanden,

Moment gewesen

so muss

Viel
leicht war der traumatische Effect in der ersten Zeit genü
gend um bei einer Drüse Entzündung, Verstopfung des
Ausführungsganges mit nachträglicher
urethra

hervorzurufen,

worauf die

durch tägliches Füllen mit Urin
Vielleicht ist aber auch

hat.

hierher

alten Trippers
dass

sprechen,

Abcedirung

anfangs

die

kleine Fistel

sich allmälich vergrössert

verpflanzt worden.

Patientin

bei

sein.

durch den Coitus Secret eines

ich für wahrscheinlicher halten.

Dieses

möchte

Dafür dürfte der Umstand

sich

ein

conischer indurirter

mit kleiner

runder Oeffnung vorfand, eine Form,
deren Entstehung aus einer durch inveterirten Tripper des
Mannes erzeugten Cervicitis Martin häufig verfolgt haben
Cervix

will.

Ferner

circa

hatte Patientin

mir mitgetheilt, dass sie vor

Jahren kleine Wärzchen an den Schamlippen gehabt,

ihr

gebeizt

viel zu schaffen
worden

sind.

bis sie schliesslich

gemacht,

Dieselben

werden

weg

wol nur als spitze

Condylome gedeutet werden können.

Dame in heftige Zuckungen gerieth

gar nicht empfindliche

und der constrictor cunni sich krampfhaft zusammenzog.
Ich Hess mir ein Fränkelsches Nasenspeculum zum Ge

des

der

heftige Schmerzen

pub. ungemein

brauch

spricht

(Cf.
pag.

der Verheirathung

nach

der Coitus das veranlassende

die

der einzelnen

Betasten

genaues

«lacunen»

fast nur im Beginn der

sich

1864,

Darauf

mit lapis toucbirt

und

wurde die Stelle noch mehrere
so

sehr

allmälich

Mal

zur Verheilung

gebracht.
Das Leiden war damit vollständig beseitigt. Die kleine
Fistel, die noch gar keine Beschwerden machte, habe ich

Correspondenz.
(Fortsetzung.)

Prof. Esmarch sprach
über die Nachblutungen bei Anwendung der künstlichen Blut
welchen man der künstlichen
leere. Der wichtigste Vorwurf,
durch
Blutleere gemacht, sei die Gefahr der Nachblutungen:
könne mehr Blnt verloren gehn, als bei der Ope
Nachblutung
Es sei daher nothwendig die Methode so
ration gespart wurde.
zu gestalten, dass sie diese Gefahr verringert und die Nachbe
hindert.
dass sie das Nachsickern
handlung so einzurichten,
Was den ersten Punkt anbetrifft, so werde vielfach das Zusam
menschnüren der Binde, namentlich aber des Schlauchs übertrie
ben. In den meisten Fallen kann man den Schlauch sparen:
nachdem das Glied eingewickelt ist, legt man dicht oberhalb der
ersten Gummi-Binde eine zweite an, wie es Langenbeck schon
vor längerer Zeit für den Oberarm vorgeschlagen hat. Die zweite
Binde ersetzt dann den Schlauch. Die Blutstillung soll vor LöBung des Schlauchs (resp. der Binde) sorgfältigst ausgeführt wer
den. Alle Lumina ohne Unterschied, Venen sowohl als Arterien,
der Venen ist
müssen unterbunden werden; die Unterbindung
durchaus gefahrlos. Nach Nekrosen- Operationen füllt Esmarch
mit Feuerschwamm,
die muldenförmige Wundhöhle
jedesmal
mit einer fest angezogenen Gazebinde
legt dann Carbolmull
darüber und löst dann erst den Schlauch. Bei Resectionen unter
bindet er zuerst Arterien und Venen, derauf löst er den Schlauch,
unterbindet und umsticht die blutenden Punkte, — dann folgt
Bei Amputationen macht er immer
der antiseptische Verband.
nur Schnitte, welche die Muskeln und Sehnen senkrecht durch
das erleichtert und sichert das Unter
trennen (Cirkelschnitte)
sämmtlicher klaffenden
binden der Gefässe. Nach Unterbindung
Lumina, zu deren Auffindung das Studium der Pirogoff-Braunesehr empfehlensschen Durchschnitte gefrorner Extremitäten
werth ist, wird der Schlauch, — nicht plötzlich, sondern sehr
allmälich, — gelöst. Jetzt folgt eine Douche von kalter 2°/o Carbollösung aus einem in einen Kühlapparat gesetzten Irrigator.
Berlin.

(Chirurgencongress.)

;

dauere.

ein

Leiden bald

4

mich mit der Klage über äusserst heftige
beim Coitus, so dass derselbe auch nur unvoll
Schmerzen
ständig zu Stande kommen könne.
74

Littré-

den

Dafür

müssen.

vorfinden.

weiblichen Beckens

des

Sommer

lacunen

weiblichen Harnröhre

Frau A., 28 Jahre alt, von kräftiger gesunder Constitu
tion, die seit 6 Jahren in steriler Ehe lebte, wandte sich im

die

das multiple Auftreten der Fisteln und zweitens

Umstand, dass diese

(Kreisarzt in Li bau).

da

musste.

schen Drüsen der männlichen Harnröhre analogen
einmal

Johannsen

0.

Ob dieselbe

vermag ich nicht anzuge

gebracht,

Wie sind diese Fisteln entstanden?
Als Ausgangspunkt wird man gewiss

Von

Dr.

nur ein Mal mit lapis touchirt.

nachdem

durch zur Verheilung

in

oder Sugillationen, nicht einmal eine Injection dea Perito
neums,
kurz nichts an der Leiche deutete darauf hin,
dass hier das Peritoneum mit dem Darme in grosser Aus

Während dieser Irrigation werden an jeden blutenden Punkt
Schraubenpincetten
gelegt und die gefassten blutenden Gefässe
mit Catgut unterbunden. Nun folgt der Listersche Verband.
Prof. Langenbeck meint, dass eine ebenso grosse Ent
deckung wie die der künstlichen Blutleere, diejenige eines Mit
tels sein würde, welches sieber die capillären Blutungen zu stil
len vermöchte.
Wo das Nachsickern des Bluts ausblieb, heilten
fast alle топ ihm ausgeführten Amputationen un ter dem Listerschen
Verbände prima intentione, wo es aber zur Anfüllung der Wund
höhle mit Gerinnseln kam, blieb diese Heilung aus.
Prof. Busch sieht im Druck auf die Amputationsfläche das
wirksamste Mittel gegen die Nachblutungen.
Er legt über den
das Protective und darauf
herabhängenden Amputationslappen
mehrere mit Carbollösung
Schwämme, die er mit
imprägnirte
einer Binde andrückt und meist 12 Stunden oder bis zum andern
Tage liegen lässt.
Prof. Volkmann betont die Nothwendigkeit eines Compres
sions- Verbandes nach jeder Amputation ; seine Erfolge bei der
Listerschen Methode bezieht er auf das energische Anziehn
der Binden sofort nach der Operation.
zu
Taschentuchförmig
sammengelegte Compressen kommen auf den frischen Stumpf
und dann über sie der Druckverband mit circularen, fest angezo
Der Schutz, den diese Compression vor Nachblu
genen Binden.
tungen bietet, ermöglichte es mehrere Mal den ersten Verband
sogleich einige Tage lang liegen zu lassen.
Prof. Bardeleben macht gegenwärtig in seiner Klinik den
Statt
ersten Verband nach Amputationen mittelst Carbol-Jute.
der Salicyl-Jute wird einfache Jute genommen, die durch Zupfen
und Drehen zu rundlichen Scheiben von 15 Cm. Durchmesser und
werden, durch
2 Cm. Dicke geformt ist. Diese Jute-Kuchen
von einander getrennt, über einander in eine
Pergamentpapier
5°/o Carbollösung gelegt. In dieser starken Lösung bleiben sie
eine Stunde liegen, dann kommen sie in eine 2°/o Lösung und
Zum
des Bedarfs.
verbleiben in derselben bis zum Augenblick
Verband werden die Jute-Kuchen
herausgenommen, ausgedrückt
und auf den Stumpf gepackt ; 20 — 25 genügen um einen Ober
zu bedecken.
Zum Befestigen und Andrücken
schenkelstumpf
Der
dient eine in 1'/»— 2% Carbollösung
getauchte Mullbinde.
Preis des zum Verbände fertigen Kuchens berechnet sich auf
•
der
als
Sa
billiger
dieser Verband ist also ungleich
V* Pfennig
In vielen Fällen ist der erste Verband 8
licyl-Jute- Verband.
Die Secretion der Wunde ist
Tage und länger liegen geblieben.
Der Verband passt für alle Körperausserordentlich
gering.
steilen*, schmiegt sich sehr gut an und ist sehr leicht anzulegen.
Er bleibt lange ausreichend feucht und desshalb ausreichend
Bardeleben lässt ihn 2 Mal am Tage mit IV« °/o
wirksam.
anfeuchten ; das Uebergiessen muss langsam statt
Carbollösung
finden.
Sind die Carbol-Jute-Kucben
gehörig ausgedrückt, was
Selbst
durchaus geschehen muss, so reizen sie die Haut nicht.
das zarte Integument der weiblichen Brust vertrug ohne Rei
zung ein 14-tägiges Auflegen des nassen Stoffes. In Prof. Bar
delebens Klinik war den Gästen des Congresses Gelegenheit
zur Kenntnissnahme dieser Verbände nnd ihrer Application ge
Ebenso waren früh Morgens die chirurgischen Säle (Pa
boten.
im Friedrichshain
zugäng
villons) des neuen Barackenlazareths
lich gemacht. Am Sonntag nach Schluss des Congresses benützte
der dirigirende
Arzt derselben, Dr. Schede, die freie Zeit um
sein reiches Material zu demonstriren.
Schon einige Tage früher, am Mittvvoch, hatte Dr. Küster
mehreren Collegen die chirurgische
des Königin
Abtheilung
Angusta-Hospitals
gezeigt.
Die Zahl der grössern Vorträge war nicht minder bedeutend
und inhaltsreich
als die der vorgestellten Kranken und Präpa
Zu den hervorragendsten
rate.
der erstem Reihe gehört der
Vortrag von G. Wegner (2-ter Assistent derLangenbeckzur Lehre von den Ovariotomieen.
schen Klinik): Experimentelles
— W. hat es sich zur Aufgabe gemacht den Todesursachen nach
Stirbt ein Theil
der Ovariotomie nachzuforschen.
Bekanntlich
der Operirten schon während oder bald nach der Operation am
Shok, — wie man gewöhnlich sagt. Es lassen sich nun an Thieren, denen die Peritonäalhöhle
geöffnet und etwa so lange wie
bei der Operation offen gebalten wird, auch manche Shok- Er
scheinungen nachweisen, ohne dass diese auf Lähmung der Ge
fässe des Unterleibs beruhn.
Die wichtigste weil gewiss eingrei
fendste der auftretenden Störungen ist die Temperatur- Vermin
Es ist bekannt, dass das blosse Aufspannen
derung der Thiere.
von Kaninchen
und Hunden deren Temperatur um 2— 3° herab
zusetzen pflegt; doch wenn man die Peritonäalhöhle der gefessel
ten Thiere 1—2 Stunden lang offenhält, so sinkt die Temperatur
um 7° und mehr.
Dass hierdurch das Leben gefährdet wird,
liegt auf der Hand. Leitet man nun warme Luft über solche
Thiere, so bleibt das Sinken aus, selbst wenn die Peritonäalhöhle
eröffnet war. Die späteren Störungen nach Ovario
stundenlang
tomieen lassen sich am klarsten erfassen, wenn man sich über

des Peritonäums überhaupt experimentelle
die Wundverhältnisse
Es sind hier hauptsächlich 4 Punkte in'a
Rechenschaft
giebt.
Auge zu fassen:
1. Die colossale Ausdehnung der Oberfläche, welche um das
3-fache die der Körperoberfläche
übertrifft. Sie ist für die so
rasche und bedeutende Herabsetzung der Körpertemperatur
bei
verantwortlich
den Versuchs-Thieren
zu machen, zumal dazu
noch die Verdunstung von der feuchten Serosa kommt.
2. Die enorme Transsudationsfähigkeit.
Messungen dieser
können in der Weise angestellt werden, dass man Mittel in die
bringt, welche dieselbe zu ihrer grössten TransPeritonäalhöhle
sudationsleistung
anspornen. Die meisten dieser Mittel wirken
aber zugleich toxisch ; — es Hessen sich daher nur Kochsalz- und
in concentrirter
Form benutzen. Aehnlich
Zucker-Lösungen
in '/« Stunden besorgten sie
wirkten auch Glycerin-Injectionen:
eine Abscheidung von 4— 8o/o des gesammten Körpergewichts
vom Versuchsthier.
Ein Kaninchen resorbirt von sei
3. Die Resorptionsfähigkeit.
nem Peritonäum aus in Zeit einer Stunde 2— 8°/o, ein Hund '/*—
Zu solchen Resorptionsversuchen
2?/o seines Körpergewichts.
dienten mit gleichbleibendem Resultat: destillirtes Wasser, künst
liches und natürliches
Serum, filtrirtes Muskelwasser,
Jauche
aller Art. Die intraperitonäale Injection von giftigen Stoffen ist
ungleich wirksamer als die subcutane, — sie gleicht vielmehr
der directen intravenösen Infusion.
Die atmosphärische Luft
ist kein Reiz für das Peritonäum.
Man kann durch einen Drai
stundenlang auf Körpertemperatur
erwärmte Luft
nage-Apparat
durch die Peritonäalhöhle
leiten ohne Peritonitis zu bekommen.
Ebenso lässt sich die Peritonäalhöhle
ohne Schaden mit Luft
aufblasen ; letztere wird zwar langsam, mit der Zeit aber voll
ständig resorbirt. Durch wiederholtes Einblasen konnte Wegner
monatelang die Thiere mit enorm ausgedehntem Unterleib am
Leben erhalten. Er zeigte ein solch aufgeblasenes Kaninchen,
welches Va Jahr lang in diesem Zustande erhalten war und durch
aus gesund, munter und gefrässig sich verhielt.
Die einzige Stö
rung, welche man an solchen Thieren schliesslich nachweisen
kann, ist hie und da eine partielle Verdickung des Peritonäum
und zwar an den Abschnitten
desselben, welche durch die
enorme Ausdehnung in der ROckfuhr des Bluts genirt werden.
Diese Bindegewebshyperplasieen,
wahre
Schwarten,
zeigten
und im Umfang der Leber und Milz.
sich längs der Wirbelsäule
Der Druck der Luft, die Spannung, sind die Factoren dieser
nicht der qualitative Reiz der atmosphärischen
Verdickungen,
Luft, denn sie entstehn in gleicher Weise ob man nun Exspirationslnft oder durch Baumwolle
futrirte oder gewöhnliche at
Ebenso wie
mosphärische Luft oder Wasserstoffgas einbläst.
die reinen Flüssigkeiten werden auch Milch, Blut und Amylonvom Peritonäum
schnell und vollständig resorbirt.
partikelchen
Die Factoren für diese Resorption sind folgende :
1. Directe Diosmose.
Druck,
2. Eine directe Filtration durch den intraabdominellen
welchen das beim Athmen herabsteigende Zwerchfell ausübt.
3. Die offnen Stomata im Zwerchfell. In diese von v. Reck
linghausen entdeckten Lücken im Peritonäal-Ueberzug
des
Sie
Diaphragma werden die Massen unmittelbar hineingepresst.
stellen also einen für die Fortschaffung sehr vollkommenen Me
chanismus vor. Vielleicht existiren eben solche offne Mündungen
der Lymphgefässe auch an andern Stellen des Bauchfells (Umge
An diesen Stellen entwickelt
bung des Magens und Rectums).
sich nämlich Dei Thieren, welche lange Zeit hindurch wieder
holten intraperitonäalen
unterworfen
Luft-Injectionen
waren,
eine eigentümliche
Rosenkranz - förmige
der
Ausdehnung
Es sitzt in ihnen eine Blase hinter der andern
Lymphgefässe.
aneinander
gereihter Cysten.
wie eine Kette geschlossner,
Dieses Hineinpressen der Luft in die Lymphbahnen wird durch
die Respiration,
welche wie eine Saug- und Druckpumpe wirkt,
Druck ebenso wie die
So wird der intraperitonäale
besorgt.
Bewegung der Därme zu einem mächtigen Hülfsperistaltische
mittel der raschen Resorption.
4. Die grosse Plasticität der Serosa. Die Verklebung ausge
dehnter Flächen durch zahlreiche Wanderzellen ist hier die Re
gel und begegnet immer in einer grossen Zahl bezüglicher Expe
rimente. Die Weiterentwickelung
dieser Zellen zu Eiter bleibt
aus, sie organisiren sich zu Bindegewebe und zu Gefässverbindüngen zwischen den Peritonäalblättern.
Spiegelbergs und
abgeschnürter
Waldeyers Untersuchungen
ins Peritonäum
versenkter, Stücke beweisen gleichfalls
diese Plasticität. Die
abgeschnürten Theile nekrotisiren nicht, sondern verkleben mit
der Serosa und erhalten bald von ihr ernährende Gefässe.
Die Bedeutung von Peritonäal-Verletzungen
ist ausserdem
aber noch abhängig von der Zersetzung der Flüssigkeiten, die iu
ihm sich ansammeln.
In seinen ersten Versuchen war Weg n er
überrascht dadurch, dass Serum ebenso wie Urin gleichzeitig mit
nicht desinncirter Luft in die Unterleibshöhle
injicirt werden

Bald jedoch erwies sich, dass
konnten obne sich zn zersetzen.
eines gewissen Quantums dieser Flüssigkei
bei Ueberschreitung
Ein kleines
ten dieselben einer rapiden Zersetzung unterliegen.
so schnell dass es nicht
Quantum Urin wird schnell resorbirt,
zersetzen.
Wenn man aber mehr Urin, etwa
Zeit hat sich zu
100 C. C. injicirt, so werden zwar 60 davon rasch resorbirt, wäh
rend dessen aber die andern 50 unter dem Einfluss der gleich
Die stagnirenden
zeitig injicirten Luft sich rasch zersetzen.
sind durch ihre Zersetzung Ursache des Todes ; —
Flüssigkeiten
der Tod erfolgt alsdann nämlich durch foudroyante Septichämie.
faulenden Flüssigkeit
wimmelt es топ
In der intraperitonäal
Milliarden niederer Organismen und in den Lymph- wie BlutBahnen kann man dieselben' weithin verfolgen. Der Lymphappa
rat des Zwerchfells ist wie injicirt mit Bactérien.
Die Zer
der Peritonäalhöhle
ist energischer als irsetzung innerhalb
sonst im Körper. Durch die Bewegung der Därme und
§endwo
amit auch der in der Höhle liegenden Flüssigkeit wird die Ent
wicklung der niedern Organismen entschieden befördert. Dass
Bewegung diesen fördernden Einfluss hat, davon bat sich Wegan Züchtungsflüssigkeiten
ner auch ausserhalb des Körpers
überzeugt.
Aber ebenso wie Serum oder Urin zusammen mit Luft in die
Peritonäalhöhle
injicirt Septichämie machen, thut solches auch
das einfache destilhrte Wasser; offenbar dadurch, dass das Was
ser in Folge der osmotischen Strömung bald eine diluirte Eiweiss- und Salzlösung repräsentirt und nun zur Zersetzung ge
eignet ist. Eine merkwürdige Ausnahme macht das defibrinirte
Blut, welches ebenso injicirt sich nicht zersetzt. Mischte man
aber das Blut mit Wasser oder Serum, so trat schnelle Zerset
ein. Bei den Ova
zung grade wie bei den andern Flüssigkeiten
ist, in Bezug auf die Verwundbarkeit des Peritorialtumoren
näum noch die bestehende oft enorme Ausdehnung des Unter
Dieses Verhältniss ahmte Weg
leibs in Rechnung zu ziehen.
ner nach durch die monatelange Lufteinblasung bei seinen Ka
ninchen.
des Tumors geschieht durch
Die erste Entwickelung
Verdrängung des Zwerchfells, welches in die Höhe steigt.
Spä
ter geht die Elasticität der Bauchwandungen verloren.
Werden
solche Tbiere nach monatolanger Ausdehnung ihres Unterleibs
punetirt, so fällt die Bauchwand faltig zusammen uild an den
wird eine hochgradige CirculationsOrganen der Bauchhöhle
Die Därme sind dunkelroth injicirt, die Chystörung siebtbar.
lus- und Lymph-Gefässe
prall gefüllt; im ganzen Lymphapparat
stockt die Lymphe.
Das ist besonders deutlich, wenn man die
Thiere während der Verdauung nach reichlicher Mahlzeit pune
tirt hat. Am stärksten hyperämisch sind die verdickten Stellen
des Peritonäum,
wo es sich um Gefässe neuerer Bildung mit we
niger resistenten Wandungen handelt.
Die Folge dieser Stau
ung ist ein acuter Erguss, der hei Kaninchen in kürzester Zeit
auf 25 С. C. anstieg. Die Energie der Resorption ist herabge
setzt, die Transsudation
in vollem Gange, daher folgen nach
einiger Zeit Zersetzungen des Transsudaten ; mittlerweile haben
sich die Wandungen wieder contrahirt und die Resorption des
Transsudates beginnt, mit ihr aber auch die Septichämie. Für
den weitern Verlauf stehn alsdann 3 Möglichkeiten
offen: 1) Die
Quantität des Transsudates war nicht gross genug um die Thiere
an Septichämie zu tödten.
Sie fieberten, waren eine Zeit lang
krank, genasen dann aber wieder. 2) Die Thiere erliegen der
Septichämie.
3) Es bildet sich ein reactiver Process um die zer
setzten Massen, die exsudative Peritonitis, welche sich über
eine verschieden lange Zeit hinziehn kann.
Prof. Maas aus Breslau und Dr. F. Busch aus Berlin trugen,
der eine über Callusbildung,
der andre über experimentelle Er
Nach
zeugung und Untersuchung der Ostitis und Nekrose vor.
Maas ist der einzige Knochenbildner
das Periost und zwar
dessen innere Lagen ; zerstört man diese durch Abschaben oder
Wegätzen, so bleibt die Knochenregeneration aus. Der innere,
sog. Mark-Callus soll gleichfalls nur aus dem Periost hervorgehn,
das zwischen die Bruchstellen in's Mark dringt.
Die knöcherne
Heilnng der Fracturen soll nach demselben Typus wie die nor
male Knochenbildung vor sich gehn. In die bindgewebige Neu
bildung dringen Gefässe von der Innenfläche des Periost's ein
nnd _um diese scheiden sich die Kalksalze aus, mit deren Aus
scheidung die Umwandlung in tela ossea ihren Anfang nimmt.
F. Busch zerstörte an Thieren die Markhöhle; hierdurch
Nekrose zu erzeugen haben alle Experimentatoren
von Troja bis
Ollier versucht.
Allein die einfache Zerstörung durch Ein
bobren eines Drahts vom Amputationsstumpf
aus, genügte nie
mals; entweder musste man einen Fremdkörper
im Knochen
liegen lassen oder das Mark mit dem Glüheisen zerstören.
Bnsch bohrte in den Knochen 2 Löcher, oben und unten, führte
durch diese einen Platindraht und erhitzte denselben durch eine
galvanokaustische
folgte in einigen Fällen
Hiernach
Batterie.
allgemeine Verjauchuug,
in der Mehrzahl der Fälle jedoch par
tielle oder allgemeine Nekrose oder endlich Ostitis.
An etwa

25 tadellosen Präparaten
demonstrirte der Vortragende diese
Bei der Ostitis wird der Knochen um das 4r—5 fache
Folgen.
dicker, die Markhöhle mit Knocbenmasse
vollständig ausge
gossen. Diese Ostitis repräsentirt die reinste Form allgemeiner
und Knochen-Neubildung.
Knochen-Entzündung
Eigentümlich
ist, dass dieselbe Ostitis sich immer an dem einen Knochen der
Extremitäten-Abschnitte
zweiknochigen
dann findet, wenn der
andre Knochen nekrotisch gemacht ist. So bei Nekrose der
Tibia diffuse Ostitis der Fibula. Die Processe bei dieser Ostitis
zuerst periphere
folgen sich regelmässig:
durch
Auflagerung
dann Erfüllung der Markhöhle mit
enorme Periost-Verdickung,
tela ossea, darauf Auflösung der Corticalis durch rareficirende
Ostitis, so dass jetzt ein Stadium vorliegt, in welchem der Kno
chen durchweg aus porösem, spongiösem Gewebe besteht.
Das
selbe wurde an vorzüglichen,
gut gefärbten, durch die ganze
Dicke des Knochens gelegten Queerschliffen demonstrirt.
Die
äusserste Schicht dieses dicken, durchweg homogenen Knochens
ist die dichteste, sie gleicht einer neugebildeten Corticalis.
Bei
der centralen Nekrose, d. h. dem Absterben einer Knochenlage
neben der Markkühle
mit Erhaltung eines Tbeils der Rinden
schichten, folgen sich die Processe ebenso, nur dass zur Zeit wo
die Corticalis anfängt durch rareficirende
Ostitis spongiös zu
werden, an den Grenzen des Sequesters eine Granulationsschicht
sich bildet, die durch Eiterbildung den Sequester ausscheidet.
Bei penetrirender Nekrose, d. b. Absterben des ganzen Knochens
um die Markhöhle,
bildet sich dieser Granulations- und EiterGraben erst dann, wenn die periostale Neubildung eine gewisse
Mächtigkeit erlangt hat in dieser letztern.
Indessen ist dann
die Eiterbildung so bedeutend, dass eine Regeneration nicht
mehr vollständig
eintritt. F. Busch formulirt dieses dahin,
dass wenn der Sequester eine äussere -glatte Fläche bat, die der
frühem Oberfläche des Knochens
entspricht, — alsdann die
Todtenlade grosse Lücken zeigt, so grosse, dass beim Nekrotisiren ausgedehnter Knochenpartieen
oder gar eines ganzen Kno
chens an einknochigen
Extremitäten-Abschnitten
sich immer
eine Pseudarthrose bilden müsse. An zweiknoebigen übernimmt
der verdickte andere Knochen die Stützung des Skeletts dann
allein.
Maas widerspricht der Anschauung F. Busch's über die
innerhalb des Marks.
Die Knochenmasse sei
Knochenbildung
von den innern Periost-Lagen durch die Bohrlöcher in die Mark
höhle hineingedrungen.
F. Busch sucht solches durch Demonstration der gleichmässig
in der Markhöhle vorhandenen Knochenbildung an seinen Prä
und führt an, dass er einmal vollstän
paraten zurückzuweisen
mit Knochengewebe gefunden,
dige Erfüllung der Markhöhle
nachdem er um einen seines Periosts beraubten Knochen ein
Fadenbändchen gewickelt und dann die Wunde geschlossen habe.
Maas hat Knochen trepanirt und in die Trepanationsöffnung
ein Platinplättcben
gethan. Rings um den Knochen entwickelten
sich Callus-Massen,
die Markhöble blieb aber frei und offen, da
das Platinplättcben
dem hineinwuchernden
Periost den Weg
versperrte.
Prof. Busch aus Bonn sprach über den Mechanismus, welcher
am häufigsten bei alten Leuten die Urin-Entleerung behindert.
Er knüpft an eine Beobachtung an, welche er an einem Collegeu
gemacht. Derselbe litt ebenso wie sein Grossvater, Vater und
und erlag wie seine
Vaterbruder früher an Prostatahypertrophie
Asccndenten diesem Uebel.
Pat. konnte ohne Catheter den
Harn nicht entleeren, lag aber ein solcher in der Blase, so floss
der Harn in kräftigem Strahl ab. Pat. warf selbst die Frage
Fehlen jeder Läh
auf, warum, — bei dem augenscheinlichen
mung der Harn nur fliesse wenn der Catheter in 'der Harnröhre
meisten,
sind die
Autoren,
welche über
liege? Bekanntlich
Prostatakrankheiten
geschrieben haben, der Ansicht, dass die
der Blase sei, nachdem
Retention Folge der Muskelinsufficienz
durch langes Arbeiten endlich die Kraft der Blasen-Muskulatur
erschöpft und die Ueberwindung des ihr durch die Prostata be
reiteten Hindernisses nicht mehr möglich sei. Die Leichenun
tersuchung in dem von Bnsch mitgetheilten Falle zeigte, dass
die gleichmässig hypertrophe Prostata wie ein breiter Hügel in
Nach allen Seiten reichte die Blase um
die Blase hineinreicht.
den Fuss dieses Hügels, vor und namentlich hinter der Prostata
wirkliche Recessus bildend. Der hydrostatische Druck in gefüll
ter Blase muss nothwendig bei solchem Hervorragen der Prostata,
wie es das vorzüglich conservirte Präparat zeigte, die innerhalb
so dass nur
der Prostata verlaufende Harnröhre
comprimiren,
dann Urin durch dieselbe sich entleeren kann, wenn sie durch
ein starres Rohr, den Catheter, offengehalten wird. Busch
suchte an einer Reihe von Präparaten zu zeigen, wie sich die
Prostata bei ihrer Vergrösserung gegen den fundus hin entwickelt
'
und durch solches Wachsen die Bildung eines hintern Recessus
Er begann mit kindlichen Vorsteherdrüsen und en
begünstigt.
Noch bei 16-jährigen Individuen
digte mit denen alter Leute.

liegt die crista gallinaginis frei am orificium internum urethrae,
so dass sie bei seitlicher Betraehtang wie ein Polyp in der Urethral-Mündung sich präsentirt. Allmähligentwickeltsich zwischen
ihr and dem Blasengrande immer mehr Prostata-Masse und rUckt
sie« dem entsprechend hinab. Bei Prostatahypertrophie,
nicht
des sogenannten mittlem Lappens, son
bloss angleichmässiger
dern auch gleichmässiger der Seitentheile, kommt eine Harnver
haltung leicht dadurch zu Stande, dass der hydrostatische Druck
des Urins in der Blase durch die Prostata, namentlich von hin
ten her, die Harnröhre mechanisch zusammendrückt.
Also nicht
internum, sondern -in der ganzen pars probloss am Orificium
statica ist das Hinderniss für den Abfluss za suchen.
Ponfik, Prf. d. path. Anat. in Rostock, trag über eine eigen
tümliche Form der Ostitis vor, die er als eine secundare KnochenKrankheit zufällig entdeckte. Ein 14-jähriger Knabe war an ei
nem kleinzelligen,
zum Theil verknöcherten
Sarkom der Niere
marantisch zu Grunde gegangen. Bei Betrachtung
der andern
Niere fielen in ihr eine Reihe weisslicher Streifen auf, wirkliche
Verkalkungen ; ebensolche fanden sich auch in der Herzmuskula
tur und in den Lungen, — ja selbst das Bronchialsecret
enthielt
— Es sind dies Ablagerangen wie sie als
viele Knochenplättcheu.
metastatische Kalkdepots
bei Knochen-Sarkomen
von Virchow
schon geschildert sind.
Sie gaben zu der näheren Untersuchung des Skelett Veranlas
sung. Secundare Sarkome fanden sich hier nicht. Dagegen fiel an
verschiedenen Stellen und zahlreichen Knochen hier und da eine
streng Jocalisirte Injection und nicht unbedeutende Verdickung
des Periostes auf. Entfernte man dasselbe oder macerirte man
den Knochen, so sah dessen Oberfläche wie leicht angenagt, po
rös aas, befand sich also offenbar im Zustande einer peripheren
Ostitis. Die Stellen, an welchen der Knochen in gedachter Weise
angegriffen war, entsprachen den typischen Stellen für die nor
am wachsenden Skelett.
Sie lagen so
male Knochenresorption
am Un
z. B. an der hinteren Fläche der oberen Tibiaepiphyse,
terkiefer an dessen hinteren Fläche u. s. w. Es war also ein Fall
an den typischen Resorp
топ pathologischer Knochenresorption
tionsstellen aus bedingt entweder durch die Geschwulstbildung
Letzteres ist wahrscheinlicher,
oder den Marasmus des Knaben.
denn Pon f ick fand an Hunden, die er durch sehr zahlreiche,
hochgradig
durch Wochen aasgedehnte Transfusionsexperimente
erschöpft hatte, dieselbe Veränderung an ihren Knochen und wie
So muss jedenfalls den Störungen,
der an denselben Stellen.
welche die Säfte und Kräfte der Thiere verzehren, die Wirkung
auf Knochenresorption zumal an den Stellen zugeschrieben wer
von Riesenzellen während
den, welche durch einen Reichthum
des Wachsthums ausgezeichnet sind.
Prof. Win ekel aus Dresden schloss hieran eine Notiz über den die in der Nähe eini
Schwund von, Knochensalzen bei Thieren,
in Sachsen geweidet worden waren. Durch
ger Hüttenwerke
diese Hütten wurden einige Schwefel- und Arsenverbindungen
der
dem
Atmosphäre und durcli die atmosphärischen Niederschläge
Der Genuss dieser also bethauten Futterkräu
Grase zugeführt.
ter bewirkte Knochenresorption.
Man sei eben im Begriff in Dresdener Versuchsstationen
diese
Wirkung gewisser Salze experimentell darzuthun und sei schon
jetzt zu dem Resultat gekommen, dass ihre Darreichung die Kno
chensalze aas dem Körper führen, die Knochen der Thiere porös
und brüchig machen.
in der
An einer Serie von Zeichnungen, die Durchschnitten
entnommen waren,
demonstrirte Prof.
Ebene der Kranznaht
Roser aus Marburg die Verhältnisse des äusseren Gehörganges
Er wies auf die grossen individuel
zur mittleren Schädelgrabe.
hin, die hier vorkommen und leitete von
len Verschiedenheiten
diesen die Möglichkeit eines Ausflusses von Hirnmasse bei Ver
letzungen des äusseren Gehörganges ab.
Dr. Martin aas Berlin referirte über fünf Kaiserschnitte, die
Er sprach sich für
sein verstorbener Vater und er ausgeführt.
die Uterusnaht als Mittel der Blutstillung aas und empfahl für
ö
Fälle
dem Leben erhal
der
wurde
diese Catgut-Fäden.
Einer
ten.
Prof. Win ekel aus Dresden fragt, ob die Chirurgen zur Ope
Er
Catgut verwandt hätten.
ration der Blasenscheidenfistel
habe sich davon überzeugt, dass die Fäden 4 6 Tage gut zusam
über den
Erfahrungen
men hielten, erst dann sich lockerten.
Werth des Catgut bçi dieser Operation lagen nicht vor, jedoch
wurde geltend gemacht, dass das Nähen der Hautwanden bei pla
stischen Operationen mit Catgut nicht rathsam sei, weil die Stich
kanäle mehr Reizung und Eiterung zeigten als wenn zur Naht
Nur wenn nach der Catgut- Naht ein
feine Seide verwandt war.
sorgfältig angelegter antiseptischer Verband folgt ist sie empfehnicht möglich, und daher mög
im
solches
lungswerth;
Gesiebt, wo
licher Weise auch in der Vagina steht sie der Seiden- und Metall
naht nach.
Prof. Hüter aus Greifswald zeigte Wachs- Abgüsse der männli

chen Harnröhre,
die an Leichen hergestellt waren und die Form
derselben darthun sollten.
Hiernach
ist der Durchschnitt der
Harnröhre vor der pars bulbosa ein Kreis, hinter derselben aber
eine querstehendc Ellipse. Daher empfiehlt Hüter den Gebrauch
im entsprechenden Sinne abgeplatteter Catheter anstatt der ge
wöhnlichen runden.
Gegen Hüter wurde geltend gemacht, dass bei Prostatahyper
trophie der Durchschnitt der Harnröhre vielmehr einem senkrecht
als einem quergestellten Oval gleiche.
(Fortsetzung

folgt).

E. Bergmann.

Referate.

Dr.

Georg Dragendorf f,

Prof. der Pharmacie an
der Universität Dorpat:
Die gerichtlich-chemische
Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftge

mischen, Speiseresten etc. St Petersburg 1876. Schmitzdorff. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage.
Diese 2. Auflage des schon bei seinem ersten Erscheinen
sehr
günstig benrtheilten Werkes ist nicht nur um den Inhalt der in
den letzten 7 Jahren auf diesem Gebiet erschienenen Arbeiten be
reichert worden, sondern bat auch in der Anordnung des Stoffes
eine wesentliche und den Gebrauch des Baches erleichternde Um
gestaltung erfahren, indem dieselbe mehr als in der ersten Auf
anlehnt.
lage sich dem systematischen Gange der Untersuchung
Eine willkommene Zugabe wird dem Gerichtsarzt auch das tabel
der Bierverfallarische Reactionsschema für die Untersuchung
H.
schungen sein.

A.

E.

Schmidt (Mariengebärhaus): Der Cervicalcanal
im Wochenbett. Med. Westnik, 1876. NN. 9-18.

Vf. zieht aus seinen sorgfältigen zahlreichen Untersuchungen
ist am ersten Tage nach
folgende. Schlüsse: der Cervicalcanal
der Geburt bei Mebrgebärenden
länger als bei Erstgebärenden.
Am ersten Tage des Wochenbettes bedingt eine längere Geburts
des Cervicalcanals
nur bei Mehrgebä
dauer eine Verkürzung
Die
ist ganz ohne Einfluss.
renden ; die Vorbereitungsperiode
ist sowohl bei Erst-, als auch bei
vordere Muttermundslippe
dicker, nur dass
am ersten Wochenbettstage
Mehrgebärenden
der Unterschied bei erstem Frauen stärker hervortritt. Am 2.
Wochenbettstage ist bei Primiparen und Multiparen der Cervical
involvirt sich re
Der Mutterhals
canal länger, als am ersten.
gelmässig, so dass er am 7. Tage kaum dicker als normal er
scheint ; diese Involution wird durch das Stillen gar nicht, sehr
stark durch das Auftreten von Para- and Endometritis, welche
beide eine recht scharf ausgeprägte Verlängerung des Cervical
Nach Ablauf dieser Processe geht
canals bedingen, beeinflusst.
die Rückbildung
viel langsamer, als bei normalem Geburtsver
Hz.
laufe vonstatten.

Strisower-.

Ein Fall von Sistirung der Hämorrhoidalblutungen durch Ergotinclystiere.
(Mosk. med. Gaseta Nr. 13, 1876. russ.)
Ein Pat. von 35 Jahr litt über ein halbes Jahr lang an profusen
gegen welche sich alle üblichen Mittel
Hämorrhoidalblatangen,

M.

erfolglos zeigten, so dass er im höchsten Grade heruntergekom
men war; nur liq. ferr. sesquichl. konnte einmal auf 10 Tage die
Blutung sistiren. Vf. wollte nun subcutane Ergotininjectionen
anwenden, musste sie jedoch auf dringende Bitte des Pat. unter
lassen, der behauptete keine Schmerzen mehr vertragen zu kön
nen. Da kam Vf. auf die Idee die Anwendung von Ergotin 1 mal
täglich per clysma (gr. V: Glycerin. 3jj) zu versuchen; Als er
nach 10 Tagen den Pat. wiedersah, erwies sich dass der Erfolg
die Erwartungen tibertroffen, die Blutung hatte sofort aufgehört.
Seither sind 2'/> Monat verflossen und die Blutungen haben sich
bis jetzt nicht wieder eingestellt, die Kräfte des Pat. kehren allmälich zurück.
P.

Spamer. Ueber Aphasie und Asymbolie nebst
Versuch einer Theorie der Sprachbildung.
(Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankh. B. VI, H. 2).
Die vorliegende Arbeit scheint mir wegen ihres Verdienstes
um die Klarlegung des Symptomenbildes der Aphasie wohl eines
weiteren Leserkreises werth, als er einem Fachjournale meist
Ehe ich mich aber an ein kurzes Referat über die
zukommt.

■Dr. C.

selbe mache, möchte ich mir erlauben noch auf eine andere das
selbe Thema behandelnde Arbeit aufmerksam zu machen. Es

Der Apl asische Symptomeneomp'ex
von Dr. Wer
1874. Die beiden Arbeiten ergänzen sich in
Breslau
Weise gegenseitig.
Wernicke entwickelt
eigenthümlicher
nämlich in seiner Brochure eine klar durchgeführte, rein ana
der
gestützt
Aphasie/
auf die Meynertsche
tomische Theorie
Er geht aber nur in soweit auf
des Gehirns.
Faserungslehre
eine genau detaillirte Symptomatologie ein, als ihm dieselbe zur
Illustration seiner anatomischen Theorie nothwendig ist. Der
Verfasser der uns jetzt zunächst beschäftigenden Arbeit dagegen
stellt es sich zur Aufgabe, das bisher nur verworrene Bild des
•Aphasie» genannten Symptomencomplexes klar zu legen, einen
Namen für das allgemeine klinische Bild und die
richtigeren
desselben zu finden uud namentlich
einzelnen Detailgruppen
und Beobachtungsgang anzugeben,
auch einen Untersuchungsden man in Zukunft für hierher gehörige Krankengeschichten
einzuhalten habe. Er geht dabei zunächst von einem ausführ
aus. Er
lichen historischen Ueberblick über die Aphasie-Frage
kommt durch diesen zu dem Schluss, dass bis zum Jahre 1870
in Bezug auf den Begriff der Aphasie
eine grosse Verwirrung
sowie in Betreff der .unter diesen Namen subsumirten Krank
heitsbilder
geherrscht habe, dass ferner auch die epochema
des Sprachvermögens in den
chende anatomische Localisation
hinteren Theil der linken Stirnwindung von Broca darin keine
Klarheit gebracht habe. Er vindicirt erst Finke lab urg das
Verdienst ein neues, klares Bild der in Rede stehenden Störung
Das
entworfen zu haben, dem er sich vollständig anschliesst.
bei dem wechselvollen Bilde sei die Störung im
Wesentliche
Unter diesen versteht er bestimmte
Gebrauch der Symbole.
Zeichen für bestimmte Begriffe — also
sieht- oder hörbare
Es könne aber auch nicht blos
Sprache, Schrift und Gebärde.
der Gebrauch, sondern auch das Verständniss der Symbole ge
stört sein (Alexie), darum schlägt der Verfasser mit Finkelnburg den dem Begriff mehr entsprechenden Namen Asymbolie
vor.
Alsdann folgt in einem recht sinnreichen Schema eine Er
die im Wesent
läuterung des normalen Sprachmechanismus,
Deductionen entspriem, nur
lichen wohl den Wernickeschen
mit dem Unterschiede,
dass Spamer ein reines Schema ohne
Berücksichtigung der anatomischen Grundlage entwirft, während
Wernicke, seinem Principe treu, auch das Schema des Sprach
mechanismus gleich den anatomischen Verhältnissen anzupassen
sucht.
Hierauf nimmt der Verfasser die von den verschiedenen
Autoren aufgestellten Eintheilungen
der Aphasie durch und er
läutert namentlich,
dass diese durchaus nicht in Einklang zu
bringen seien mit dem Mechanismus des normalen Sprachvor
resumirend kommt er nun eben
ganges. Diese Betrachtungen
zu dem Schluss, dass eine Störung der symbolischen Erkenntnis
und des symbolischen
Ausdrucks
unter dem Complex-Namen
Aphasie zusammen gefasst werden, dass darum der Ausdruck
Asymbolie allein als passend anzusehen sei und dass diesem erst
als coordinirte
die Begriffe
Unterabtheilungen
1) Aphasie
oder Sprachstörung, 2) Agraphie (resp. Pa(resp. Paraphasie)
ragraphiei oder Schreibestörung und 3) Alexie (resp. Paialexie)
Es folgt nun eine ta
oder Lesestörung zu subsumiren seien.
bellarische
Angabe, in welcher Weise und in welcher Form in
und
zu berücksichtigen
Zukunft die Symptome der Asymbolie
aufzunehmen wären, um die einschlägigen Krankengeschichten
Da
zweckentsprechend wissenschaftlich ausnutzen zu können.
gerade die. practische Bedeutung dieser Tabelle mir bei der vor
erlaube
liegenden Arbeit besonders wichtig zu sein scheint, so
ich mir dieselbe in ihren Grundzügen wörtlich mitzutheilen :
Es sollen also die Symptome¡in folgender Form notirt werden:
ist das:

nicke.

A. Symbol-Aeusserung.
1) Die (meist vorhandene) Sprachstörung.
(Aphasie oder Paraphasie? weitere Detail fragen).
2) Ob Störung des Schreibvernrögens?
(Agraphie oder Paragraphe? weitere Detailfragen).
3) Ob Störung der Gebärdensprache? welche?
B. Symbol- Verständniss.
1) Verständniss der Lautzeichen, der Worte?
2) Verständniss der optischen Symbole?
a) Der Schriftzeichen.
b) Der Zahlenzeichen.
c) Der Noten.
d) Anderer auf Papier gebrachter Symbole.
e) Verständniss anderer Symbole, besonders der Gebär
den, des Cultus etc.
C. Erkenntniss nicht symbolischer Dinge.

D. Zustand der Intelligenz.
Hierauf erörtert der Verfasser

noch auf einigen Seiten die
in
ob unser Denken gewöhnlich oder ausschliesslich
Worten geschehe. Ich kann hier eine nähere Besprechung die
In Bezug auf den Schluss der
ses Abschnittes füglich umgehen.
Arbeit, der die pathologische Anatomie behandelt, kann ich nur
Frage,

bemerken,

dass

dieses Capitel

entschieden nicht mit derselben

Gründlichkeit bearbeitet ist wie die Symptomatologie, nament
lich ist in auffallender Weise die Wernickesche Arbeit hier unbe
rücksichtigt geblieben.
V. Holst

Be

¡gel:

Zur Pathologie der Dysmenorrhoea membrana-

cea (Decidua menstrualis).
(Archiv für Gynäkologie В. ГХ, H. 1.)
.Die mikroskopische Untersuchung der abgegangenen Membra
nen hat verschiedene Befunde ergeben. In allen Fällen aber
lässt sich eine Production runder freier Zellen constatiren, diese
veranlasst die Auflockerung der Uterinschleimhaut
auf ihrer Un
terlage.
Häufig findet sich eine Lage grosser Plattenepithel-ar
tiger Zellen, wie solche auch in der Decid, vera im Wochenbett
und am Ende der Schwangerschaft
gefunden wurden.
Cylinderepithelien fand B. in den beiden abgebildeten Membranen nicht.
—
Die hyperplastische,
gelockerte Schleimhaut
das Product
eines endometritischen Processes — bildet sich während der
intermenstruellen Zeit und wird nur durch die menstruale Blutung
(oder eine Metrorrhagie und durch dieselbe angeregte Uteruscontractionen) völlig gelöst und, unter den bekannten durch mecha
nische Verstopfung
des os internum bedingten krampfartigen
— Diesem Verhalten
Schmerzen, aus dem Uterus befördert.
gemäss wünscht Verf. statt der Namen Dysm. membr. od. Decid,
menstrl. die Bezeichnung Endometritis
einzuführen.
exfoliativa
St.

R.

Olshausen:

Untersuchungen über die Complication
Puerperium mit Scharlach und die sogenannte
«Scarlatina puerperalis»
(Archiv für Gynäkologie В. ГХ. H. 2.)
Verf. hält die bei Wöchnerinnen
epidemisch auftretende und
unter den verschiedenen Namen als Scarlatina
od. Purpura puer
peralis, Miliaria rubra etc. beschriebene Affection für ächten
Dafür sprechen folgende aus 144 Fällen (6 eigene)
Scharlach.
der Literatur gezogene Schlüsse.
Viele sind unzweifelhaft ächter
des

Seh. gewesen und als solcher auch aufgeführt:
oft lässt sich die
Infection (durch ein Kind od. den Arzt), in einigen Fällen die
ächten Seh. von der W. auf andere Individuen
Uebertragung
nachweisen.
einer Genitalerkrankung
Symptome
Wärterin)
W. sehr oft, mehrmals ist dagegen
^ehlen bei den erkrankten
ausdrücklich ein normales Verhalten aller Wochenbettsfunctionen
Gleichzeitig
ist nur
angeführt.
herrschendes Puerperalfieber
Die Sectionshefunde erweisen oft vollkommene
selten notirt.
Integrität des Genitalapparates.
Wenn aber die Identität oder nahe Verwandtschaft
dieser
Erkrankung mit Puerperalfieber auch zu verwerfen ist, so lassen
einige Abweichungen
vom
sich doch beim Scb. im Wochenbett
Die geringe In- .
gewöhnlichen Symptomencomplex constatiren.
Halsaffection,
das frühe Auftreten und die ungemein
tensität der
rasche Verbreitung des Exanthems wird von fast allen Autoren
hervorgehoben.
Diarrhöen, gewöhnlich von ungünstiger
prog
nostischer Bedeutung, scheinen häufiger als sonst bei Seh. vorzu
kommen.
Der Beginn der Erkrankung fiel nur 7 mal in die Schwanger
schaft, in 82°/o der Fälle in die ersten drei Tage des Puerp. Die
ses für einen causalen Zusammenhang des Ausbruchs der Erkran
kung mit der Geburt sprechende Verhalten lässt sich nach dem
Verf. vielleicht durch die Annahme einer während der Schwan
Dafür
gerschaft länger als sonst dauernden Incubation erklären.
theilt 0. einige gut constatirte Fälle mit.
Scar,
minder
in puerperis erscheint
günstig
Die Prognose dals sonst. Für die Therapie werden kühle und kalte Bäder em
St.
wird gewarnt.
pfohlen, vor Abführmitteln

H
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? e 1 : Ueber die conservirende
gelenkschüsse.

Behandlung der Knie

(Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1875, Heft 6.)
Unter Benützung des ihm aus der Literatur bis zum Jahre
der
1875 zugänglich gewesenen Materials und der Zählkarten
Mil.- Medicinal -Abthüilinig des Kriegsministeriums bespricht Vf.

die Resultate der verschiedenen Behandlungsmetho
ausführlich
den bei Kniegelenkschüssen.
Behandlung hängt
der conservirend-exspektativen
Erfolg
I. Der
hauptsächlich davon ab, ob man dem Pat. eine gründliche Immobilisirung des Gelenks und Alles, was sonst zu einer rationellen
Von den so behandelten
Behandlung gehört, verschaffen kann.
die nicht mit Verletzung der Epiphysen der Röh
Knieschüssen,
renknochen
verbunden waren, genasen 76,6°/o (Mortalität =
13,3%), während bei Läsion der Condylen die Mortalität im
letzten Kriege 61,3% erreichte.

I.

i

g
:

X

(Руководство къ частной хирурпй
для врачей и учащихся
Франца Кенига. Перевода, съ Н'виецкаго
Фридберга подъ
редакцией проф. Левшнна. Т. I.)
Im Verlage von С Ricker hieselbst ist soeben топ dem Königschen Lehrbuch
der speclell. Chirurgie eine russische Uebersetzung erschienen, welche als eine recht gelungene bezeichnet
werden kann nnd dem russischen medicinischen Publikum als
treffliches Handbuch willkommen
sein wird. Beigegeben sind
топ Prof. Lewschin der Uebersetzung hier und da im Text kurze
erläuternde Bemerkungen und im Anhange eine Beschreibung
der Lister'schen Verbandsmethode,
welche in den bis jetzt er
des deutschen Originals Termisst wird.
schienenen Lieferungen

Bf.

Grossheim.
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Ueber die Schussverletzungen
des Fussgelenks
während des letzten Krieges und die Resultate ihrer
Behandlung (Deutsche Mil. ärztl. Zeitschr. 18T6. H. u. 5).

2.

Verf. bespricht die totale und die partiellen Resectionen des
tibestarsal Gelenks, die Amputation im Unterschenkel,
von der
nur die im unteren Drittheil nach seiner Ansicht mit der Resec
tion im Fussgelenk Terglichen werden darf,
die Pirogoffsche
die Exarticulation nach Syme. Er
osteoplastische Operation,
kommt zu folgendem Resume.
1. Eine genaue Uebersicht über den Erfolg der conservativexspectativen Behandlung, die in grosser Ausdehnung angewandt
worden ist, zu geben ist unmöglich.
Die Evacuative
der Pat. ist häufig zu früh und ohne die
zum Schaden der Pat. geübt worden.
nöthigenVorsichtsmaassregeln
3. Die totale Fussgelenkresection
ist 50 Mal ausgeübt worden;
von 46 Fällen ist der Erfolg bekannt, die Mortalität (43,3°/o) ist

'

4.

5.

1

5

Ctgrm. Hg. albuminat enthält, giebt B. folgende Dosirung an:
200 Ccm. Eiweiss mit 300 Ccm. Aq. destill, versetzt, geschüttelt,
Ccm. davon
coür^ dann durch Glaswolle und Papier filtrirt.
5%-ige Sublimatlö
auf ein Uhrglas gebracht und tropfenweis
der
die
Fällbarkeit
sung zugesetzt, bis mit 3,6 Ccm.
Grenze
Ccm. 20% iger CINa-lösung, die
erreicht ist; dazu setzt man
Man erhält so das
zu lösen.
genügen um den Niederschlag
Verhältniss bei 100 Ccm. Eiweisslösung
Sublimatlösung
60
CINa lösuug
60
80
Aq. dest. somit enthalten 300 Ccm. —
Nach
3,0 Grm. Hg. albuminat.
Tagen filtrirt man nochmals
und erhält eine klare oder leicht opalisirende Flüssigkeit, die
ins subcutane Bindegewebe injicirt sich örtlich vollkommen in
von
Iniectionen zu
different verhält.
Schon nach Application
Mlgrm. Hess sich im Harn nach einer neuen Methode von Prof.
Ludwig Hg. nachweisen. Die Haltbarkeit der Lösung ist eine
sehr gute
Die bisherigen Erfolge in der Praxis haben Vf. voll
kommen befriedigt; nach wenigen Injectionen trat Abnahme der
Erscheinungen
ein, Salivation kam nicht vor, die Patienten nah
men während der Behandlung zu. Als beste Applicationsstelle
empfiehlt Vf. den Rücken.
Auch zur innerlichen Anwendung eignet sich das Quecksilberda es auf die Schleimhäute nicht reizend einwirkt;
albuminat,
zur vorherigen Neutralisation
etwaiger im Mageu vorhandener
freier Cl. H. proponirt Vf. ein alkalisches Mineralwasser vorherP.
zutriuken.
2

:

2
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Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Aerzte
undStudirende. Ins Russische übersetzt von D. Fried
berg unter der Redaktion des Prof. Lewschin in
Kasan. Bd.

Bamberger.

Ueber hypodermatische
Anwendung
von löslichem Quecksilber- Albuminat.
(Wien. med. Wochenschr. Nr. 11.)
Schon seit längerer Zeit suchte Vf. nach einem örtlich indif
ferent wirkenden Präparat an Stelle des oft so heftig reizenden
Nach einander versuchte
Sublimats bei subcutaner Injection.
parabansaures, alloxansaures und
Vf. Allantoinquecksilberoxyd,
milehÄures Quecksilberoxyd, jedoch erfolglos, bis er sich zu dem
schon топ Bärensprung innerlich angewandten Quecksilberalbuminat wandte, welches sich in CINa-lösung sich leicht löst.
Zur Darstellung eignet sich am besten Hühnereiweiss, welches
befreit mit Wasser verdünnt und filtrirt
топ den Membranen
wird, darauf mit Sublimat gefällt, der Niederschlag sogleich in
CINagelöstund
filtrirt, worauf man löslichesQuecksilberalbuminat
erhält. Die einzige Schwierigkeit bei der Darstellung bietet das
Filtriren. Um eine Lösung zu erhalten die in jedem Ccm. —
Prof.

3

zieht aus dem reichen Material folgendes Resume
Die conservativ-exspectative
Curmethode führt hinsichtlich
der schwereren Verletzungen mit erheblichen Splitterungen
der
Knochen zu einer hohen Mortalität — ll,4°/o, und im günstigen
—
zu
Falle
unbrauchbaren Händen und Fingern
82,46°/o. Daher
ist sie auf einfache Perforationen der Knochen und Gelenkkap
sel. zu beschränken und muss streng antiseptisch sein.
II. Der conserTativ-operativen Curmethode d. h. der Resection
sind alle schwereren Verletznngen zu unterziehen
diese zur rich
tigen Zeit ausgeführt Terringert die Gefahren der Verletzung.
und ist kein erheblicher
Eingriff, Riebt auch ein besseres functionelles Résultat.
Ein definitives Urtheil über den Werth der
selben
lässt sich aus den Erfahrungen
des letzten Feldzuges
nicht bilden, da die Resectionen meist zu spät ausgeführt wor
den sind.
Das beste Resultat giebt die primäre Resection —
so Operirte wurden gesund; das Infiltrationsstadium
ist die un
günstigste Zeit für die Operation — und weist 25°/o Todte, 56,25°/o
Geheilte, 18, 75°/» durch nachfolgende Amputation Geheilte auf.
Bei den Spätresectionen wird durch die Immobilität der Sehnen
das Resultat
ihre Mortalität beträgt 14,14°/o,
beeinträchtigt;
geheilt wurden 85,7°/o. Was die functionellen Erfolge im Allge
meinen betrifft, so hatten im letzten Kriege топ den Resectionen
ll,5°/o einen guten, 27% einen beschränkten, 61% einen schlech
ten Erfolg — und stehen diese Resultate denen der früheren
Kriege bedeutend nach.
Gr.
Verfasser

2

2

besonders

STANDESJJWELEGENHEITEN.
Der ärztliche Stand und das Publikum.

Eine Darlegung
4. Aufl.
der beiderseitigen
und
Pflichten.
gegenseitigen
München 1875. Gr. Octav, 16
Vorliegende Schrift wurde
von dem ärztlichen Bezirksverein München nach dem Code
of medical ethics des ärztlichen Vereins in New-York bear
beitet und als geltende Norm des Verkehrs der Aerzte un
ter sich und ihres Verhaltens zum Publikum einstimmig
S.

Ueber die Schussverletzungen
des Handge
während des letzten Krieges und die
Resultate ihrer Behandlung.
Zeitschrift 1876, Heft
u. 3.)
(Deutsche militärärztliche
lenks,

» » >

Scheren:

т.

8.

Gr.

geringer als bei wegen Sehussverletzung
des Fussgelenks ausge
führter Amputation
(im untern Dritttheil) (58,9% Todte) Piro
goffsche osteoplastische Operation (44,5°|o) und Exarticulative
nach Syme (50°|o), doch grösser als bei den partiellen Fnssgelenks•
resectionen (29,8°|o).
Die Heilung ist mit Ankylose des Fussgelenks erfolgt, doch
hat man mit der grössten Sorgfalt danach zu streben, dass die
selben in einem rechten Winkel erfolgen.
Die Länge des entfernten Knochenstückes hat 2—15 Centim.
(bei den Geheilten) betragen. Im Laufe der Zeit hat sich der Zu
stand des operirten Gelenks gebessert, besonders beim Gebrauch
von Teplitz, Wiesbaden etc.
6. Bei der totalen und partiellen Resection traf die grösste
Mortalität auf die Fälle, die zwischen dem 15—21 Tage operirt
worden sind.
7. Es wurden bei den partiellen Resectionen einfach fracturirte
oder gesplitterte Knochen zurückgelassen, ohne dass dadurch das
Resultat beeinträchtigt wurde.
Die meisten Todesfälle lieferte die Entfernung
der Fibula
und des Falus, dagegen das beste Resultat nach Entfernung der
Fibula allein.
9. Nach der partiellen Resection trat meistens Ankylose
des
Gelenks ein.
sind
Verdickung des
10. Auch bei den partiellen Resectionen
Gelenks, Schmerzen in demselben, Aufbrechen der Wunden, UnGr.
brauchbarkeit des Fusses zum Gehen beobachtet worden.

9

fen

II. Die cbnservativ-operative Behandlung besteht in der Re
section : für die primäre plaidirt Nussbaum, für die secundare
er'stere hat eine Mortalität von 60,9%, während
Langenbeck;
letztere eine solche топ 93.1% aufweist, und somit die Mortali
tät bei der secundaren Oberschenkel-Amputation
(= 77elo)noch
übersteigt.
ist
selbst
bei
Diese
Ш.' Die Amputation.
leichteren Verletzunindicirt, falls nicht die Möglichkeit einer genügenden Immoilisirung und Nachbehandlung geboten ist. Die Mortalität bei
im
den im Jahre 1870/71 gemachten Oberschenkel-Amputationen
betrug 70,9% — davon hatten die primären 60°'»,
Allgemeinen
die secundaren 77,6%. Die wegen Kniegelenkschüssen ausgeführ
hatten im Allgemeinen
eine Mortalität топ
ten Amputationen
72,2% — davon die primären 59,4% — die secundaren 77,9%.
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Ernannt: Der Divis. -Arzt d. 38. Inf. Di vision Staatsr. Aljaord. Prof. der
kritsky zum Oberarzt des Kuban-Gebiets;
neuruss. Univ., wirkl. Staatsrath Setschenoff zum überetatm.
Lehrstuhl
Physiologie.
den
ord. Prof. der St. Petersb. Univ. für
Beslatiqt: im Range eines Staatsraths: der ord. Prof. der med.
chirurg. Akad. Dobroslawin.
Abkomm and irt: zu wissenschaftlichen Zwecken in's Ausland:
auf
der ord. Prof.
Dorpat Univ., Staatsr. Dr. Bergmann
Mon. u. 20. Tage; die Docenten: der Moskausch. Univ. Bogosdes Dorpat. Veterinär-Instituts,
lowsky u. Jerusalimsky;
Staatsr. Clever auf d. Ferien u. 28- T. u. des Kasansch. Veterinär-Instit. Lehmann.
Beurlaubt: in's Ausl.: d. ord. Prof. der Dorpat. Univ. Dr.

Stiedaauf

6

%

29 Tage.
Schützenbatail.,
Verstorben: Der Oberarzt d. 4. Turkestansch.
Giljarowsky.
Colleg.-Rath
Vacanzen: Im Kreise Schadrinsk (Gouv. Perm) wird für den
aus
Baschkiren- Wolosten (mit 45000 Einw.) gebildeten Bezirk
Falls sich ein
ein Arzt gesucht, der von Geburt Baschkir ist.
solcher Arzt nicht melden sollte so ist die Landschaft bereit,
Medicin
studiren
jährl.)
nen Baschkiren auf ihre Kosten (300 R.
nicht
zu lassen.
Sollte sich aber auch ein solcher Stipendiat
finden, so kann auch ein russischer Arzt, welcher der tatarischen
Gehalt: 1800 Rbl. In
Sprache mächtig ist, angestellt werden.
demselben Kreise ist auch die Stelle eines Landschafts- Veterinärs
Gehalt: 1500 Rbl.
zu vergeben.
,

in

(z.

23. April verschied zu Oberpahlen (Livland) Carl Emil
Rat hie
praktischer Arzt daselbst. Er wurde geboren am 10.
Mai 1811 auf dem Gate Holstfershof bei Fellin, besuchte die
Hollander-Holstsche
Anstalt in Fellin, später das Gymnasium in
studirte von 1829—1837 in Dorpat Medicin, und Hess
Dorpat,
sich nach Absolvirung
seines Examens als Arzt
Classe, 1840
zuerst in Pcmau. dann in Oberpahlen nieder, und wurde später
hier als Arzt an der Fellinschen Bezirksverwaltung
angestellt.
— Vom 15-24 Aug. 1876 wird die V. Versammlung russischer
und
Aerzte
in
Naturforscher
Warschau stattfinden.
Das Organisationskomité hat sich bereits aus Gliedern der örtlichen physikound raedicinischen Fakultät unter Vorsitz des
mathematischen
Am 15. Aug. wird eine Versamm
Prof. Brodoweky constituirt.
der Mitglie
lung zur Wahl des Präsidenten und zur Vertheilung
der nach Sectionen stattfinden, am 16., 19. u. 24. werden Plenarund
an
den
übrigen Tagen Sectionssitzungen
versammlungen
Das Programm
wird denjenigen, welche
abgehalten werden.
ihre Absicht, an der Versammlung sich zu betheiligen, declariren,
zugesandt werden.
Am

ei

Das Verhältniss zwischen Arzt und Pa
werden.
tient soll kein äusserliches, zufälliges, sondern ein ethisches,
auf die Humanität im weitesten Sinne des Wortes gegrün
detes sein, das weder von der einen noch anderen Seite in
Sie zerfallt in 3 Hauptabschnitte, in deren
angenommen.
erstem die Pflichten der Aerzte gegen ihre Patienten und
der Patienten gegen ihre Aerzte bedie Verbindlichkeiten
jrivoler Weise geschädigt oder gelöst werden darf. Nur wo
beide Theile sich durch den kategorischen Imperativ gebun
den fühlen, kann der Arzt segensreich wirken. — Im 2. Ab
schnitt werden die Pflichten der Aerzte gegen einander und
gegen den ärztlichen Stand im Allgemeinen einer näheren
Kein Stand fordert von seinen
Betrachtung unterzogen.
Mitgliedern eine grössere Reinheit des Charakters und ein
höheres Maass moralischer Vorzüglichkeit, als der ärztliche.
Entwürdigend für den Stand ist jede Art von Reclame und
Was die Verpflichtungen
der Handel mit Geheimmitteln.
der Aerzte gegen einander betrifft, so sind die in Art.
II — Vn enthaltenen Bestimmungen (über Behandlung kran
ker Collegen, Stellvertretung, Verhalten bei Consilien und
Differenzen) auf das Princip hochherziger uneigennütziger
Collegialität gegründet, und verdienen nicht nur durch den
Adel der Gesinnung, sondern auch durch ihren praktischen
Auch die Honorarfrage
Werth die vollste Anerkennung.
ist vom Standpunkt des solidarischen Standesinteresses
sehr rationell behandelt (Art. V, § 9 und Art. Vn).
Der
3-te Abschnitt handelt v. d. Pflichten der Aerzte gegen das
Er bestimmt in allgemei
und umgekehrt
Gemeinwesen
nen Zügen die Pflichten des Arztes in Sachen der öffentli
chen Gesundheitspflege,
Civilmedicinalpolizei und gericht
lichen Medicin soweit dieselben unentgeltlich zu leisten sind
oder nicht
B. Armenpraxis).
Das ist der Inhalt der vorliegenden kleinen Schrift, die
auch in nicht-ärztlichen Kreisen eingehendere
Würdigung
verdiente.
Hoffen wir, dass die
ihr niedergelegten Grund
sätze auch bei uns bald als Norm des collegialen Verkehrs
der Aerzte unter einander und ihres Verhältnisses zum
werden, und auf Grundlage der
Publikum angenommen
Humanität und Collegialität sich ein esprit du corps aus
bilde, der Verstösse
gegen diese Principien nicht aufkom
sprechen

men läss't.

~*

»

4261 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich
559 M.
Thyphöse Krankheiten
23 ■
Scarlatina
11
Variola
517
Venerische

171
61

— '

» •

» >

• >

128
. 1508
162

...

Militärhospitälern .
dem Marine-Hospital

1843 W.
138 W.
21 •
15 »
397 »

1
y

a
g
a

;

Das letzte Heft der St. Petersburger med. Zeitschrift, welches
durch
im Druckerei-Personal
Störungen
bisher aufgehalten
worden, befindet sich unter der Presse.

1,

8

Druckfehler. Im Aufsatz von Dr. Bidder in № der W. sehr.
Pg.
Spalte
Zeile 18 von oben lies:
«von der eintretenden
Geburt festgehalten».

'

Nächste Sitzung des Allgem. Vereins St. Petersburger
Aerzte am Dienstag den 11. Mai.
Tagesordnung: Wahl eines Bibliothekars; Vortrag von Dr.
Amburger über das Vorkommen und die Bedeutung des AlveolarEpithels im Sputum
Kleinere Milt keilung von Dr. Voss.
.
w
Secretair M

2,

«

,

6.

1

■•

:

8

4

7

5

Kinderhospitälern

» » >

:

14 Assistenten und 68 Privatdocenten;
die Zahl der Studenten
von den
von denen nur
betrug 1291 (darunter 440 Israeliten!),
In Prag
erhielten.
befreit
und
Stipendien
waren
77
Zahlungen
30 Prof., 38 Assistenten, 14 Privatdocenten und 396 Studenten.
Zahl d. Stipendien 40, von Zahlung Befreite 34. In Krakau 13
Prof.,
Stipen
und 202 Studirende.
Privatdoc.
Assistenten,
dien 19, von Zahlungen Befreite 16. In Graz 14 Prof., 13 Assist.,
v.
Zahlungen
und 186 Studirende.
Privatdoc.
Stipendien 26.,
Privatdoc. und
Befreite 22. In Insbruck
13 Prof., 11 Assist,
—
76 Studirende.
21, von Zahlungen Befreite
Stipendien
Im Ganzen ist also der Bestand der östr. med. Facultäten 107
Prof. 83 Assistenten, 92 Privatdoc. und 2150 Studenten der Me
dicin (mit 183 Stipendien).
Im Vergleich mit dem Jahre 1874
hat sich die Zahl der Mediciner um 30 gehoben— St. Petersburg soll, wie wir den Wratsch. Wedom.» ent
nehmen, bald ein neues Krankenhaus in dem «Klinischen Institut
der Grossfttrstin Helene Pawlowna».
welches voraussichtlich auf
dem Preobrashenskischen
Platze erbaut werden wird, erhalten.
Dieses klinische Institut soll nach der Idee der verst. Grossfür
stin neben dem philanthropischen
einen wissen
vorzugsweise
von
schaftlichen Zweck haben, indem dasselbe zur Ausbildung
Speeialisten für die verschiedenen Zweige der Medicin bestimmt
ist. Das von einer dazu niedergesetzten Commission ausgearbeitete
Project, nach welchem die Zahl der Betten entsprechend den vor
handenen Mitteln für's Erste auf 100 beschränkt sein soll, hat
bereits die Allerhöchste Bestätigung erhalten.

....
...

Am 25. April 1876 betrug der Krankenbestand Si. Petersburgs:
2463 M. 1611 W.
in den Civilbospitälern
» ■>

Miscellen.

Die Wien. med. W. Nr. 12 bringt eine statistische Uebersicht
der medicin. Fakultäten an den östr. Universitäten für 1875, der
wir folgendes entnehmen Wien hatte den Bestand von 37 Prof.,

10
Verlag топ August Hirschwald in
Soeben

In Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag in Göttingen ist
soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Berlin.

Handbuch

erschienen:

Charité-Annalen.
des

kgl. Charite-Krankenhauses

Redigirt топ dem ärztlichen

64 (1)

TJeber

beim Menschen.

von

der

medicinischen

Erste
Facultät
der

Hochschule

Strassburg

Abhandlung.

preisgekrönte
Von

Юг.
Assistenzarzt

Robert IVIartln,

der medicinischen

gr. 8.

geh.

Klinik

1 Mk.

za Strassburg

i.

E.

60 Pf.

Journals

Preis

zu Halle.

24 Mark.

Beschreibung der physikali
der
und chemischen Zusammensetzung
schen Eigenschaften
Arzneimittel, eingeleitet durch historische Bemerkungen und
Angaben über die Abstammung der zu Arzneizwecken dienenden,
allen drei Naturreichen entstammenden Droguen und Präparate,
der seitens der wirk
eine möglichst erschöpfende Darstellung
Veränderungen
samen Bestandteile derselben hervorgerufenen
und
eine
auf
den
physiologischen Betrach
der Organfunktionen
und Contrainder Indicationen
tungen basirende Begründung
der genannten
für die therapeutische
Anwendung
dicationen
Mittel ist das durch vorliegendes Handbuch der physiologischen
Therapeutik angestrebte Ziel. — Dass dies Ziel so weit möglich
und die
erreicht wurde, davon zeugt die grosse Anerkennung
welche die vor mehreren Monaten ausge
starke Verbreitung,
gebene erste Hälfte dieses Werkes bereits gefunden.

Fr.

Hamilton
Abhandlung

H.

praktische

von den

Brüchen und Verrenkungen.

Nach der im Druck befindlichen 5. Auflage des Originals
und anter Mitwirkung

für

Kinderkrankheiten

herausgegeben von DD. Behrendt und Hildebrand werden zu
sammengenommen um den Baarpreis von 72 Mark verabfolgt,
einzelne Bände, so weit der nar noch geringe Vorrath deren
Abgabe zulässt, um den bisherigen Preis von à 7 Mark 60 Pfg.
von A.Felix in
(Band 1-Х sind durch die Verlagshandlung
Leipzig zu beziehen), während die sämmtlichen 88 Bände mit
47 Ergänzungs- und 6 Registerheften (1821—1864) von
A. Henke's

Zeitschrift

52 (1)

des Auters
ins Deutsche übertragen
von
Dr. A. Rose in New- York.
ca. 50 Bogen Lex. -8. mit ca. 400 Holzschnitten.
Vandenhoeck Л Ruprecht in Göttingen.

Baer Reden Bd.

für die

J.

Preis von

P3

63 (2)

Curort Carlsbad
По li inen.

bei Krankheiten
"Werthvolle Thermen, deren Heilwirkungen
des Magens und Darm-Canales, der Leber, der MHz und Harnorgane,
bei Lebervergrösserung, Gallenstein, Nierensand, Nierenstein u. dg].,
bei der Zuckerharnruhr, Gicht etc. Menstruations-Anomalien, l'terusinfarrten u. s. w. von keinem Heilmittel übertroffen werden.
Eröffnung der Mineralwässerbäder
im Sprudelbadbause nnd
der Zeitungs- Lesesäle für Herren und Damen am 1. April, des
Moor-, Dampf- und
Theaters am 15. April, der Mineralwässer-,
dann der Eisen- und Sauerbrunnbäder
in den
Douchebäder,
am
1. Mai, an welchem Tage auch die
übrigen Badeanstalten
und
die
Reunions
im
musik
Brunnen
Curhause beginnen.
englische und russische Kirche,
Katholische,
protestantische,
israelitischer Tempel.
Reizende und gesunde Lage, herrliche Umgebung mit den
prachtvollsten Waldpartien.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation.
werden
und Sprudelsalz-Quellen-Producte
Die Mineralwässerin alle Welttheile versendet.
Der Stadtrat».
59 (4)

PQ
•t-s
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¿2.

S

II.

Rbl.

4. 40.

И

Verlag der Kaiserl. Hofbucbhandlung
H. Sehmilzdorff, (Karl Röttger), St. Peters
burg , 5 Newsklj-Prospekt.

о
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Ntaatsarzneikunde

In

Lex.-8.

Für unsern Verlag befinden sich unter der Presse :

Die Gediegenheit
dieser Monographie
bekundet zur Genfige
die ihr zu Theil gewordene ehrenvolle Auszeichnung. Den Unter
suchungen des Verfassers und deren Resultaten wird der Leser
mit Interesse folgen.
Die in demselben Verlage erschienenen Bände XI — L1X
(1848—1872) des

Bohrend
fortgesetzt von Dr. Fr.
zusammengenommen um den bedeutend ermässigten
120 Mark zu beziehen sind.
.

der Pharmakologie

Eine präcise, zweckentsprechende

za beziehen :

Gelenkmuskeln

Professor

Hermann HShler,

84 Bogen.

Bei Palm & Enke in Erlangen ist erschienen and durch jede
Buchhandlang

von

Dr.

und Tabellen.

Lex.-8. Preis 20 Mark.

1876.

Materia medica

Director

General-Arzt à la Saite des Sanitäts-Corps.

I. Jahrgang.

und

in Berlin.

Dr. Menlhausen.

Mit lithogr. Tafeln

Therapeutik

Physiologischen

von der

Herausgegeben

Direction

der

j

К. E. von BAER,
UEBER DARWINISMUS.

ее

»

|

w
e>
&

<•

g

Soeben erschien:

Studien aui dem Gebiete der
Naturwissenschaften von Dr.
К. E. w. Baer, mit 22 Abbildungen.

<S>
es

Preis Rbl. 4. 40.

Inhalt: Ueber den Einfluss der äussern
Natur auf die socialen Verhältnisse der X
einzelnen Völker und die Geschichte der
Menschen überhaupt — Ueber den Zweck
in den Vorgängen der Natur. — Ueber

Zweckmässigkeitoder
Zielstrebigkeit überhaupt. — Ueber Flüsse und deren Wir—
Ueber Zielstrebigkeit in den
¡ \ kungen.
i ►organischen Körpern insbesondere. — Deber
Darwins Lehre- (246 Seiten.)
S
Hiermit ist nun — vorläufig wenigstens —
das ganze, aus drei Bänden bestehende
unter dem Gesammttitel „Reden und Auf
salze- erschienene Werk des berühmten
Naturforschers abgeschlossen, welches von
den competentesten Stimmen ähnlichen Ar
<x>
ев
beiten Humboldt's (Ansichten
der Natur)
und Oerstedt's direct an die Seite gestellt
84 (1)
wird.

Ö
OB
ss:

N
bS

s

«

С

Baer Selbstbiographie Rbl.

3.

09

X
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11

АЙкпгШЬ,

WIESBADEN.

seit

vielen

JaMiäerten Mannte aMsche Kochsalz - Thermen
BV~ Our >vttlix-«ii<l dee' gfanzen Jahres. 14
Eröffnung der Sommer-Saison am 1. Mai.

(30— 35°

Réanmnr).

Nahe an 900 Thermalbäder.
Kaltwasserheilanstalten. Fichtennadel-, Rassische-, Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder.
Mineralische nnd medicinische Bäder jeder Art. Heilgymnastische Anstalt Pneumatische Apparate.
Electricität. Berühmte
Molken und Ziegenmilch.
Mineralwasser aller bekannten Quellen in frischester Füllung'.
Traubencur.
Augenheilanstalt.

Wiesbaden bietet an wechselnden Curunterhaltungen : treflTllehee Orchester, dreimalige tägliche
Concerte, Feuerwerke und Illuminationen, permanente Kunstausstellung Im Curhause, reich
dotlrtea Königliches Theater, Balle und Réunions, Pferderennen, prachtvolle Umgebung und
umfassende Рагм-Anlagen, Aalte des Khelns etc. etc. mehr als die meisten deutschen Badeorte.
Städtische Cur-Direetion.
53(1)

Zwischen Cöln und
Coblenz.

bid

гашни.

Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus,
chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim. 1
bis 12 M. p. T.) mit
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe,
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
'/2

1 (6)

Bad Soden

OOOOOOO

am

Taunus.

Eisenbahn - Station.
1. TVtn

i.

Eröffnet am

OOOOOOO

;

Die Unterzeichneten empfehlen
sich den Titl. Herren.
Aerzten zur Anfertigung orthopädischer Apparate aller
Art die Apparate werden jeder Zeit, soweit es vom tech
nisch-mechanischen Standpunkte zur Möglichkeit gehört,
den Anforderungen der Wissenschaft und praktischen Er
fahrung entsprechen.
Unbemittelten werden wir jeder Zeit auf Grund eines
der zuständigen Behörde zum Selbstkostenpreis

Zeugnisses

НТВ.

6

Mechaniker,
Wassili-Ostrow,
54 (2)

Linie,

&L

finden

Filet -Unterjacken
von

sind die

erschweren

INKEL.

Wärmehalter,

eine abgeschlossene

Prospecte
niederlagen

noch

vermehren.

mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.

in den Verkaufs
67 (10)

Teplitz in Böhmen, »w

des Akademikers H. Bottman No. aj.

Quartier No. aS-

Dr.

Lager besitzen wir nicht und Messen bezieben wir nicht.

weil sich in ihren weiten
Luftschicht zwischen Haut

und Hemd bildet;
sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder

Spezialität für Orthopädie.
Haus

besten

Netzmaschen

seit mehreren

Emanuel

Jahren

Rezek,

Bade-Arzt

daselbst,

empfiehlt

sich den geehrten:

Aspirateurs

Herren Collegen.

à

nach Dienlafoy oder Potain (mit diversen Trocarte) zur
Entleerung von Flüssigkeiten aus tiefen Höhlen, zur Trans
fusion etc. exact gearbeitet und verwickelt,
fr. 60. —
liefert unter Garantie für Zuverlässigkeit C. Walter-Biondetti, Instrumentenfabrikant, Basel (Schweiz).
Beschrei
bung dieser Apparate und Preisverzeichnisse gratis.
60 (2)

Den geehrten Herren Collegen die ergebene Anzeige, dass
ich auch während der diesjährigen Saison in Beichenhall
practicire. Beichenhall (im Maximiliansbad) 1876.
62 (3)

Dr. Bergeon.

j

E.M E1NITSCHK

der Apparate,

F

in

abgeben.

Alle noth wendigen Ausbesserungen
unserer Wohnung täglich statt.

und Seidene

Baumwollene

eESCHAFTS-EMPFEHLUNG.

Verlag von F. C. W. Yogel in Leipzig.
erschienen :
v. Ziemssen's

Handbuch

der

SPECIELLEN

Dl

PATHOLOGIE

THERAPIE.

XI. Band. I. Hälfte.

Handbuch der Krankheiten
des

Nervensystems I.
Prof. H. Nothnagel in Jena, Prof. F. Obernier in Bonn,
Prof. 0. Henbner in Leipzig, Prof. G. Hnguenin in Zürich,
Prof. E. Hitzig in Zürich.

Mit

15 Mark.

5 Holzschnitten.
XV. Band.

Handbuch
der

Intoxicationen
von

Prof. R. Boehm in Dorpat, Prof. B. Naunyn in Königsberg,
Dr. H. von Boeck in München.
12 Mark.

61 (1)

V* Stunde von
a. Main.

Frankfurt

und

Homburg« Heilquellen sind von
l'nterlelbe, auch bei chronischen

euefat und €îieht etc.

BAD

und Mechaniker

mein Hlustrirtes
Preis-Verzeichniss
mache ich
merksam, welches ich gratis franco versende.

von

R,

für das Königl.
Friedrich- Wilhelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99
Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
Nachet 2'/« Thlr., Loreng 8 Thlr.
Brillen
kasten 8. 12, 18 nnd 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 and 9 Thlr. Microscope von
50— 500- maliger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhxunkorff 11 Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thlr., mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 5 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Spritzen, Hartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 7'/> Sgr. Auf
Optiker

Soeben

MESSTE

PREIS-COURANT von ED.

besonders

auf
46 (9)

Anstalt

Dr. Ebermann's
in Zarskoje-Selo.

Sommer-Saison 1876. (Vom 15. Mai.)
Kumte-Behandlung
1.
(à Fl. 50 Кор. anstatt 60), 2. Molken,
8. Verschiedene
Mineralwasser
(natürliche), 4. Verschiedene
Bäder, 5. Hydrotherapie,
6. Electrotherapie.
25 (2)
Kumte kann man täglich frisch erhalten à Fl. 55 Кор., 1)
in St. Petersburg:
Newski'sche Apotheke (Bergholz) ; die Fl. à
60 Кор.
bei Dr. Kowalefsky; 3)
2) auf dem Pargolo-Wege
bei Dr. Wilzer am Ufer der Newa J6 63;
Nowaja-Derewnja
4) Gatschino im Institut bei Dr. Licharef; 5) Peterhof (Strelna)
bei Dr. Wosskressensky — Alt-Peterhof,
Snamen^kaja-Strasse,
Haus Wosnessensky, Oranienbaum bei Dr. Powerscho fm Palais.

HOMBURG m

Sa is о n-

des höbe.

durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit
Leiden der Drüsen des Unterleibs,
namentlich
der

Er ff nung

ö
am 15. Mai.

gestörten Functionen
des IHagens
und УШъ, bei der Gelli-

lieber

lUneralbnder, Sool- und Hlefernadel-Bader. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besondere zu stärkendem Aufent

halt für IVervenleldende.

Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Schattiger Park ; in unmittelbarer
und das Taunusgebirge.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen,
Unterhaltungen aller Art.

Nähe der Haarzwald
Réunions etc.
44 (7)

BAD ELSTER

im Königlich Sächsischen Voigtlande, Eisenbahnstati< n zwischen Beichenbach und Eger.
Saison vom 15. Mai bis 30. September.
Gesündeste Lage in romantischer Waldgegend.
(Seehöhe 1459 P. F.) Moorbäder aus salinischem Eisenmoor. Mineral
mit und ohne Dampfheizung.
wasserbäder
Kuh- und Ziegenmolken.
Telegraphenstation.
Postamt.
Zu den alkalisch-salinischen Eisensäuerlingen gehörig finden die Mineralquellen von Elster wegen ihres Reichthums
theils an alkalischen Salzverbindungen, theils an Eisen und freier Kohlensäure da erfolgreiche Anwendung, wo es zunächst
ärztliche Aufgabe ist, entweder anämische Krankheitserscheinungen oder Blutstockungen in den Organen des Unterleibes mit

allen ihren consecutiven Krankheitszuständen zu beseitigen.
Je nach dem Hervortreten dieser oder jener Krankheitserschei
sind entweder die Salzquelle oder die eisenreicheren
nungen
Säuerlinge: Moritz - Königs - Alberts - Marien -Quelle angezeigt.
Besonders geeignet sind die Elstener Quellen auch zu stärkenden Nachkuren nach vorherigem Gebrauch von Karlsbad und
Marienbad.
Die Herren Badeärzte: Geheimer Hofrath Dr. Flechsig, Königl. Brunnen- und Badearzt, Dr. Cramer, Dr. Löbner,
Dr. Pastier, Dr, Peters sind zu jeder in das ärztliche Gebiet einschlagenden Auskunft bereit.
Der Königliche Bade-Commissar Rittmeister von Heygendorff.
43 (1)

BAD DKIBUEGr.

Station der Westf. Eisenbahn zwischen Kreiensen und Altenbeken.
Saison vom 15. Mai bis 15. September.
Altbewährte Stahlquelle
ersten Ranges, Stahl- und Schwefelmoor-Bäder.
Sämmtliche fremde Mineralwässer.
Molken.
Brunnen-Aerzte: Geh. San.-Ratu
Dr. Brück und Dr. Hüller. Logis-Bestellungen nimmt entgegen :
45 (4)
Metz, Lieutenant a. D. und

Administrator.

"Дозволено цензурою. С.-Петербургь,

8-го Мая 1876 г.

Buchdruckerei

von

Röttger

&

Schneider,

Newskij-Prospekt

6.

Per ABONNEMENTSPREISderSt.Peters!.
pro1876(Uin.Decemb.)
Med.Wochenschrift
beträftmitZustellung7Rbl. (fürsAusland
20Mk.) — Inserat« werd.lSkop.(40pfg.)
oderderenHluimbe
föгdiegespalt.Petitreile
Bestell,ebernehm,
rechnet,alleBnchhandl.

Beitragesindan denRédacteur
Dr. E. Merits (Wohnnng:Wossneseenskr
BrtckeHansKuttner)oderan dieVorlagsbandlnng: Kaiserliche Hofbnchhandlnng
H. Schmitidorff (Carl Bottger)
NewakjProspektM î, einztuenden.

ST. PETERSBÜRGER

Rédacteur

Dr.

Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

MORITZ.

E.

H. Schmitzdorff (Carl Röttger).

St. Petersburg, 15. (27.) Mai.

№11.

1876.

_

Inhalt:

S. Waseilewbky: Leber Eiweiss-körper
im Harn bei Scarlatina.
¡Зг. К<1.Bertels:
Zur AetioWie und Behandlung der
bauchempyeme. — Correspondenz:
Berlin (Chirurgeneongress), Schluss. — Aachen (Indicationen). — Referate:
Klopotowski- RUchta
—
M.
üeber
Beim:
electrocutane
Sensibilität bei Rheumatismus. — Smirnow:
(Filarie medinensis).
Ein Fall von VeratrinverAiftunK'mit Dün
stigem Auegang. — A. Filatow: Die Vaglnaldouchen mit Salicyleaure im Puerperium. — N. Tic homir о w: Die Salicylate
beim acuten
Gelenkrheumatiemus. — N. Jerusalimeky: üeber die hypnotische Wirkung der Milchsäure and des milchsauren Natrons —Schmidt und
Lebedew: Fall von Heilung der Wasserscheu durch Sauerstoff. — Hi lie r: üeber putrides Gift. — Satterthwaite:
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Eiweiss-Körper im Harn

üeber

bei Scarlatina.

Von
S.
(Assistenz-Arzt

Wassilewsky,

am Einderhospital d. Pr. v. Oldenburg).

Als ich mich an die Untersuchungen Scharlachkranker
auf Eiweisskörper im Harn machte, stellte ich mir folgende
2 Fragen:

In welcher Krankheitsperiode treten

1.

dieselben auf?
die verschiedenen
im Harn vor
Eiweisskörper zu einander und zu den verschie

2. Wie

verhalten sich

kommenden

denen Perioden der Krankheit?

Fragen beantworten zu können habe ich den
Harn untersucht bei sämmtlichen Scharlachpatienten, die in
unser Hospital im Verlauf von 2Vg Monaten eintraten. Auf
Um diese

Zur Fällung

des Paraglobulins wurde der Harn mit dem
20-fachen Volumen Wasser verdünnt und darauf 3 Stunden
lang ein Strom von Kohlensäure durchgeleitet.
War im

Harn Serumeiweiss vorhanden, so wurde dieses vorher
durch Kochen entfernt. Auf Serumeiweiss wurde der Harn
in allen 37 Fällen täglich untersucht — die Paraglobulinbestimmung fand 8 Mal statt.

vorübergehend während
der Dauer der Krankheit im Harn durch Säuren und Sied
hitze fällbares Eiweiss aufzuweisen hatte.
Krankheitstag, an
welch. Eiweiss auftrat.
2

6

aus

diesen

nommen.

einzelne

In

24-stündige Urinmenge in einzelnen

Fallen wurde

1

9
m

3
3

4
3

9

3

13

1

Portionen

(jede

14

1

1

und ebenso

eine

17

2

2

für sich untersucht
Die Beobachtungszeit
dauerte für jeden Kranken 6 Wochen, reap, bis zum Tode,
wenn derselbe
vor diesem Termin eintrat.
Zur Bestim

18

1

1

20

1

1

21

1

1

1

1

die

Harnentleerung

gesondert)

gesammelt

jede Portion

mung des Serumeiweisses
und die Kochprobe.

diente

22

Salpeter- und Essig-Säure

Wenn durch diese

Reagentien}

kein

folgte.

2

7

Portionen für die Untersuchungen ent

10 nach Zufall herausgegriffenen

nen Nephritis

1

6

und

Zahl der Fälle, in de-

Zahl der Fälle,

3

Weise habe ich 37 Fälle zusammengestellt; dieselben
bilden eben das Material für die gegenwärtige
Mittheilung.
gesammelt

Tabelle I.

4

diese

Es wurden die 24-stündigen Urinmengen

Es fand sich kein Fall unter

den 37 Fällen, der nicht wenigstens

In Tabelle

I

sind alle Fälle nach dem Tage geordnet, an
vom Beginn der Erkrankung
Serum
gerechnet,

Eiweiss entdeckt wurde, so wurde der Harn mit der
3- fachen Menge 96° Alcohols behandelt zur Bestimmung der
Peptone; hierbei fand kein Wasserzusatz statt (Senator).

das

Der durch

minurie und der Frequenz später sich entwickelnder wahrer

Alcoholzusatz

gefällte Niederschlag wurde auf

welchem,
eiweiss

dem Filtrum gesammelt, mit schwachem Weingeist ausge
waschen und dann in destillirtem Wasser gelöst; wenn er

Nephritis.

sich nicht ganz löste, wurden 1 bis 2 Tropfen Salpetersäure

meist schon

zugesetzt.

Mit

dieser

Lösung wurde die Xanthoproteic

angestellt und ihr Verhalten zum Millonschen
Reagens und zu Kupfervitriollösung
und Kali untersucht.

säure-Probe

weiss

dass

wurde; zugleich illustrirt sie

im Harn nachgewiesen

Verhältniss

zwischen dem

Auftreten der Albu

Man ersieht aus dieser Tabelle, dass Serumei

in allen 37 Fällen
in der ersten

in den

Nephritis

ersten

Fällen,

gefunden

wurde,

Krankheitswoche

in denen

es

fanden.

dasselbe

auftrat, und

später auftrat,

vorhanden war, d. h. im Harn

Nierencylinder

dass

Von den 3 Fällen,

sich

schon

Blut und

in denen

am

Lymphdrüsen

Halses und des sie umgebenden

des

Bindge

Dieser Fall endete am 9. Krankheitstage mit dem
Blut und Nierencylinder waren in den letzten 4

webes.

Tode.

Im 2. Fall war 2 Tage lang Eiweiss
im Harn nachweisbar, verschwand derauf vollkommen, trat

Fällen, in denen kein Blut
Natron löste.
In den
im Harn war, Hess sich auch kein Paraglobulin nachweisen.
Die Untersuchung der durch Fällen des Harns mit Alcohol
schem

4

3. Tage Eiweiss nachgewiesen
wurde und später Nephritis
eintrat, war einer eine sehr schwere Erkrankung mit aus
Rachendiphtheritis und starker Schwellung der
gedehnter

erhaltenen Niederschläge zeigt, dass
destillirtem
ihrer

Wasser löslich

diese nicht immer in

bisweilen bedarf es zu

sind;

vollständigen Lösung eines Zusatzes

In

Salpetersäure.

aber am 17. Tage wieder auf, worauf eine Nephritis folgte;
im 3. Falle endlich war Eiweiss 3 Tage lang nachweisbar,

nicht vollständig in Wasser löste, gab er die bekannten Eimit Salpetersäure, dem Millonschen Reagens,
weissreactionen
mit Kupfersulfat und Kali. Auch die wässrige Lösung gab

verschwand derauf vollkommen, bis am 22. Tage wieder

diese

Albuminurie als Symptom der Nephritis
den 3 Fällen von Nephritis, in denen

mit Sublimat,

10 Fällen, in denen die Albumi

fehlte; in einem war es an beiden Tagen nicht
Fällen, wo
zu finden.
Von den

nen

am

ersten

nachweisbar;

Tage Eiweiss nur
in dem

einen

war

dauerte,

Harnportio

einzelnen

Fall endlich,

wo

im Harn sich zeigte, war in den ersten

lang Eiweiss

einem

Tage
Ta

gen dasselbe auch nur in einzelnen

Leider

Portionen nachweisbar.*)
konnte ich die mikroskopische Untersuchung des

Harns nicht täglich vornehmen — doch geht aus meinen
vereinzelten Untersuchungen wohl mit Gewissheit hervor,
in den ersten Tagen der Krankheit sich im Harn

dass schon

eine beträchtliche Menge von Nierenepithel findet; dagegen
findet man bei vorübergehendem
Eiweissgehalt des Harnes

gehender

Albuminurie,

gemacht

sind

—

2

Paraglobulinbestimmungen

4

8

Von den

ständig entwickelter Nephritis

bei voll

bei vorüber

wo mikroskopisch Blut und Fibrin-

h.

d.

2

unter denselben
cylinder nicht nachweisbar waren — und
Umständen, aber mit Blut und Cylindern im Harn. In dem
Falle,
bei vollständiger Nephritis
ersten und letzten
und bei Albuminurie mit Blut und Cylindern, entstand
Durchleiten

von

eine Trübung

Kohlensäure

beim

durch den verdünnten Harn

und ein flockiger Niederschlag, der sich auf

')

Zusatz von verdünnter Essigsäure, NaCl-lösung oder kaustiDie Fälle, in denen der Kranke nährend der Albuminurie

starb, sind hier nicht mitgezählte
In diesem Falle kam es am 19. Tage zur Nephritis.
*)

6

sie

nicht gaben.

Mal bei Niederschlägen,

—

Mal bei solchen, die

Ich verfuhr dabei wie folgt: Nach genü
des Niederschlags auf dem Filter mit
Auswaschen

gendem

Alcohol,

75°/0

gaben

und dann

wurde er bei Zimmertemperatur getrocknet

in ein mit zuckerfreiem Stärkekleister gefülltes

Reagenzglas gebracht; letzteres wurde, leicht verkorkt, auf
Stunden in Wasser von 60 — 70°
gestellt. Nach Ablauf dieser
Zeit wurde der Inhalt auf Zucker untersucht — und zwar
mit kaustischem Natron, mit Kupfersulfat und Aetznatron
Aus dem
und mit basisch-salpetersaurem Wismuthoxyd.
Verhalten zu diesen Reagentien ging hervor, dass von den
Alcoholniederschlägen, welche

die Eiweissreactionen gaben,

nur einer Stärke in Zucker umsetzte,
denen

bei

schläge,

während

die Eiweissreaction

Ausnahme sacharificirend wirkten.

ausblieb,

Aus

der

die Nieder

alle ohne
Mehrzahl

meiner Beobachtungen ergiebt sich, dass in allen Fällen, in
im Harn sich vorfand, Niederschläge mit
denen Serumeiweiss
Alcohol erhalten wurden, die sämmtlich Eiweissreactionen
gaben;
den

war jedoch kein Eiweiss vorhanden, so traten bei

erhaltenen Niederschlägen die Eiweissreactionen bis

ein — blieben jedoch in der Mehrzahl der Fälle aus;
in den seltensten Fällen endlich trat durch Alcohol über
weilen

immer Blut und Nierencylinder.

keineswegs

— und zwar

die Eiweissreactionen

haupt keine Fällung im Harn ein. Das Resume dieser Un
lässt sich in folgende Sätze zusammenfassen
tersuchungen

:

Falle

Tage

in

Eiweissausscheidung

3

die

6

in allen Harnportionen

4

es in anderen

vorgenommen

die

In allen

37 Fällen von Scharlach trat, wenn auch nur

auf kurze Zeit, Serumeiweiss
Bisweilen trat es nur

daraus folgt, dass
wenn

man

nicht

im Harn auf.
in

Tage nur in einzelnen

Fällen Eiweiss am ersten
während
Harnportionen nachweisbar,

Mal

1.

Tage andauerte, war in

Blei immer einen Niederschlag gab. Die Unter
suchung der durch Alcohol erhaltenen Niederschläge auf
ihre Fähigkeit, Stärke in Zucker zu verwandeln, wurde
essigsaures

2.

den

sich nicht

anderen

2

2

4

fand sich in einem Falle Eiweiss nur

während es in

nachweisen Hess; von
nurie

dass die

in

2

Harnportionen,

Man ersieht,

2

4
3

Tag andauerte,

im Harn Eiweiss

höch
Eiweissausscheidung
Fällen, in denen sie
Von den

Tage andauerte.

stens

sich

stant ein — und fehlten sie, so trat auch auf Zusatz von Subli

mat, Tannin, gelbem Blutlaugensalz keine Fällung ein während

dasselbe
die

ganze

einzelnem Harnportionen auf;
leicht übersehen

werden

kann,

24-stündige Harnmenge un

tersucht.
3.

6

Fälle)
fand

Säuren und Kochen gab keinen
Löste sich jedoch der Niederschlag vollstän
dig im Wasser auf, so traten die Eiweissreactionen nicht con

Paraglobulin

kommt nur

dann

neben

Serumeiweiss

im Harn vor, wenn derselbe Blut enthält.
4.

3

Anzahl der

der ganzen

(aus

Zusatz von

laugensalz.

Niederschlag.

Harn, der Serumeiweiss

enthält, hat immer auch einen

Eiweisskörper, der Peptonreactionen giebt, und
5.

10

und in wie viel Fällen

").

4

2

1

1

einen

m

üiese Tabelle zeigt, wie viele

H.

Zahl der Fälle. Tage

3

Tabelle
Zahl d. Tage.

Niederschläge

Blei und gelbem Blut

2

völlig entwickelter Nephritis in die Behandlung,
und starb am 7. Tage an Septico-Pyämie.

ausserdem

essigsaurem

,

mit schon

sie

gab

Tannin,

3

Tage

doch

Reactionen,

der Niederschlag sich

wo

3

am 4. Tage schon

den

C.

Von

notirt ist, trat einer am genannten

im Harn

Eiweiss

sich zeigte.

Fällen,

von Essig- oder

Tagen nachweisbar.

Oft in eiweissfreiem

Harn vorkommt.

3

Harn wird in der Mehrzahl der
eiweissfreiem
durch Alcohol ein Körper gefällt, der keine EiweissBlei gefallt wird und
reactionen giebt, durch essigsaures
Aus

hat, theils vorübergehend

gefunden

theils als Symptom

Symptomen des Nierenkatarrhs,

Eisenschitz

Nephritis.

bestehender

mit anderen
schon

ist der Meinung, dass

bei täglichen, sorgfältigen Harnuntersuchungen sich kaum
ein Fall finden dürfte, in dem der Nachweis des Eiweisses

Steiner

nicht gelingt.

2) ist wesentlich

Eisenschitz

glaubt aber, dass die Entstehung des Nieren-

einverstanden,

abhängig ist von

katarrh's

mit

Charakter der Epidemie,

dem

übrigen Autoren erkennen

Die

flüssen.

eine solche

derselben

Erkrankung

Affection der Haut und des Rachens.

Ueber

nicht für einen Eiweisskörper.
Unsere
Experimente über das Saccharificationsvermögen der alco-

dem

Paraglobulin

Niederschläge bestätigen

holischen

Mir scheint

Beobachtungen verliert selbst concentrirter Spei
von 60
С. und mehr seine

durch eine Temperatur

chel

Daher kann die Nefrozymase

Ptyalin,

dem

da bei den Experimenten von Béchamp und
ihre fermentative Eigenschaft unter dem Ein

nicht einbüsste.

tionen fand,

die amyloide Degeneration der
besprochenen Beziehungen des Paraglo-

Die oben

bulins und der

und zwar unter den verschiedensten

allen Beobachtungen geht

hervor,

dass

10)

stieg; Béchamp

9)

Gerhardt

deren

im Harn

fand peptonähnliche Körper
Körpertemperatur 40,0 über

hat einen

besonderen

Namen Nefrozymase beschrieben,

welcher

Körper unter
durch Alco-

f.

с

60,

p.

t.

Bauchempyeme.

Von
Dr.

Ed.

Berteis,

am Ausserstadtischen

(Ordinator

Hospital).

Obwohl die diffusen Bauchfellentzündungen nicht zu den
pathologischen Raritäten gehören, so werden doch die mei
Ursprungs be
sten von ihnen mit Recht als secundaren
trachtet und das Feld der Spontan- oder vielmehr idiopa
thischen Peritonitis immer mehr und mehr eingeengt, von
Vielen sogar völlig geleugnet

Daher ist wohl jeder
zur Gasuistik der idiopathi
rheumatischen Peritonitiden beizutragen, von

der dazu geeignet

Fall,

oder

schen

Interesse,

berührt
s.

und nur von der Minderzahl

gezählt.

zu den grossen Seltenheiten

um

wäre,

so mehr,

da dabei noch eine zweite Frage

werden muss, nämlich die von der Behandlung der

Bauchempyeme,

Betreff welcher

8.

70 u.

Schon vor einem
worden

(Richter):

wohl kein Streit,

Jahrhundert

ist der Satz behauptet

«dass wenn in der Bauchhöhle sich mil-

chichte Feuchtigkeit
zige

Mittel

zur

gebildet hat, die Operation das ein
gänzlichen Hebung der Krankheit ist».

Lehrbuch der physiolog. Chemie.

с

Reichert und Dubois-Reymond's

с.

Comptes rendus

der

Behandlung

S.

f.

f.

*) ')

•) T) •) *) «) *)
1. 1.

und

aber dennoch bis jetzt ein gewisses Zagen existirt.

8.

Wiener med. Presse 1866, Bd. VII.
1084.
Prager Vierteljahrsschrift Bd. 106 S. 92 u. Bd. 106
Jahrbuch
1868, 6. 440 nnd
Kinderheilkunde
Virchow's Archiv, Bd. 60, 8. 483.
Virchow's Archiv, Bd. 36, 8. 125.
Deutsches Arch.
klin. Med. Bd. IV,
286.
Ibidem Bd. V, S. 214.
Ibidem Bd. VII, 8. 67.

") •)

Aus

ihr Vorkommen

constant an das Vorhandensein von Serumeiweiss
im Harn von Kranken,

worden

Bedingungen.

Anregung

h.

die peptonähnlichen

Körper im Harn sind von vielen Forschern gefunden

dem

Zur Aetiologie

so war auch Paraglobulin

Auch

Dr.Rauchf uss

auf dessen

.

g.

nicht.

Temperatur

diese Arbeit ausgeführt ist.

und

angeführten Autoren fanden ausnahms
indessen fand es nur in einem

Falle — in den anderen

ist.

7)

5),

Edlefsen

Gerhardt

los Paraglobulin;

gebunden

aufrichtigen Dank zu sagen,

•) *) *) •J ')
1.
1.

Alle

nachweisbar.

С liegenden

Zum Schluss halte ich es für meine Pflicht,
meinen

wies zuerst das

Verhältnissen,

es unter denselben

fanden

war im Harn Eiweiss vorhanden,

—

For

d.

8)

Gerhardt

60 und 70°

zwischen

Vorkommen von Paraglobulin neben Serumeiweiss

im Harn nach; Masing

Senator

*)

Lehmann

der Nephritis überein.

constante

mit den früheren Unter

zahlreicher Autoren über die verschiedenen

suchungen

einer

zur Erkrankung

peptonähnlichen Körper

der Nieren bei Scharlach stimmen
men

Mengen

flüsse

Nierenaffec-

ausgenommen

•),

Nieren.

zu allen anderen

Vergleich

2

8),

Fällen von scarlatinöser Nephritis bedeutendere
im

Damit stimmt Kühne über
nicht identisch sein

vollständig.

Fermentwirkung
ein

mir dieselbe

raglobulin

Nefrozymase von der Anwesenheit von
Nach Pasch utin's3) und

unhaltbar.

abhängt,

und Peptone im Harn Scharlachkranker findet sich in der
der in
Literatur nur eine Mittheilung von Senator
Pa

die Meinung Gerhardts.

die Meinung Kühne's, dass die Fermentwirkung

der Béchampschen
meinen

hält, ebenso wie die

mit Alcohol

zymose Béchamps

Con-

Nephritis für eine specifische,

die

Scharlach eigentümliche

Harn

Daher hält er die in Wasser lösliche Nefro-

letztere nicht.

Ptyalin

stanz der Nierenaffektion bei Scharlach nicht an, obwohl die

Mehrzahl

von

Niederschläge: der eine löste sich vollständig in Wasser,
der andere nicht; ersterer gab die Eiweissreactionen, der

Ein

individuellen Disposition und äusseren schädlichen

der

erhielt durch Fällen

hardt2)

Sal

Ger
2

ihm untersuchten Fällen ohne Ausnahme Eiweiss

Körper.

о

Harn

aus phosphorsauren

peptonähnlichen

in

von

und einem

Ptyalin

zen,

5).

40

Béchamp's Nefrozymase

besteht

*)

Beim Durchsehen der Literatur über die Frequenz der
Albuminurie bei Scharlach finde ich, dass Eisenschitz ') in
im

gefallt wird, mit dem Millonschen Reagens

Harn

aus

Eiweissreaction giebt, in Wasser löslich ist und die Fä
Er hält ihn
higkeit besitzt, Stärke in Zucker umzusetzen.
für ein Gemenge von Ptyalin und Diastase.
Nach Kühne

')

Stärke in Zucker verwandelt.

hol
die

6

6.

Fälle

445 and 61, p. 251. 1865 8t.

Archiv.

Современный лечебанкъ 1874, Mai, pag. 48.
с.

У"

dennoch

wir bis auf heute, wo vir eine Reihe
und Ovariotomien vor uns haben, mit

zagen

von Thoracocentesen
Bistouri

vom

Eiter zu

das

Messer
1),

dem

S.

Bauchhöhle zu dringen um sie

dreist in die
befreien.

Kaiser,

Selbst

der neuerdings für

(Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. XVII,
sich erst zu ihm zu greifen, als sechs Func

plaidirt

cntschloss

tionen mit dem Dieulafoy'schen Apparat resultatlos blieben
hatten, das Eiter-Quantum auf
und nur dazu beigetragen
8350 CG. zu bringen, wobei also der Patient bis an 20 Pfd.

Eiter

resp. Zellstoff verlieren musste

und dennoch am Leben

In aetiologischer Hinsicht ist Kaiser's Fall

blieb.

ebenso

dunkel wie die wenigen übrigen, daher ich mich um so
mehr gezwungen fühle, meinen Fall wenn auch in Kürze
vergangenen
wurde,

seit fünf Tagen an einem
wesshalb

man

sucht hatte.

Sogleich

. . .

erkrankt

war,

nach irgend einer Vergiftung ge

erfuhr ich,

es vor einigen

dass

Ta

Zimmer verfolgt, sich in der

unbemerkt hinaus schlich und im

Nacht

Juni zu

Jahre alt, welches

Brechdurchfall

Mücken auf ihrem

von

gen,

vergebens

M.

,
9

einem Kinde gerufen

als ich am 15.

Sommer,
S

Es war im

dicht an ihr Haus grenzte, auf feuchtem

Walde, welcher

und kaltem Boden

die Flüssigkeitsmenge zu; der Leib

wird hochgradig aufgetrieben,
immer weniger vom
zen

am

werden

wobei der Flüssigkeitsstand

Ortswechsel

selbst

bedeutend,

dass

beeinflusst

Uriniren,

beim

wird, Schmer

Fieber

hectisch; so
zur Probepunction geschritten
Da man auf Eiter gefasst sein konnte,

August schon

musste.

wählte ich zur Punction den Fräntzelschen Troicart, stach
an der linken Bauchseite zwischen
denselben
Nabel und
Spina ilei sin. ausser dem Bereich des musc. rect. abdomi
nis ein, und entleerte dabei über ein Pfund dicken Eiters
(pus bonum et laudabile), wonach die Schmerzen bedeutend

abnahmen, das Fieber sich etwas mässigte, — aber nur auf
kurze Zeit, wie es auch kaum anders möglich. Schon am
9.

mitzutheilen.

Mit jedem Tage nimmt

5.

Und

musste zum Schnitt geschritten werden,

August

an

der

dem

Stelle,

prominentesten

Nabel anlegte

und so weit führte, dass ich mit dem

Ein paar Unzen Eiter

Finger durchkommen konnte.
zuerst abgeflossen,
zu beeinflussen.
dass

überzeugen,
schen

den

den ich

in der Lin. alba, hart unter

ohne

Mit
dieser

sichtlich

dem

Finger

Eiter

Rectis stammte

waren

den Umfang des Leibes

ich mich davon

konnte

einer Abscesshöhle

zwi
und unter der Fascie eine weit
aus

in fünf Tagen

Ansammlung sein musste; daher wurde dieselbe
auf der Pincette gespalten,
einem Strom von Eiter Raum
zu schaffen, der wohl über vier Pfund ergeben haben mag.

war sie nicht mehr zu erkennen: mit verfallenen Zügen
liegt sie in ihrem Bettchen auf dem Rücken, Tag und Nacht

Mit einem silbernen Katheter oder vielmehr Drainrohr,
kam ich in eine grosse Höhle, die nach unten bis an die reg.

ein paar Stunden geschlummert hatte.

Kind und

siehe da

:

als blühendes

Kleine

Ich

—

kannte die

den grässlichsten Schmerzen gemartert, der Leib stark

von

aufgetrieben, hoch tympanitisch,

—

das Zwerchfell bis über

4.

Rippe und so empfindlich, dass kaum percutirt wer
kann, Temp. 40,8, P. 124, klein u. hart, Rsp. 52, vesi
Erbrochen wer
cular, Herztöne rein Zunge stark belegt.
die

den

grössere

pubica, lateralwärts

bis an die reg. iliacae reichte, also
völlig ausser Bereich der mm. recti lag.
Die Höhle wurde
von ihrem Eiter befreit,
langsam
dann mit Carbolwassery

ausgewaschen

und ein langes

Drainrohr zweifach

elastisches

bis

schleimig-gallige Massen in massiger Quantität, aber
Es wird eine Eisblase
oft; Stuhlgang flüssig, ohne Blut.
auf den Leib ordinirt und innerlich eine Emulsio amygdal.

auf

ge

mit acid, salicyl. und Laudanum.

Carbollösung (nicht ge
nau nach Lister) ver

;

zusammengelegt

den

Ich sah sie wieder nach einigen Tagen (weil Patientin
20 Werst ausser der Stadt lebte); Erbrechen und Durchfall
Tympanites und Schmerzen be
hatten bald nachgelassen,

ihren Grund

worauf die äus

führt,
sere

Wunde mit 5°j0

bunden

wurde.

Von jetzt au ändert

deutend
geringer, der Percussionston unter dem Nabel
matt, Temp. 40,5, P. 128, Respiration 44; hinten, rechts
und unten bronchial, Percussionsschall gedämpft, heftiger

sich die Scene

Schmerz u. s. w.; es musste ausser einer Peritonitis noch
werden und die Pro
eine Pleuro-pneumonie angenommen

Appetit vortrefflich und

bedenklicher ausfallen. Therapie Feucht
Umschläge, Acid, carbolic. 2° subcutan und inner

warme

so

:

um

lich mit Chinin. Allmählich
Erscheinungen
Der objective
am

14.

Juli,

nahmen

spuren
aber

Status vorfand: Temp, normal, P. 80, Resp. 24,
rein vesicular über der ganzen Brust, nur der Percussions
ton noch etwas gedämpft, seit gestern kein Husten und kein
Tropfen Sputum mehr, dabei ist aber der matte Ton am
genden

und hat sowie der Schmerz
Abdomen viel ausgesprochener
es wird massige Flüssigkeitsansammlung in
zugenommen,
der Bauchhöhle

constatirt.

Appetit

gut, Stuhl retardirt.

kurzer

binnen

werden auch nur

nur die peritonitischen

ab, es stellte sich sogar normaler Stuhl ein.
Lungenbefund aber blieb stationär — bis ich
also 29 Tage nach Beginn der Krankheit, fol

bedeu

Schmerz,

kein Fieber, Schlaf und

/0

gnose

kein

tend,

Zeit

Eiter

ausgewaschen,

trotzdem will die

Eiterhöhle
nicht
fasst

an

abnehmen

Grösse

und

immer noch viel

Wasser. Ich war schon
entschlossen
nage

Schamberg
ziehen,

die Drai

unten über dem
durchzu

musste

aber

unverhofft abreisen und

nach 15 Tagen die Kleine wiedersehen,
die
während dieser Zeit völlig zum Skelett abgezehrt war und
konnte erst
wieder

die

Fieber dalag.

im hectischen
Troicart

krummen

Sogleich wird mit dem

die Bauchwand unten

durchstochen und
worauf als Waschwasser und

Drainage durchgezogen,

Salicylsäure in verschiedener Verdünnung ge
Danach wich das Fieber gänzlich und fing
die Höhle sehr bald an sich zu verkleinern, so dass sie im
Verband
braucht

die

wurde.

November,

nur noch

wo die Kleine schon längst auf den Füssen war,
das

dünnste

Drain

welches
fasste,
bald auch
Bis jetzt ist Patientin völlig
gesund und hat nur eine kleine Asymmetrie in beiden Brust

völlig entfernt werden konnte.
hälften

davongetragen.

Hienach glaube ich mich berechtigt, an der Möglichkeit
einer (spontanen)
idiopathischen s. rheumatischen Perito
nitis nicht zu zweifeln, obgleich Kaiser in München in sei
ner höchst

Arbeit

interessanten

zu einem ganz entgegen

Was das Empyem in meinem
Fall anbetrifft, so glaube ich könnten zwei Möglichkeiten
gesetzten

Schluss

kommt.

es kann sich freilich

zugelassen

werden:

Peritonitis

gebildet haben,

aus der diffusen

aber auch als Ausgang eines in

die

Bauchhöhle perforirten pleuritischen Exsudats.
letztere Auffassung dürfte mehr Wahrscheinlichkeit
sich haben.

Die
für

Die Behandlung kann natürlich nur in einem operativen
Verfahren bestehen und muss ich Kaiser völlig darin bei
stimmen, dass die Explorativpunction zu den sichersten und
zuverlässigsten diagnostischen Hülfsmitteln zu rechnen ist,
nur möchte ich hinzufügen, dass man so schnell als möglich
zum Messer oder Troicart zu greifen hat, wenn das Empyem
schon einmal erwiesen.
an der Bauchhöhle

oder Troicart lässt sich

Wenn
Thoraxempyem der freie Schnitt der Drainage durch

beim
aus

Ob Messer

bis jetzt noch nicht entscheiden.

ist, so könnte es beim Bauchempyem
umgekehrt lauten, worüber mich aber erst weitere

vorzuziehen

gerade

Erfahrungen belehren

sollen.

Correspondenz.
(Schluss).

Berlin, (Chiruraencongress).

Dr. Riedingeraus Würzburg
demonstrate zwei Beckenfracturen.
An ein und derselben Be
ckenseite verliefen die Knochentrennungen
einwärts und aus
wärts vom Acetabulum,
so dass letzteres vollständig aus allem
Zusammenhange gelöst war.
Es wird die Frage discutirt, in wie
weit bei solchem Bruchverlauf durch eine besondere Lagerung
der Verschiebung begegnet werden könne.
Volkmann em
pfiehlt die Abductionsstellung
mit gleichzeitiger Gewichtsextension an der betreffenden untern Extremität.
Laiigen be с к will
sich mehr von den Schmerzen des Patienten, wie sie das Herab
sinken des Bruchstückes auf den Ischiadicus hervorruft,
leiten
lassen.
In einem Falle minderte gerade die Adduction diese
Schmerzen.
Busch hält die richtige Lagerung bei Beckenfrac
turen, die das Mittelstück herausschlagen, für besonders wichtig.
Es sind ihm schon 6 derartige Fälle nach Auffallen schwerer
Lasten begegnet und haben ihn immer zur Urethrotomie
genöthigt, da das gerade Fälle sind, in denen die Harnröhre
regel
massig hinter der Beckenfascie
Der Brach
zerrissen wird.
betrifft beide horizontalen SchambeiDäste und geht so durch das
Sitzbein,
dass die Arkade der Schambeine,
das Mittelstück,
spitzwinklig nach vorn dislocirt wird.
Langenbeck meint,
für diese Fälle müsse das Auseinanderspreizen
der Beine unver
kennbare Vortheile bringen.
Er hat sich bei Kinderu mit Bla-

senectopie davon überzeugt, dass das gleichzeitige
Abducken
beider Beine
die Dehiscenz im Schaambogen stark klaffend
macht.
Prof. Bergmann aus Dorpat demonstrirte die in dieser Zeit
schrift beschriebenen Exostosen am untern Femurende.
In der
Discussion wurde die Seltenheit des Wachsens dieser Exostosen
Dach vollendetem 8kelettwachsthum
betont.
Der Vortragende
ist entgegenstehender Ansicht.
Er meint, der zur Poplitealfläche gerichtete Grubersche Proc supracondyloideus
femoris sei
mit den in den Vastus int. hineinwachsenden Exostosen von
der innern Kante verwechselt worden.
Aus der englischen
Tagesliteratur Hessen sich Fälle von Wachsen nach der Pubertät
vielfach zusammenbringen,
auch sei allgemein
angenommen,
dass die multiplen Skelettexostosen.
die den vorgezeigten so
beim Erwachsenen
analog,
fortwüchsen,
ja sogar zu grossen
Tumoren andringen.
Prof. Volkmann hat über den Femur— wohl der
Exostosen gedachter Art cystische Erweiterungen,
in welchen die vorgezeigten Präparate endigten,
Gelenkkapseln,
gesehen. Eine dieser Cysten punctirte er und Drachte sie zur
Es war nach der Ponction deutlich, dass sie über
Verödung.
einer Exostose sass. — Prof. Es mar с h bezieht die Schmerzhaftigkeit an den Exostosen, die auch er gesehen, auf Reizung des
N. saphenus, also auf eine Neuralgie.
Das blosse Abbrechen
könnte alsdann zur Hebung des Schmerzes ausreichen.
Prof. U hde (Braunschweig) knüpft hieran die Demonstration
einer Knochengesch wulst vom obern Ende des Femar, welche
unter deu Adductoren und in diese hinein sich entwickelt hatte.
Dieselbe ist 8— 10 Cm. hoch und besteht aus 4 gelenkartig unter
einander verbundenen Stücken.
Es ist fraglich, ob es sich hier
um eine Exostose, die etwa 4 Mal durch die Muskelcontractioneu
fracturirt und pseudarthrotisch
zusammengeheilt war, handelt
oder um eine rudimentäre überzählige Extremität, eine Missbil
dung per implantationem.
Prof. Maas (Breslau) stellte einen Patienten vor, an welchem
er den Kehlkopf exstirpirt hat, wegen eines Epithelialcarcinoms,
das sich noch nicht über die Knorpeln ausgedehnt hatte.
Das
betreffende Präparat wird gleichzeitig vorgelegt.
Patient trägt
einen künstlichen Kehlkopf, an welchem Mas s statt der Metall
pfeife des Gussenbauer'schen
Apparats schwingende Saiten
angebracht hat. Er hat dazu dem obern Rohr eine Form gegeben,
wie sie das Pfeifchen des Kinderspielzeugs hat, welches durch
schwaches Anblasen eines dünnen Gummiballons selbsttönend ge
macht wird.
Bei dieser Form werden die Schwingungen auch
durch sehr schwaches Anblasen ausgelöst, und deshalb möchte
sich der Apparat empfehlen. Indess auch ohne Apparat, welcher
den Patienten zur Zeit noch genirt, kann derselbe so sprechen,
dass er von Nahestehenden verstanden wird. Patient reinigt und
legt sich seinen Apparat selbst ein.
Prof. Langenbeck zeigt das Präparat einer gleichzeitigen
Kehlkopf -, ZungenrUckenund
ZangenbeinExstirpation
von einem Manne, der bei fast verheilter Wunde 3 Monate nach
der Operation zu Grande ging. Zwei grosse Photographieen erläu
tern die Wundverhältnisse
und die form, die der Hais gewonnen.
Die Operation ist in der Berliner klinischen Wochenschrift schon
früher ausführlich beschrieben worden.
Prof. Roser hielt einen Vortrag über Urachus-Cysten am
Vertex der Blase, welche mit ihr in offener Communication stehen,
und unterschied von diesen die Dottergang-Cysten,
denen die
Communication fehlt.
Bei geschlossener Blase müssen die Con
traction«! derselben den Harn in die mit ihr communicirende
Fischer (Breslau) erwähnt, dass er eine Cyste
Cyste treiben.
exstirpirt, die zwischen Harnblase und Vagina lag.
Dr. Koch (Berlin) zeigt ein Präparat einer Blut cysto aus der
eines 18-monatlichen Kindes.
Das Kind
Supraclavicular-Region
war mit einer Geschwulst an dieser Stelle, die sich unter die
Clavicula reponiren Hess, geboren worden. Die Geschwulst nahm
mit der Zeit bedeutend zu. Bei der Leichenuntersuchung
stellte
sich heraus, dass die Vena subclavia fehlte und an ihrer Stelle
—
eine mit Blut gefüllte Cyste, die aus drei
die Geschwulst lag,
Abschnitten bestand, welche sich in einem Isthmus vereinten, der
Das eine CystenVena
subclavia entsprach.
genau der Lage der
das andere
fach entwickelte sich gegen die Supraclavicular-Region,
in die Richtung der Jugularis interna, das dritte gegen den Tho
Die Wand der
raxraum, vou wo es die Lunge verdrängt hat.
Cyste besteht aus einem trabekulären Gewebe, welches ihr eine
Aehnlichkeit mit der Innenfläche des Herzens gab. Unter
Sewisse
em Mikroskop erkannte man hier mächtige Lagen von elastischen
und bindegewebigen Elementen, die ähnlich wie in einer Venen
Die Endothelzellen der Interna waren
wand angeordnet waren.
nur unmittelbar nach der Entfernung aus der Leiche aufgefunden
Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass der Cenworden.
tralpunkt der Neubildung wohl die Vena subclavia ist. Wenig
stens ist zum ersten Mal für die zwar seltenen, aber doch schon
eine anato
beobachteten Blutcysten der Supraclaviculargegeud

beigebracht und damit ein Hinweis auf
mische Untersuchung
ihre Pathogenese gewonnen worden. Man würde anzunehmen
haben, dass es im gegebenen Falle garnicht zur Entwickelung der
Subclavia gekommen sei, vielmehr wäre schon in den drei ersten
die Anonyma in 3 Blindsäckchen aus
Schwangerschaftsmonaten
gegangen, aus deren Weiterwachsen sich die dreikammerige Cyste
Vielleicht Hessen sich experimentell die Stö
entwickelt habe.
rungen bei angeborenen Gefässanomalieen noch weiter klären,
da Dares t gefunden, dass durch geringe Wärmeänderungen bei
bebrüteten Eiern bedeutende Abweichungen in den grossen Gewerden können.
fässen, ja sogar doppelte Herzen hervorgebracht
Dr. Wegner (Berlin) war im Stande, sämmtliche Formender
die überhaupt vorkommen, an einer Präparaten
Lymphangiome,
serie zu demonstriren . Er unterscheidet drei Kategorieen: 1) die
Das beste Beispiel dersel
einfachen canillaren Lymphangiome.
wie sie von Virchow
ben bietet die angeborene Makroglossie,
Maas und Giess beschrieben worden ist. Zwischen den capillilren Ectasieen finden sich, wie die Zeichnungen mikroskopischer
Durchschnitte darthun, Hohlräume von verschiedener Form und
Diese Höhlen enthalten mitunter Blut, so dass man ne
Grösse.
ben Höhlen mit lymphatisch heller Flüssigkeit blutgefüllte an
Wegner
verfolgte die Vorgänge, die zu diesem Inhalt
trifft.
Er findet zuerst eine Gerinnsel — und Thrombenbildung
führten.
in den Hohlräumendes Lymphangioms. In diese Thromben wach
sen Gefässe neuer Bildung hinein, canalisiren sie also geradezu
und besorgen weiterhin Communicationen mit anliegenden Venen.
— sind nicht, wie- die capil2) Die cavernösen Lymphangiome,
Weglären, blosse Ectasieen, sondern wirkliche Neubildungen.
ner zeigt solche von der .Nacken- und Supraclaviculargegend.
3) Die 3-te Form repräsehtiren die cystischen Lymphangiome,
welche Wegner als Anhängsel eines cavernösen Lymphangioms
hinab
das bis in den Thoraxraum
der Regio supraclavicularis,
Als schönstes Beispiel dieser Form sah W. die
reichte, antraf.
cystischen Ausdehnungen der Lymphgefässe an seinen Monate
lang mit Luft aufgeblasenen Kaninchen an, von denen er meh
rere wohl gelungene Präparate vorzeigte.
Dr. Küster stellte einen im Jahre 1870 verwundeten Sol
daten vor, der einen Schuss durch den Thorax mit RippenfracAls er nach Jahr und Tag in's Augustatur erhalten hatte.
Hospital zur weiteren Behandlung kam, hatte er ein Empyem,
welches aus der vorderen Schussöffnung nur unvollkommenen
Abfluss fand und offenbar mit einem Bronchuss grösseren Cali
Spritzte man gefärbte Flüssigkeit in den
bers communicirte.
Thoraxraum, so hustete sie Patient aus. Küster brachte an
der Rückseite möglicht tief dicht über dem Zwerchfell einen gros
sen Schnitt mit Rippenresection an, zog von vorn nach hinten ein
und spritzte häufig
elastisches Drainrohr durch die Brusthöhle
durch dieses dieselbe aus. Das Wechseln des Rohres war durch
eines frischen, an das erste gebundenen GummiNachziehen
Die Heilung gelang mit be
schlauchs leicht zu bewerkstelligen.
wie am
trächtlicher Schrumpfung der betreffenden Thoraxhälfte,
vorgeführten Patienten ersehen werden konnte.
alle
Vorträge
Es ist nicht die Absicht Ihres Correspondente^
sondern nur ein Bild der vielfachen Gaben hier zu
aufzuzählen,
dargebracht wurden.
entwerfen, welche dem Chirurgen-Congress
Es soll die Petersburger Mitglieder, von denen dieses Mal keines
erschienen war, zum Besuch für das nächste Mal anregen.
Der Congress erfüllt seine Aufgabe immer gründlicher und bes
ser , je mehr mit der Zeit die theoretischen Betrachtungen und
über die Rubricirung der
die logischen Auseinandersetzungen
Kliniken und andere Fragen des
Todesursachen in chirurgischen
Schreibtisches gegen die Demonstrationen und Discussionen über
alle bewegenden Tagesfragen des chirurgischen Wissens und
Könnens zurücktreten.
Nicht unerwähnt will ich die neuen Instrumente und Apparate
lassen, die in den Vorräumen der Universitätsklinik ausgestellt
waren. Dahin rechneich die von Prof. Langenbeckvorgezeigte
Adams'sche Stichsäge für die subcutane Osteotomie des Schenkel
halses, das von Dr. Seh ma 11 in Graz angegebene und von
dem BandagistenHeuberger
daselbst angefertigte Extensionsfür die bezüglichen Verbände; Irrigatoren verschiedener
von Dr. Mosengeil
feflecht
'ormen von Dr. Burchardt; Electroden,
Schliessen,
(Bonn) angegeben, mit einer Vorrichtung im Griff zum
Oeffnen und Wechseln des Stromes während des Gebrauchs; gal
vanische Apparate vom Hofopticus Hess für Electrotherapie;
Friedländer; eine
von Herrn Apotheker
Gelatine-Präparate
reiche Serie künstlicher
Gliedmassen von verschiedenen Instru
mentenmachern u. s. w.
Endlich demonstrate Dr. Weber (Berlin) ein neues Observationsmikroskop für die Reflexe am Trommelfell und Dr. Balzer
aus Greifswald (Prof. Hüters Assistent) eine Vorrichtung zur
mikroskopischen Beobachtung derBlutcirculation auch am Warm
blüter.
Die palpebra tertia eines Kaninchens wurde über einem
Glasplättchen aufgespannt, nachdem dasThier im Cyon'schen

gehörig fixirt war. Durch ein horizontal
ge
Kaninchenhalter
stelltes Mikroskop Hess sich, wie in der Schwimmhaut des Fro
sches, die Blutbewegung beobachten.
Für den nächsten Congress sind die Mitglieder namentlich zur
Demonstration von Präparaten geheilter und ungeheilter Beckenfracturen eingeladen worden.

E. Bergmann.

Aachen, April 1876. Die hier folgenden Notizen über die seit
Jahrhunderten ihrer Heilwirkung wegen berühmten heissen

Aachens verdanken der Aufforderung
Schwefelthermen
einiger
befreundeter russischer Collegen ihre Entstehung, und sollen in
für Aachen vorfuhren.
möglichster Kürze die Haupt-Indicationen
Vor allem sind es die mannigfachsten Erscheinungen der chro
nischem, Polyarthritis, sei es in der reinen Form der rheumati
schen Erkrankung, sei es als Ausdruck der gichtischen Diatbese
oder als Mischling beider Leiden, die nach Ablauf des acuten
Stadiums sich mit ihren mehr oder weniger schmerzhaften Ver
im Bewegungsapparat
änderungen hauptsächlich
des Körpers
Wie bekannt rufen sie dann in den Gelenken,
etablirt haben.
deren Bändern und den angrenzenden Sehnen Schwellungen,
und Auftreibungen
in tiefergreifenden
hervor,
Verdickungen
Fällen Contracturen und Anchvlosen, erzeugen im Muskelsystem
Verkürzungen, atrophische und paretische Zustände, und sind im
Nervensystem Ursache oft sehr hartnäckiger Neuralgien,
beson
ders der untern Extremitäten und vor allem des Nervus Ischiadicus, daneben einzelner Formen von Neurosen, so der angenom
menen rheumatischen Chorea.
Fieberhafte Zustände acut ent
zündlicher Vorgänge müssen Contra Indicationen für den Gebrauch
dagegen Massage und besonders
unserer Thermen abgeben,
Gelenkleiden
bei mehr anehylositischen
chirurgische Hülfe
leistungen die Wirkung Aachens unterstützen.
Besonderes Interesse erheischt ferner die Einwirkung der
auf die von der rheumatischen Atro
Aachener Schwefelthermen
Genaue
phie scharf zu trennende progressive Muskelatrophie.
Orte haben die Möglichkeit ergeben,
hiesigen
am
Beobachtungen
diese Erkrankungen in nicht zu weit vorgeschrittenen Fällen zum
Stillstand, sogar zur Heilung zu bringen.
ferner in
Sehr weitgehende Erfolge erzielen unsere Thermen
sowohl zur möglichsten Verbesserung und
den Hautkrankheiten,
als zur Verminderung und zur Verhütung
zur Verheilungderselben,
von Recidiven — weniger wohl durch die directe Ausscheidung der
selben durch die Schweiss-Drüsen, als durch die Allgemein Wirkung
Mir schweben тог allem hier Fälle
auf den ganzen Organismus.
vor aus der Reihe der chronischen Dermatosen mit exsudativem
—
neben Furunculosis
und weitgehen
und ulcerösem Character,
der Intertrigo das vielgestaltige Eczem, Psoriasis,
verschiedene
besonders Prurigo genitalium, Prurigo senilis,
Pruritusformen,
daneben
ausgebreitete oder tiefe Brand
chronische Beinulcera;
wunden, langdauernde Eiterungen,
überhaupt schlecht heilende
Wunden — daher nach den letzten Kriegen die grosse Zahl der
vom doch gewiss skeptischen Fiskus bierhergesandten Militärper
sonen — endlich unter Abstossung der mumificirten Theile zur
Verheilung gelangte Fälle von Gangräna senilis, die dem Unter
gang geweiht schienen.
Weiterhin ergiebt die Elimination der in den Organismus ein
geführten Schwefelwässer, resp. des Schwefelwasserstoffes der
der Respirationsorgane
selben von der Schleimhaut
aus und die
dadurch vermehrte Sekretionsthätigkeit
dor Mucosa die Indica
tion Aachens für zu befürchtende oder ausgebildete chronische
Catarrhe des Pharynx, des Larynx und der Bronchien.
Sowohl
die das Eczem bisweilen complicirenden Formen von Bronchitis
als
eingewurzelte
capillaris mit asthmathischen Exacerbationen,
daneben die so sehr
reine Catarrhe der Respirationsschleimhaut,
den Patienten quälenden Formen von Pharyngitis granulosa sah
ich in Verbindung der Thermalkur mit den seit letzten Jahren so
in befriedigendster
sehr verbesserten Inhalationsvorrichtungen
Weise schwinden.
Daneben folgte aus fast gleicher Ursache, d. h. aus dem Ueberin das Gebiet der Vena portae
gang des Schwefelwasserstoffes
die Wirksamkeit der Aache
der vom Darm aus sich vermittelt,
der Leber
ner Thermen bei hyperaemischen Anschwellungen
abhängigen
und hiervon oder von anderen Stauungsverhältnissen
und dyspeptischen Zuständen.
Haemorrhoidalaffectionen
Hiervon sich abtrennend, weil nicht gleichmässig auf derselben
Genese beruhend, muss ich den lindernden und auch heilendenEinfluss unserer Thermen bei chronischen Affectionen der BlasenSchleimhaut und der Prostata hervorheben.
der physiologischen Vorgänge
Wiederum auf die Erkenntniss
stützt sich die seit langen Zeitläuften glänzend bewiesene Heil
und den hiervon
kraft Aachens bei chronischen Metalivergiftungen
abhängigen generellen und localen Störungen. Der Schwefelwas
serstoff unserer Thermen führt zu Zersetzung» der hauptsäch»
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Ueber electrocutane Sensibilität bei Rheu
matismus.
Ges. russ. Arzte in Moskau. № 13. 1875).
(Protokoll,
Schon vor einiger Zeit hatte Verf. bemerkt, dass bei Gelenk
für
rheumatismus an den afficirten Partieen die Empfindlichkeit

M.

d.

Dr. Schumacher

Referate.

Rischta (Filaría

Vf. hat
Jahre
Centralasiens
als Militärarzt zugebracht, jedoch nur in dem Dschisak'schen Gebiet Gelegenheit gehabt den Rischta zu beobachten.
Woher der Name Rischta kommt und welche Bedeutung
er
in der Sprache der Sartén hat, lässt sich nicht eruiren, jeden
falls ist es aber die Lokalbezeichnung für Guineawurm. In
Chiwa kommt Rischta nicht vor; bei den dort zur Behand
lung gekommenen
Fällen liess sich jedes Mal die Einaus dem Dschisak'schen Gebiet oder aus dem
scbleppung
Ghanat Buchara nachweisen.
Im Frühling 1864 siedelten
die russischen Truppen aus der Dschisak'schen Citadelle ins
Lager in der Nähe letzterer über, an den Ort, wo gegen
wärtig die Befestigung Kliutschewoje, und bald darauf zeig
ten sich die ersten Fälle von Erkrankung an Rischta.
Bei
den Erdarbeiten beschäftigte
bemerkten
an den
Soldaten
Füssen kleine Pusteln, kratzten sie auf und plötzlich erschien
aus der Wunde heraushängend
Zoll langer weisser
ein с
Faden, den sie abrissen; Tags darauf Entzündung an der
Wunde, Schwellung und wiederum
Heraushängen eines
weissen
Fadens.
Um die Heilmethode der eingeborenen
Aerzte (Darger) kennen zu lernen, liess Vf. in folgendem
Falle einen Darger die Operation vollziehen.
Pat. fühlte
sich vollkommen wohl, bemerkte nur seit einer Woche
leichtes Brennen in der linken Inguinalregion.
Im Unter
ist ein eigrosser Knaul zu fühlen,
daselbst
hautzellgewebe
von welchem aus nach verschiedenen
Seiten unter der Haut
sich hinziehende Stränge durchfühlbar waren einer der
selben bis zum Trochanter gehend,
dann einen Knoten
und stieg
bildend, zog sich wieder bis zur Leistengegend,
dann bis fast zum Knie herab, wo er in der Tiefe verschwand.
Der Darger schnitt die Haut
Zoll lang über dem Knaul
Minuten
ein, der auch sofort hervortrat, worauf er in с
die Stränge mit grosser Gewandheit ebenfalls hervorgezogen
hatte.
mal an
darunter
Vf. hat с 30 — 40 Fälle behandelt,
Wäscherinnen.
Meist sass die Rischta an den untern
Extremitäten, besonders in der Nähe der Malleolen oder
an oberen Extremitäten, Rücken,
am Kniegelenk, seltener
Seiten oder Brust.
Meist findet man nur einen Wurm,
Würmer an einem Indivi
einmal
mal 6ah Vf. jedoch
duum.
Der Wurm hat das Aussehen einer dicken Violin
saite, ist fast cylindrisch, weiss, fühlt sich derb an, ist elas
tisch; beim Zerreissen fliesst eine weisse Flüssigkeit aus;
das Kopfende ist breiter, oval, das Schwänzende spindel
Aus dem menschlichen Körper entfernt, stirbt er
förmig.
Arschin — Vi Faden
Die Länge betrug
schnell ab.
— 3,5 Met.) und mehr. Er tritt vorherrschend
Cm.
(72
im Sommer auf und erkrankten nur solche Leute, die Erd
Im
arbeiten machten und mit entblössten Füssen gingen.
ungefährlich, nur wenn
Allgemeinen ist die Erkrankung
der Wurm abgerissen wird, tritt Eiterung ein, die so lange
dauert bis der Rest des Rischta vollkommen herausgeeitert.
Nur in einem Fall, wo die Eiterung andauerte und in der
Die
Nähe des Kniegelenkes stattfand, trat der Tod ein.
Behandlung besteht in Incision und vorsichtigem Heraus
ziehen, was meist in einer Sitzung von 5—15 Min. vollführt
wird, worauf die Pat. sich wieder ganz wohl fühlen. Waren
mehrere Sitzungen nöthig, so trat meist Entzündung auf.
3

felmetalle.
Herangezogen endlich durch die Erkenntniss dieser Thermen
wirkung vermehrte sich von Jahr zu Jahr die Zahl derjenigen,
welche in Aachen gegen die Folgeeustände der syphilitischen InHülfe suchen und Hülfe finden. Einerseits sind dies die
ralle, die die alleinige Wirkung der Thermen erheischen; so die
Í'ection
Endstadien der zur Heilung sich anschickenden Lues, in welchen
die heissen Schwefelwässer die Rolle von constitutionsstärkenden
Agentien übernehmend, den sich neukräftigenden Organismus von
den letzten Resten der syphilitischen Erkrankung befreien helfen,
und dergestalt mit dem Einflüsse regelmässiger gesundgemässer
Lebensweise coneurriren.
Wichtiger sind die zahlreichern Fälle, in welchen die Thermen
gleichsam als Probirstein zu entscheiden haben, ob die sich präsentirenden Symptome syphilitischen Ursprunges sind oder aas
vorherigem, langedauerndem Quecksilbergebrauch resultiren. Die
im letzteren Fall durch den Thermengebrauch zu erzielende Bes
serung wird die genetische Frage zur Lösung bringen.
Am Wichtigsten aber und die humane Seite des ärztlichen
Wirkens tief berührend erscheint uns Aachen für die Fälle von
latenter Syphilis, in welchen bei auf Syphilis hinweisender Ana
mnese zwar die sieht- und fassbaren Symptome oft längstgeschwun
den sind, dennoch aber febrile Zustände, nicht weichende Ver
änderungen in der Haut und Schleimhaut,
vor allem im Lymph
drüsengebiet, Verdacht auf noch bestehende syphilitische Erkran
kung erwecken. Ist auch trotz der so mächtigen Anregung des
Stoffwechsels und der lebhaften Steigerung aller Secretionsprocesse der diagnostische Werth Aachens leider kein absoluter, so
tritt dennoch in einer grössern Anzahl von Fällen, die anseheinlich längst geheilt sind, nach mehrwöchentlicher Thermalkur das
wol an die zelligen hypertrophisch
vorhandenen Gebilde der
Lymphdrüsen gebundene syphilitische Virus so deutlich hervor,
dass ich die sowol für den Einzelorganismus
als für den Contact
desselben mit Andern und für die aus diesen Wechselbeziehungen
entstehenden Sprösslinge so überaus entscheidende Wirkung der
Aachener Thermen nicht hoch genug anschlagen kann.
Daneben darf die durch die Thermen bewirkte Beschleunigung
des syphilitischen Erankheitsprocesses
und gewiss damit erzielte
Beschleunigung des Heilnngsvorganges nicht ausser Acht gelassen
werden.
Auf der andern Seite passt Aachen nicht minder für die mani
festen Formen der secundaren und tertiären Syphilis, seitdem
am hiesigen Orte wie fast überall in Deutschland das Quecksilber,
speciell die graue Salbe (Unguentum Hydrargyri cinereum) in
der Form der Schmierkur, als Hauptmittel gegen diese sogenann
ten Stadien der Syphilis sich erwiesen hat; die besonders die
Knochenschmerzen
lindernden Jodsalze können daneben nach
hiesigen Erfahrungen
wol nur als Adjuvantien und bei nachlas
sender Wirkung des Quecksilbers als temporärer Ersatz gelten.
Für die Quecksilberbehandlung
aber ist, wenn wir absehen von
der durch Verflüchtigung des Mittels bedingten, jedenfalls minder
bedeutenden Aufnahme desselben durch die Lungen, das Koch
salz unserer Thermen von einschneidender Bedeutung, das Metall
die zu seinem Durchtritt durch die Haut hindurch in die Circula
tion nöthigen Umwandlungen eingehen zu lassen, während wie
derum die Schwefelalkalien
der Schwefelwässer der depotenzirenden Wirkung des Quecksilbers vorzubeugen vermögen. Wir sehen
daher rasche und evidente Erfolge der Quecksilberbehandlung
hier sich vollziehen, ohne Störung der Gesundheit, bei fast stetem
Freibleiben von Stomatitis unter regem Appetit und meist unter
Zunahme des Körpergewichtes.
Primäre Schankeraffektionen
sollten nicht nach Aachen geschickt werden, da wir gegen diese
Leiden Quecksilber nicht anwenden, weil wir den Ausbruch seeondärer Symptome dadurch in keiner Weise verhüten zu können
glauben.
Was die Form der Thermalkur selbst anbetrifft, so geht der
meist
innere neben dem äussern Gebrauch der Schwefelwässer
Hand in Hand, wobei ich dreist behaupten darf, dass die hiesigen
sogar
Art
was
sind,
Bauchen und Dampfbäder
ihrer
in
einzig
Crtheile conkurrirender Collegen aus den renommirtesten Bade
orten gern bestätigen.
Zum Schluss die Notiz, dass die eigentliche Aachener BadeSaison vom 1. Mai bis 15. October dauert, dass aber die stetig
wie sehr
beweist,
zunehmende Zahl unserer Winterkurgäste
sich dem Einfluss
unsere hiesigen trefflichen Badeeinrichtungen
der kälteren Jahreszeiten zu entziehen wissen-

Klopotowski:
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lieh in der Leber abgelagerten Albuminat-Verbindungen
der
Quecksilber-, Silber-, Blei-, Kupfer-, Wismuth-, Arsen-Salze, viel
leicht unter Anregung stärkerer Proliferation und raschern Zer
falls der Drüsenzellen, und bildet mit ihnen unschädliche Schwe

Electricität herabgesetzt ist, lenkte jedoch erst nach der Mitthei
lung D г о s d о f f 's ans der Botkin'schsn Klinik ', wo dieselbe
gemacht worden,
Beobachtung bei acuten Gelenkrheumatismus
hat mehr als
Verf.
seine Aufmerksamkeit
besonders darauf.
von denen er 6 Krankenge
60 Fälle darauf hin untersucht,
Bei
schichten mittheilt, nnd kommt zu folgenden Schlüssen:
ist die electrocutane Sensibilität
acutem Gelenkrheumatismus
im Bereich des afficirten Gelenks herabgesetzt und zwar pro
portional dem Grade der Affection ; meist tritt dieses Symptom
Bei Rheumatismus muscular, und
sogar vor den Schmerzen auf.
rheumatischen Entzündungen (?) treffen wir dieselbe Erschei
bei chron. Muskelrheumatismus
jedoch nicht
nung ebenfalls;
fand Verf. einen
Bei Anwendung des Inductionsstromes
immer.
—
Nachlass der Schmerzen auf 5 8 Stunden. Er denkt an die Mög
lichkeit diese Verminderung der electrischen Empfindlichkeit
in den Nerven zu erklären,
durch negative Stromesschwankungen
dass der electrische Nerven
nach Analogie der Beobachtung,
strom bei Erhöhung der vitalen Vorgänge (Entzündung) vermin
dert wird.
P.

Smirnow:

Ein Fall von Veratrinvergiftung mit gün
Ausgang.
(Protokoll der K. kaukasischen med. Gesellsch. 1875./6. JVs 14).
In der therap. Abtheilung des Stadthospitals in Tiflis hatte eine
Kranke aus Versehen einen Esslöffel einer Spirituosen Veratrin
S.
lösung, enthaltend etwa 3 Gran Veratrin zu sich genommen.
constatirte (wie lange Zeit nach dem Einnehmen ?) verengte Pu
36),
Temperatur
pillen, 48 Pulse (sonst 84) 60 Athemzüge (sonst
und Formication des ganzen Körpers,
36,0°, starkes Kältegefühl
stigem

Stocken
nnd während der Dauer dieser Vergiftungserscheinungen
der Urinsecretion.
Nachdem Brech- und Abführmittel gewirkt,
wurde (neben dem Genuss von Milch) verordnet eine Lösung von
Jod und Jodkalium (gr. jjj : <5/J) in 1 Pfd. Wasser. Unter dieser
in 12 Stun
Behandlung verschwanden die Vergiftungssymptome
eine kurze Steigerung auf 38,8
den; nachdem die Temperatur
erfahren hatte. Krämpfe wurden nicht beobachtet.
H.

A. F i la tow.

Die Vaginaldouchen mit Salicylsäure im
Puerperium.
(Mosk. Wratschebni Westnik. 1876 № 5).
Verf. polemisirt, gestuzt auf 5 eigene Beobachtungen gegen
Theling, welcher im Archiv für Gynäkol. VIII, 2 einen Aufsatz

über diesen Gegenstand veröffentlicht hat. Theling behauptet,
dass häufige Injectionen einer Salicylsäurelösung
von 1 : 600 in
Puerperal-Krankheiten sowol die Temperatur herabsetzen, als
auch local desinficirend wirken. — Die von ihm beobachteten
Fälle haben aber
a tow von der Ungenauigkeit
dieses Satzes
überzeugt, und hat sich in seinen 5 Fällen, welche schwere Ver
letzungen und Entzündungen im Wochenbett betrafen, Folgendes
Die antipyretische Wirkung der Salicylsäureherausgestellt:
Douchen ist nicht zu constatiren gewesen, dagegen hat er einen
guten Erfolg in Bezug auf Desinfection gesehen ; der Temperatur
abfall scheint mit der Reinigung
der Wundflächen
parallel zu
gehn. — Verf. macht auf die Gefahr der Resorption
einer grös
sern, toxisch wirkenden Menge von Salicylsäure durch die wun
den Stellen der Schleimhaut aufmerksam und warnt vor zu häufi
gen Douchen; Theling hat bis zu 15 täglich machen lassen.

Fil

Hz.

N.

Tichomirow:

Die Salicylsäure beim acuten Gelenk
rheumatismus. (Mosk. Wratschebni Westnik 1876 № 6).
Vf. referirt über 3 von ihm genau beobachtete Fälle von acutem

Gelenkrheumatismus und betont hauptsächlich das Verdienst der
Wirkung
neben der entschieden antipyretischen
Salicylsäure.
die lästigen Localsymptome rasch schwinden zu machen. Vf. hat
des
auch, wie schon mehrere andere Beobachter, Störungen
bei Salicylsäuregebrauch
gesehen, hält
Gastro-Intestinaltractus
im
Vergleich zu dem eminenten
dieselben aber für nichtssagend
Nutzen des Mittels.
Die Salicylsäure wurde nicht genau nach
der Stricker'schen
Verordnung gegeben, hatte aber doch die
selbe glänzende Wirkung.
Alle 3 Pat. waren in 48 Stunden ge
sund, die Gaben schwankten von 4,0 — 10,0 pro die. Der Gebrauch
der Säure hielt tagelang die alkalische Gährung des Barns auf,
und wurde in einem Falle das Auftreten
von Bacterium termo
und Micrococcus ureae ohne alkalische Gährung beobachtet. A.

N.

Jerusalimsky:

Ueber die hypnotische Wirkung
der Milchsäure und des milchsauren Natrons.
(Moskowski Wratschebni Westnik, 1876. № 7).
Durch W. Preyer's vorläufige Mittheilung
im Ctbl. f. med. W.

1875.

J*

35 «Schlaf durch Ermttdungsstoffe
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hervorgerufen»

ange-

und deren
regt, hat Vf. mehrere Monate lang mit Milchsäure
Natronat Versuche an Thieren, gesunden und kranken Menschen
Die Thierversuche an 9 Hunden und 6 Kaninchen
angestellt.
da sich diese Thiere
ergaben keine entschiedenen Resultate,
nicht gerade zu derartigen Untersuchungen
eignen.
Ferner hat
Vf. an sich selbst, 2 gesunden Frauen und 3 Männern mit Dosen
—
von
<3# nur mittlere Grade von Wirkung erzielt.
Zu therapeutischen Versuchen übergehend, hat Vf. d. Milch
säure in 22 Fällen von Schlaflosigkeit
bei den verschiedensten
Krankheiten, namentlich Hysterie (5 Fälle) angewandt und nur
in wenigen Fällen trat unvollständige oder garkeine Wirkung ein.
Meist trat '/• — 1 Stunde nach der Verabreichung des Mittels
Der Gebrauch wurde 2 Wochen —2' /a Mo
ruhiger Schlaf ein.
nate lang (2— 3 mal die Woche) fortgesetzt, wobei jedoch bestän
dig auf die Verdauung geachtet werden musste. Beraerkenswerth
ist die (übrigens neuerdings durch Lothar Meyer in Virchow's
Archiv 1876 Heft I bestätigte) Thatsache, dass bei Combinirung
mit Morphium von letzterem eine viel geringere Quantität genügt,
so z. B. trat bei einer Hysterischen,
die bis auf 2 gr. Morph, p.
d. gestiegen war, schon nach Morph, gr. '/2-(- Natron lact. 3ß
5-stündiger fester Schlaf ein. Als Contraindication
gelten alle
P.
Störungen im Gebiet des Intestinaltractus.

Jjjj

Schmidt

und L e b e d e w : Fall
Wasserscheu durch Sauerstoff.
(Wratsch.

von Heilung

der

Wedom. 1876 № 32).

Ein 12-jähriges Mädchen, welches vor 3 Monaten Diphtheritis
durchgemacht und in Folge derselben eine paralytische Aphonie
zurückbehalten
wurde am 7. Jan. 76 von einem kleinen
hatte,
wuthkranken Hunde an der Hand gebissen.
Die Wunde drang
blutete fast gar nicht und wurde
bis in's subcutane Zellgewebe,
Nach 7 Tagen
war die
sogleich mit Arg. nitr. cauterisirt
Wunde beinahe verheilt,
doch bemerkte man von dieser Zeit an
eine grosse nervöse Reizbarkeit an der Patientin. Am 17. Jan.
fühlte sie plötzlich heftige Athembeschwerden ; auf eine freie
Inspiration folgten mehrere (?) geräuschvolle Exspirationen;
das
Schlucken war beinahe unmöglich. — Darauf stellten sich Finein,
Puls
sehr
beschleu
Respiration
und
wurden
gercontracturen
nigt ; im Laufe von 24 Stunden keine Stuhl- und Harn-Entlee
die sofort
rungen. — Es wurden O-Inhalationen
angeordnet,
Erleichterung brachten ; bald wurde das Schlucken möglich und
2'/J Stunden nach Beginn des Anfalls war Pat. nahezu im Nor
Es waren 3 Cub. -Fuss О. verbraucht worden. —
malzustand.
Nachts guter Schlaf, bisweilen einige beschleunigte Athemzüge,
die nach wenigen O-Inhalationen
sich beruhigten.
Am folgen
den Tage abends ein neuer heftiger Anfall, stärker als der erste,
und
tonischer Krampf der Rücken-Muskeln
Respirationskrampf,
Verlust des Bewusstseins, Puls enorm beschleu
Extremitäten,
—
rasch
О Inhalation
brachte
nigt,
unmöglich.
Schlingen
Linderung; der Anfall währte 45 Minuten- Seitdem wiederholten
sich solche intensive Anfälle nicht mehr; es kamen noch biswei
len Athembeschwerden vor, die jedoch sofort durch Sauerstoffwurden с
Inhalationen
beseitigt wurden.
Diese Einathmungeu
10 Tage fortgesetzt, ausserdem 3 Wochen hindurch
Camphora
Zu Anfang Februar zeigte sich eine
monobromata gebraucht.
die etwa 14 Tage anhielt;
Parese beider untern Extremitäten,
die
seitdem ist Pat. bis auf
schon früher bestandene Stimm
bandlähmung mit Aphonie — gesund. —
Die Autoren gestehen am Schluss selbst zu, dass die beschriebnen Erscheinungen
verschiedene Deutungen
zulassen, — em
pfehlen jedoch O-Inhalationen, von welchen mindestens Linderung
—
der Leiden zu erwarten sei.
(In der That scheint die Authenticität wirklicher Lyssa in diesem
Fall so wenig gesichert, dass wir uns über den kühnen Titel
wundern müssen, welchen die Verff. ihrer immerhin in mancher
— o. —
Beziehung interessanten Mittheilung geben. Red.)

Hi

1 1 e г : Ueber putrides Gift.
(Centralbl.

für Chirurgie

Satterthwaite:

1876, № 10, 11, 12).

Ueber das Wesen der Bactérien und
deren EídAuss auf Entstehung von Krankheiten.
(Allg. m. Centralzeitung № 23, 1876).
H- unterwirft das ungeheure, in der Literatur über die septische
Infection angesammelte Material einer kritischen Durchsicht,
nnd greift in steter Fühlung mit den durch die bedeutendsten

Forscher auf diesem Gebiet festgestellten Thatsachen, die Stich
haltigkeit der jetzt eultivirten Bacterientheorie an. Unbedingt ge
gen die Parasitentheorie
spricht die Thatsache, dass die Wirkung
der eingeführten Menge derselben propor
der Faulfiüssigkeit
tional ist; sie verhält sich also genau so wie die verschiedenen
chemischen Gifte, als Blausäure,
etc. (Panum, Bill
Morphium
roth, Bergmann, Weber).
Um den Beweis in aller Strenge zu

9
führen, müssten beide Factoren in fauligen Gemischen getrennt
and isolirt geprüft werden. Was die Versuche mit den Fäulnissmit bacterienorganismen anlangt (Impfungen und Injectionen
künstlich gezüchteten Bactérien und
haltigen Filterrückständen,
so sind dieselben theils inconstant,
isoiirten Fäulnissorganismen),
theile aber nicht eindeutig, wenn man die von Panum constatirte
die gelösten Giftstoffe den festen
dass
berücksichtigt,
Thatsache
Bestandteilen in condensirtem Zustande anhaften, und dass an
drerseits die letzteren es grade Bind, die durch ihre Fäulniss die
Dagegen ist in den Filtraten und Diffusaten
Giftstoffe liefern.
faulender Flüssigkeiten ein bis jetzt nicht isolirtes putrides Gift
dargestellt worden (Panum's putrides Extract), das alle für die
Erscheinungen
hervorruft
septische Infection charakteristischen
— und als ein Gemisch,
nach der Natur der faulenden Sub
stanzen verschiedener Stoffe angesehen werden muss. Die aus
diesem Gemisch isoiirten, mehr weniger individualisirten
Stoffe
extractförroiges putrides und sein narkotisches Gift,
(Panum's
Bergmanns Sepsin, Zülzer's septisches Alkaloid), unterscheiden
sich wesentlich in ihren Wirkungen von denen des ursprünglichen
Filtrats. Dass aber diese Filtrate stundenlang gekocht, einge
wieder
dampft, mit absolutem Alkohol behandelt (Bergmann),
gelost — kurz nach den complicirtesten chemischen Operationen
— ihre septische Infectionskraft bewahrten, beweist, dass das pu
tride Gift chemischer Natur ist, und dass das charakteristische
Krankheitsbild derseptischen Infection ohne jede Mitwirkung von
Bactérien zu Stande kommen kann. Auch S. spricht sich in dem
selben Sinne aus und urgirt die Thatsache, dass der Beweis der
Entstehung von Krankheiten nur durch Bactérien noch nicht bei
H.
gebracht sei.

je

Miscellen.
Nach der «Neuen Zeit* soll die Zahl der Frauen , welche im
laufenden Jahre in die weibl. medicinischen
Curse einzutreten
wünschen, besonders gross sein und die Mehrzahl derselben aus
den entfernteren Gouvernements stammen.
— Das Gouvernement Ufa, in welchem die Landschaftsin
stitutionen erst seit kaum 2 Jahren eingeführt sind, und vor
dieser Zeit die Landbevölkerung
fast jeder ärztlichen Hülfe ent
im Jahre
behrte, hat die Ausgaben für aie Landschaftsmedicin
1876 auf mehr als 90,000 Rbl. angesetzt, von denen auf die Gagi—
—
32,500
Rbl., von 112 Feldscheerern
rung von 20 Aerzten
23.500 Rbl., von 23 Hebammen — 6000 Rbl. und 12 Impfern
360 Rbl. kommen.
Die übrigbleibende Summe wird auf die Un
auf Medicamente und das Veterinär
terhaltung der Hospitäler,
wesen verwandt.

-

I(()(

— Nach dem soeben erschienenen «Adressbuch der practischen

Aerzte in Petersburg (Адресный сиисокъ практикующихъ врачей
въ С.-Петербургв 1876)» Ш. Auflage herausgegeben von A. Bcrgholz, in welchem wir jedoch nicht sämmtliche Aerzte aufgeführt
gefunden, ergiebt sich far Petersburg die Zahl von 836 Aerzten.
Was die Specialitäteu,
deren Mancher mehrere hat, betrifft, so
vertheilt sich die Zahl der Specialisten folgendermaassen : Innere
Krankheiten
und Gynäkologie
244, Geburtshulfe
140, Kinder
54,
krankheiten 104, Chirurgie 65, Syphilis 54, Hautkrankheiten
32, Ge
Brustkrankheiten
44, Nerven- und Geisteskrankheiten
schlechts- und Harnapparat 24, Kehlkopf krank hei ten 21, Ohren
krankheiten 16, Augenheilkunde
13, Unter
16, Electrotherapie
leibskrankheiten 11, Hydrotherapie7,
Homöopathen6, Chronische
Krankheiten 4, Orthopaedie und Heil-Gymnastik
je 3, und Rheu
matismus 1.

— Die «Medizinskoje

Obosrenie» bringt in Heft 2 eine kurze
Revue über die weiblichen Aerzte im Alislande. Die Aufnahme
weiblicher Studenten in medicinische Facultäten ist nicht gestattet
in England, Irland, Belgien, Holland (privatim ist es jedoch 2
Russinnen gestattet die Vorlesungen zu besuchen), Deutschland
undOesterreich. — In Nord- Amerika existiren weibliche Aerzte seit
1861 und zwar zählt man jetzt ca. 600 weibliche Aerzte und 200
weibliche Studentinnen.
In Frankreich werden Frauen seit 10
Jahren zur Baccalaureatsprüfung
zugelassen und sind bis jetzt
dreien Doctordiplome ertheilt, unter denen auch Emma Chenut,
die einen Lehrstuhl in der Sorbonne einnimmt.
In diesem Jahre
machen 1 Engländerin
und 2 Russinnen ihr Doctorexamen und
sind als Studentinnen inscribirt 6 Engländerinnen,
1 Deutsche
und 7 Russinnen.
An den Schweizer Universitäten zählt man
200 Studentinnen.
Principien für weibliche Aerzte haben eich
Besonders
und Italien ausgeprochen.
Dänemark,
Schweden
interessant ist, dass in Madras (Indien) und Osaka (Japan) weib
liche medicinische Schulen eröffnet sind.

Tagesereignisse.
Am 11. Mai starb plötzlich während eines Besuchs bei einem
befreundeten Künstler Prof. N. A. 8chestow.
Derselbe war
früher Leibarzt des verstorbenen Grossf. Thronf.
A lexandro w i t scb.

Nicolai

— Am 28. April с ist der Dr. med. Louis Hirschfeld
Prof. der Anatomie an der Universität in Warschau, gestorben.
— Das Medicinal- Departement soll beschlossen haben, wegen
der in Bagdad herrschenden Pest für alle aus der Türkei kom menden Schiffe in Odessa eine Quarantaine einzurichten.
Zu
der Herren Dr. Froben und Prof.
gleich soll auf Vorschlag
Rudnjcw beantragt woraen sein, zwei Aerzte nach Bagdad zu
der Epidemie an Ort und Stelle zu
senden, um den Charakter
Nach den Nachrichten aus Bagdad sind daselbst vom
studiren.
24. März bis zum 1. April 264 Menschen an der Pest erkrankt
und von diesen 120 gestorben.
— Wie die «Russ. Welt» gehört hat, soll die Ueberführung der
Odessa'schen Quarantaineanstalt
nach Sewastopol beabsichtigt
werden.

Officielle

Nachrichten.

Annen- Orden I Kl. : dem Leibchirurgen
Ordensterlei/mng:
des
Kais. Hofes und Arzt bei S. K. H. d. Grossf. Nikolai Nikolajewitsch d. Aelt., wirkl. Staatsr. Obermüller.
Ernannt: der Inspect, d. Med-Abth. d. Tambo wschen Gouv.Reg., wirkl. Staatsr. Böderholm — z. Medicin. -Inspect, des
und Consultant
am Gouv.Podolisohen
Gouv. ; d. Operateur
Landsch.- Hospit. in Nishninowgorod, Dr. med. Staatsr. Jäsche
— z. Gehülfen des Medic.-Inspect. des Niahninowgorodsch. Gouv.;
der Gehülfe des Oberarztes am Kindlein-Jesus-Hospit in War
schau, Zalesky — z. Oberarzt des Heiligengeist-Hosp.
daselbst;
in Krasnoesselo, Dr. med. Colleg. der Arzt am Apanagenhospital
Rath Serdetschny — zum Arzt des Apanagen-Departements.
Angestellt: der verabsch. Hof rath Bernhardt, als Arzt am
in Lentschiza; Dr. med. F i n k e 1 , als Ordin.
Gefängnisshospit.
am Hospital des Colleg. d. allg. Fürs, in Kiew.
lieber geführt: Der Ordin. an d. therap. Klinik der WladimirUniv. L i p s k y , zum etatm. Ordin. des Colleg. d. allg. Fürsorge
in Kiew.
Verabschiedet: auf ihre Bitte: wirkl. Staatsr. Haberzettel,
wegen Krankh. und Prov
Arzt beim Apanagen-Departement,
Müffke, Pharmaceut d. Med.-Abth. d. Gouv.-Reg. in Wo
ronesh.
Verstorben: Der Oberarzt des Heiligengeist- Hospit. in War
schau, Dr. med. Staatsr. G г о j e r und der Gehülfe des Inspec
tors d. Med.-Abth. in Smolensk, Stabsarzt, Staatsrath В e h г
in Nowgorod, Dr
einer Privat - Irrenanstalt
Der Besitzer

Andrioli.

In Krasnojarsk, Gouv- Jcmsseisk,
Stadtarzt
Vacaneen:
In Makarieff, Gouv. Kostroma, Stadtarzt (Med- Depart.)

....
...

Am 9. Mai 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
1540 W.
2380 M.
in den Civilhospitälern
»

»

Kinderhospitälern

128 »
2608 M.

159 »
1699 W.

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
392 M.
Typhöse Krankheiten

141 W.
28 »
12 »
Variola
398 »
Venerische Krankheiten
wurden in der Woche
Die Ambulanzen der Kindcrhospitñler
vom 2.-8. Mai (incl) besucht von 1959 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 625.
Scarlatina

....

15
9
240

•
•
■

unseres bisheri
Anmerkung d. Red. Wegen UnZuverlässigkeit
gen Berichterstattes über den Krankenstand in dem Militär-Resder
Mittheilung
verzichten wir bis auf Weiteres auf
sortj
Die Berichte einzelner HospitiLler, die uns zum
betr. Zahlen.
Pünktlichkeit eingesandt werden
Theil mit dankenswerther
(Nicolai Hosp. und Marine- Hosp.) — werden also auch vorläufig
unbenutzt bleiben. — In Bezug anf die Rubrik des Krankenbe
standes würden wir uns übrigens nach den Wünschen unsrer
Leser richten, sofern solche zu unsrer Kenntniss gelangen.

_

a

10

*

Handbuch der Krankheiten

über die neue

des

Rückenmarks.

Dragendorff,

II.

völlig umgearbeitete
Dr. ord. Prof.

Auflage von:

Pharmacie

d.

erschien:

„Das Werk wird sogar unter den heute vorhandenen Werken
dieser Art den erstem Platz einnehmen wegen seiner erfreuli
chen Vollständigkeit,
der neuen, duch den Verfasser vervoll
kommneten und wohlgefrüften Üntersuchungs-Methoden"
sagt u.
Hager
A. die Phaaeeut. Centralballe von Dr.

d.

Soeben

in Leipzig.

G.

С W. VOGEL

Verlag von F.

a.

Uni

versität Dorpat.
Die

Von

-

von
chemische ЕгшШйщ
fierichtlioh
gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl.
Als Ergänzung des vorstehenden Buches dient

Giften.

5.

Dr. Wilh. Erb,

:

Professor in Heidelberg.

Dragendorff, G. Prof. Dr.,

Holeschnitten.

71(1)

7 Mark.

m

der

ВгеЬшег

Goertatat

Preis 2,50 Mark.
In vorstehender Arbeit pflichtet Professor
der Ansicht

Brehmer's

Bohden's Lehre in Braun's Balneotherapie
nitaet

Haeckel

Ernst

rückhaltslos

und

offen

Ьщеп-

chronischen
in

schwinflsncht

ш

Lebre

Dr.

m

dass

bei,

über die Immu-

der Phthisis der Selections-Theorie durchaus wider

spricht
Bei Palm & Enke in Erlangen ist erschienen
za beziehen

70(1)
and durch jede

:

Bachhandlang

Ueber

Gelenkmuskeln
preisgekrönte

der

Hochschule

Strassburg

Abhandlung.

Von

Robert martin,

der medicinischen

Klinik

zu Strassburg

i.

Юг.
Assistenzarzt

E.

1

8.

Mk. 60 Pf.
gr.
geh.
Die Gediegenheit dieser Monographie
bekundet zur Genüge
die ihr zu Theil gewordene ehrenvolle Auszeichnung. Den Unter
suchungen des Verfassers and deren Resultaten wird der Leser
mit Interesse folgen.
Die in demselbei Verlage erschienenen Bände XI — L1X
(1848-1872) des
für

Einderkrankheiten

6

a
7

herausgegeben von DD. Bohrend und Hildebrand werden zu
sammengenommen am den Baarpreis von 72 Mark verabfolgt,
einzelne Bände, so weit der nur noch geringe Vorrath deren
Mark 60 Pfg.
Abgabe znlässt, um den bisherigen Preis von
von A. Felix in
(Band 1-Х sind durch die Verlagshandlang
Leipzig zu beziehen), während die sämmtlichen 88 Bände mit
47 Ergtazungs- und
Registerheften (1821-1864) von
A. Henke's

A. Bielefeld's Hofbuchhandlung (Antiquariat) in Oarlsruhe (Baden) versendet anf Verlangen gratis and franco:
Katalog № 54. Psychische und Nervenkrank. Psychologie.
Geburtshilfe, Frauen- und
Kinderkrankh.
Katalog № 56. Chirurgie. Äugen- und Ohrenheilkunde.
Kriegschirurgie. Krankh. d. Harn- und Geschlechtsapparates. Syphilis- und Hautkrankh. Zahnheilk.
Katalog № 55. Gynäkologie.

Katalog № 57. Homoeopathie.
Nahrungsmittel. Populäre

Baer Beden Bd.

für die

Staatsarzueikunde
fortgesetzt von

Dr. Fr.

J. Behrend

zusammengenommen am den bedeutend
126 Hark zu beziehen sind.

ermässigten

Preis von
68 (1)

Diaetetik.

Balneologie.
Medicin.
--

II. Bbl.

<■

Verlag der Kaiserl. Hofbuchhandlung
H. Schmitzdorn', (Karl Röttger), St. Peters
burg,
Newsklj-Prospekt.

К. E. von BAER,
UEBER DARWINISMUS.

p-

Soeben erschien:

«

es

я

Р"

Й

а>

»в

а>

68 (1)

40.

о
00

§ fe*

Zeitschrift

Jnulin.

II. SCHMITKDOFF

3

Journals

das

—
Die chemische Werthbestimmung
—.
wirkender Droguen. Mk.
stark
einiger
Vorstehende Werke sind durch alle Buchhandlungen zu bezie
hen wie auch von der Verlagshandlang
Hofbuchhandlung
(Carl Röttger) St. Petersburg.

beim Menschen.

Facultät

über

g

medicinischen

Monographie

—

.3

der

—

Mk. 4. 50.

Erste
von

50.

Studien aus dem Gebiete der
Naturwissenschaften von Dr.
HL. E. v. Baer, mit 22 Abbildungen.
Preis Rbl.

Inhalt:

40.
Ueber den Einfluss

der äussern

Natur auf die socialen Verhältnisse der
einzelnen Völker and die Geschichte der
Menschen überhaupt. — Ueber den Zweck
in den Vorgängen der Natur. — Ueber

Zweckmässigkeit oder Zielstrebigkeit über
haupt. — Deber Flusse und deren Wir
kungen. — Ueber Zielstrebigkeit in den
organischen Körpern insbesondere.— Ueber
Darwins Lehre- (246 Seiten.)
Hiermit ist nun — vorläufig wenigstens —
das ganze, ans drei Bänden bestehende
unter dem Gesammttitel г Reden und Auf
satze" erschienene Werk dee berühmten
Naturforschers abgeschlossen, welches von
den competentesten Stimmen ähnlichen Ar
beiten Uumboldt's (Ansichten
der Natur)
and Oerstedt'e direct an die Seite gestellt
wird.
84 (1)

Baer Selbstbiographie RM

P
В

в

Pi

►
OB
«в

ta

Pu

S

erschien

soeben:

Beiträge

—

erscheinen.

& Berendt in Breslau

Maruschke

Mk.

3.

von

pharmaceutischen Institut in Dorpat.
Ausserdem erschienen:

2. Hälfte. 1. Abtbg.)

Bd.

Beiträge zur gerichtlichen Chemie
Untersuchungen ans dem

Gifte.

3.

Im Verlage

XI.

organischer

4.

Шевшмм Hand bur h

(w.

J.

wird im Herbst d.

Die 2. (Schluss-) Abtheilung

einzelner

4.

5

5

Mit

5.

1. Àbtheilung.

CM
er«

11

Den geehrten Herren Collegen die ergebene Anzeige, dass
ich auch während der diesjährigen Saison in Reichenhall
practicire. Eeichenhall (im Maximiliansbad) 1876.
Dr. Bergson.
62(2)

Baumwollene

Filet-Unterjacken

GESCHÄFTS-EMPFEHLUNG.

von

sich den Titl. Herren
Die Unterzeichneten empfehlen
orthopädischer Apparate aller
Aerzten zur Anfertigung
Art; die Apparate werden jeder Zeit, soweit es vom tech
nisch-mechanischen Standpunkte zur Möglichkeit gehört,
den Anforderungen der Wissenschaft und praktischen Er
fahrung entsprechen.
Unbemittelten werden wir jeder Zeit auf Grund eines
der zuständigen Behörde zum Selbstkostenpreis
Zeugnisses

&LF

E.M E1NITSCHK

&

£óhne

weil sich in ihren weiten
Netzmaschen
eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
und Hemd bildet;
sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren noch vermehren.
Wärmehalter,

besten

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
niederlagen in allen Städten Russlands.

finden in

in den Verkaufs
67 (9)

INKEL.

Spezialität für Orthopädie.

Mechaniker,

Haus des Akademikers H. Bottman No. 25.
Quartier No. »S.

WassiU-Ostrow, 6 Linie,

54(1)
ДГВ.

ШЧ

&arf
sind die

abgeben.

Alle notwendigen Stellungen der Apparate,
unserer Wohnung täglich statt.

und Seidene

Aerztliche

Thermometer,
sowie

Lager besitzen wir nicht und Messen bezieben wir nicht.

Amtliche Maximal-Thermometer,
zur

Die durch Heilerfolge

berühmte

Bestimmung der Körpertemperatur

MINERAL - SCHLAMM - BADE - ANS TALT
wird in diesem

5.

vom

Juni

bis

15. August

Näheres durch den ärztlichen Director

sein.

der Anstalt

Jahre

in V»«0 getb., a fl.
Maximal-Thermometer
»
» Vs°
»
i »
Aerzüiche Thermometer in '/<°° getb.
» V»°
•
»
>
Thermometer für Krankenzimmer
50, Urometer n. Dr. Heller
70 kr. bis fl.

(Егоръ Ивановичъ) Pospischill

arzt in Eupatoria.
-

Stadt
67 (2)

Aspirateurs
Dienlafoy

Potain (mit

Aufträge
effektuirt

■"

_■

Heinrich

des Betrages

gewissenhaft

Kappeier jun.

Wien, Kettenbrückengasse

Fabrikärztl. Thermom.

etc. ausgezeichnet
Gold und Silber.

mit

9.
10 Medaillen

Für Spitäler besondere Begünstigungen

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten

Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Zwischen Cöln und
Coblenz.

mu

des

72 (3)

Stadthauptmanns.

Jahres. ■■
Luft, Sehweffel, Eisen,

■

im Laufe des ganzen

Bäder in heisser,
und Massage.

trockner

mmwi

in

J¡

=

m"

werden gegen Einsendung

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
St. Petersburg,

_■

diversen

J
я"

Kreuznacher

Salz,
73 (7)

и£

Station Remagen.
Mai.
Saisonbeginn
1.

"■

oder

Badethermometer von
Emballage 50 kr.
Bade und Heilanstalten,
Kranken

Thermometer für Spitäler,
zimmer etc.
Alle Instramente für Apotheker and Aerzte.
Illustrirte Preis- Verzeichnisse sende franco gratis.

Trocarts) zur
Entleerung von Flüssigkeiten aus tiefen Höhlen, zur Trans
fusion etc. exact gearbeitet
und verwickelt, à fr. 60. —
Liefert unter Garantie für Zuverlässigkeit C. Walter-Biondetti, Instrumentenfabrikant, Basel (Schweiz).
Beschrei
bung dieser Apparate und Preisverzeichnisse gratis.
60 (l)
nach

5, in Messingetui fl. 6.
»
4 ■
»5.
von fl. 4
bis fl. 6.
»
» 250 » » 4.

fl.
1.

eröffnet

Kraivlieii.

in Stki bei Eupatoria in der Krim "*PB

2-

19*

an

fl.
1.

'■

1

'/2

in

1

Alkalische Therme (Hauptbestandteile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
chroni
Diabetes m., Rheumatismus,
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
bis 12 M. p. T.) mit
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim.
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe;
schwächt selbst bei
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern
Das Neuenahr Mineralwasser
Verbindung.
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
(6)

Г"

PREIS-COURANT voir ED. M

Natürliche Mineralwässer

ESST ER,

für das Königl.
Friedrich- Wilhelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
Brillen
Nachet 2'/»Thlr., Loreng 8 Thlr.
kasten 8, 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
Thlr.
von
Microscope
9
und
nach Tobold 6
БО—500-maliger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorffll Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thin, mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 6 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Spritzen, Hartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 7*1* Sgr. Auf
Optiker

und Mechaniker

mache ich
versende.

Preis-Verzeichniss
mein Hlustrirtes
merksam, welches ich gratis-franco

besonders

diesjähriger Füllung,

wie auch sämmtlicheBade-

Polizeibrücke Haus Baschmakow № 40 und bei deren

Filiale in Charkow
Lopan'sche

In Böhmen.

deren Heilwirkungen
bei Krankheiten
des Magens und Darm-Canales, der Leber, der Milz und Harnorgane,
bei Lebervergrüssernng, Gallenstein, Nierensand, Nierenstein u. dgl.f
bei der Zuckerharnrnhr, Gicht etc. Menslruations-Anomalien, l terusinfarrten n. s. w. yon keinem Heilmittel übertroffen werden.
der Mineralwässerbäder
im Sprudelbadhause und
Eröffnung
der Zeitungs-Lesesäle für Herren und Damen am 1. April, dea
Theaters am 15. April, der Mineralwässer-,
Moor-, Dampf- und
dann der Eisen- und Sauerbrunnbäder
Douchebäder,
in den
am 1. Mai, an welchem Tage auch die
übrigen Badeanstalten
Brunneumusik
und die Kennions im Curhause beginnen.
Katholische,
protestantische,
englische und russische Kirche,
israelitischer Tempel.
Reizende und gesunde Lage, herrliche
Umgebung mit den
prachtvollsten Waldpartien.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation.
Die Mineralwässerund Sprudelsalz-Quellen-Producte
werden
in alle Welttheile versendet.
59 (2)
Stadtrat!*.

von

Ötttf

ШЧ

&

$öfoie

weil sich in ihren weiten
besten "Wärmehalter,
Netzmaschen eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
die

und Hemd bildet;
sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren noch vermehren.
in den Verkaufs
Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
67 (8)
niederlagen in allen Städten Russlands.

Ill LWPif Ulli.

!

Station Paderborn

69(4)

Werthvolle Thermen,

Filet-Unterjacken
Bind

Brücke.

Curort Carlsbad

auf46 (7)

und Seidene

Baumwollene

und Quellsalze sind eingetroffen bei der

Bussischen pharmacentischen Handels
gesellschaft in St. Petersburg.

(Westph. Bahn) am Teutoburger

»er

Walde.

66(2)

Erfolg
Stickstoffreiche Kalktherme
pleuritischen Exsudaten, quälenden, trockenen Katarrhen der Athmungs-Organe,
reichstes Bad bei ohron. Lungensuoht,
Congestionen dahin, nerrösem Asthma, reizbarer Schwäche, verschiedener Art Dyspepsie. Frequenz circa 2100. Saison vom
15. Mai bis 15. September. Die Curhäuser in den vergrösserten freundlichen Anlagen gewähren Comiort und vortreffliche Verpflegung.
Die Cur-Einrichtungen wesentlich verbessert; Orchester 17 Mann stark.
(17° R.) mit Glaubersalz-Inhalationen,

Den Wasser -Versandt

bewirkt und Anfragen

ПАП

'/»Stundevon

Frankfurt

bÄlJ

Main.

feuchtwarme,

beruhigende Luft,

beantwortet

U

ft

Schweizer Molken.

Die Brunnen-Administration.

Saison-Eröffnung

M В TT D П
Mb U ft II

am 15. Mai.
VOR DER HOHE,
Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des Magen»
namentlich der beber und Milz, bei der CSelbund Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der Drusen des Unterleibs,
sueht und Gicht etc.
Mineralbader, Sool- und Hiefernadel-Bader. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
a.

tt U

"nie Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu stärkendem Aufent
halt für Kervenleldende.
Schattiger Park; in unmittelbarer
Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen,
Unterhaltungen aller Art.
und das Tanuusgebirge.

BAD DEIBUEGr.

Nähe der Haarzwald
Réunions etc.
44 (5)

•
Altbewährte Stahlquelle
Saison vom 15. Mai bis 15. September.
Station der Westf. Eisenbahn zwischen Kreiensen und Altenbeken.
Brunnen-Aerzte: Geh. San.-Rath
Sämmtliche fremde Mineralwässer.
Molken.
ersten Ranges, Stahl- uud Schwefelmoor-Bäder.
Dr. Brück und *Dr. Hüller. Logis-Bestellungen nimmt entgegen :
Metz, Lieutenant a. D. und
¿g (2)

Administrator.

ooooooooooooooooooooooooooö

Bad Soden

am

Taunus.

Eisenbahn - Station.

Eröffnet am

1. TVIsti.
QPQQOQ О QÇQQ00PO0QÇQQQ90

Дозволено цензурою. С.-Пехербургь,

22-го Мая 1876 г.

Buchdruckerei

von

Röttger

& Schneider,

Newskij-Prospekt № 5.

Ter ABONNEMENTSPREISder8t.Peteríb.
pro1876
(März-Decemb.)
líed.Wochenschrift
beträgtmitZustellung7ВЫ. (fursAueland
20Mk.) — latente word.12кор. (40pfg.)
derenHaumbefürdiegoeparUPotitieileoder
Bestell,obernehm,
rechnet,alleBuchhandl.

ST. PETERSBÜRGER

MORITZ.

REDACTEUR DR. ЕVerlag der Kaiserlichen

"~

Inhalt:

Hofbuchhandlung

H. Schmitzdorff (Carl Röttger).

St. Petersburg, 22. Mai (3.

№12.

Beitragesindan denBedacteur
Dr. E. Moritz (Wohnung:
Woseneaeenskj
BrückeHangKuttner)oderan dieYerltgahandlnng: Kaiserliche Hofbachhandlung
H. Schmitz Jo rff (Carl Köttger)
NewsiyProepektM s, einlösenden.

Juni).

1876.

Eine neue Methode für quantitative Eiweissbcstimmung im Harn. — Dr. Ambarger:
Ueber das Vorkommen
und die Bedeutung des Alveolarepitels im Sputum. — Referate: V. Drosdoff: Materialien zur Pathologie und Therapie des acuten Gelenk
—
—
bei
chron.
Catarrh
und
Fibromen
des
Pelsch
in
sk у : Untersuchungen
Cterus.
Goreleitschenko:
Л.
Ergotingebrauch
K.
rheumatismus.
bezüglich der Heilung von Fisteln des Ductus Stenonianus. — Kowalewsky: Topo&stheeiometer. — W. Reitz: Ueber den Impfzwang. —
F. Treskin: Deber eine pilzförmige Exostose des Oberarmknochens; Heilung durch Operation. — H. Ranke: Beitrag zum Catheterismus
posterior aus der Volkmannscnen Klinik. — Prof. A. Hegar: Die Extirpation grosser Fibromyome des Cterus durch Laparotomie und speciell
Chirurgie der Schussverletzungen im Kriege.
durch Amputatio uteri supravaginal^. — L. Hirt: System der Gesundheitspflege. — E. Richter:
Ueber Placenta praevia. — H. Senator: DasSalicin, ein Ersatzmittel für Salicylsäure. — Kraske: Versuche mitBenzoëO. Spiegelberg:
—
—
—
in
Nachrichten.
den
St. Petersburgs. — Anzeigen.
Spitälern
Krankenbewegung
Yerbänden.
Tagesereignisse.
Officielle

J. Stolnikow:

Kochen,
gentien

Therapie

Pikrinsäure

Eiweissbestimmung

Das neue Verfahren, das ich der Anregung des Prof. adj.
A. Manasseün ') verdanke, gründet sich auf die That-

sache, dass alle Reagentien auf Eiweiss, sei es nun Salpeter
oder

Alcohol,

nur bis zu einer gewissen

Wenn für ein bestimmtes Reagens
Grenze wirksam sind.
die Grenze der Empfindlichkeit constant bleibt, wie sehr
die übrigen Harnbestandtheile qualitativ und quantitativ
auch variiren mögen, so kann man durch Verdünnen des
Harns mit Wasser bis zu dieser Grenze leicht den Gehalt
desselben an Eiweiss bestimmen.
Anfangs versuchte ich die Pikrinsäure, die vor kurzem
von

Galippe

*)

vorgeschlagen

wurde,

und die aus dem
8).

Indes
Harn nur die Eiweisskörper niederschlagen soll
sen erwies sich, dass die Pikrinsäure bei gesteigertem Ge
halt des Harns an Phosphaten mit diesen einen Nieder
schlag giebt:

ich hatte einen

Harn,

in dem weder durch

I.

')

Nach Beendigung dieser Arbeit hat der Engländer Roberts
eben diese Methode als eine sehr genaue und leicht ausführbare
p. 313 u. ft). Als massgebend
beschrieben (Lancet, 1876, Bd.
durch Salpetersäure erhaltenen
betrachtet er den ringförmigen,
dessen Bildung nach 30 Secunden beginnt, und
Niederschlag,
nach 45 See. beendet ist. Nach seinen Untersuchungen enthält
das Gemisch von Harn und Wasser dann 0,0034% Eiweiss; die
Das gleich
Controlversuche
wurden durch Wägung gemacht.
zeitige Erscheinen zweier Arbeiten an so entfernten Orten, wie
London und St. Petersburg mit fast gleichen Resultaten scheint

mir die beste Empfehlung

')

*}

Methode

Niederschlag

Nach

gab.

Auch
in einem künstlichen Gemisch von Harnstoff und den anor
ganischen

Harnbestandtheilen

krinsäure eine Trübung, die,

Von

oder Pikrinsäure,

reichlichen

einen

Fällung der Phosphate aber trat keine Trübung ein.

J. Stolnikow.

W.

Spur von Eiweiss nachzuweisen

für die Brauchbarkeit

zu sein.

Gazette médicale de Paris 1873, page 122.
Neubauer und Vogel, Analyse des Harns.

der

neuen

auf Zusatz von Pi

entstand

wie bei näherer Untersuchung

sich herausstellte,

auf Fällung

Phosphate beruhte.

Daraus

der reichlich vorhandenen
folgt,

dass

Pikrinsäure

die

Nachweise des Eiweisses nur mit
Vorsicht benutzt werden kann; für un sern Zweck aber ist
Darauf versuchte ich es mit der Salpe
sie unbrauchbar.
zum

auch

qualitativen

tersäure und zwar mit der Hellerschen Reaction,
darin besteht,

dass man

in

Eine neue Methode für quantitative
im Harn.

eine

und dann vorsichtig den zu untersuchenden

säure

bringt

Harn

hinzufügt;

der beiden

Mischung

die

erfolgt allmälig, und ist Eiweiss vorhanden,
ringförmige

welche

zuerst Salpeter

ein Reagenzglas

Trübung,

nach

Flüssigkeiten

so entsteht eine

und nach unten scharf

oben

abgegrenzt.
Bekanntlich giebt Salpetersäure auch eine Trübung mit
Harn, der reichliche Mengen von Uraten und Harnstoff ent
hält.

ist durch seine krystalli-

Der Harnstoffniederschlag

Urate bei der Hellerschen

nische

Struktur

Probe

aber durch folgende Eigenthümlichkeiten:

kenntlich,

die

die durch

ohne scharfe
ist amorph,
Gren
nach oben — und schwimmt immer viel

erhaltene Trübung

sie
zen,

besonders

über der Berührungsebene
säure,

und nach
ebene

beider

genau

Flüssigkeiten

entspricht.

durch

beim

Urate

harnsauren Salze als auch der
starker Concentration gefallt;

—

Harn

und Salpeter

durch Eiweiss,

unten scharf begrenzt,

Trübung

die

zwischen

während die Trübung

nach

oben

der Berührungs
Ferner

Erwärmen.

schwindet
Sowohl die

Harnstoff werden nur bei
Verdünnen mit dem

beim

fachen Volumen Wasser verschwindet die starke Trü
bung rasch, während die Trübung durch Eiweiss einer viel
stärkeren Verdünnung bedarf, um erst ganz allmälig zu
3

Petersburger
Akademie.

2

an der St.

und
tnedico-chirurgischen

durch Salpetersäure und die anderen Rea
war, während

noch

Aus Prof. W. Bessers Institut für allg. Pathologie

schwinden.

Unter

diesen

Umständen ist es bei der von

mir befürworteten Methode sehr schwer,

den Eiweissnieder

28,

seit

3 breiige

gestern

roth, rein, das

Stühle, Zunge
steht wie

Exanthem

masernähnliche

doch

gestern,

im

Ganeen etwas blasser, die einzelnen grossen, vielfach con— das Gesicht bildet eine rothe
fluirenden Roseolaflecken,
—
Im
haben sich nirgend zu Papeln entwickelt.
Fläche
ist die Röthe und Schwellung im Ganzen noch am
Sensorium ganz klar und lebhaft,
Meisten zurückgegangen.
etwas Kopfschmerz, wenig Husten, etwas Schnupfen, etwas
Gesicht

Conjunctiven.

Injection

der

gestern.

Massige grobe

Leber und Milz genau

wie

Geräusche hinten auf der Brust,

Abends Temp. 39,8.
Die Ipecac,
wurde mit einem Decoct Senegae und mit Amon. carb. fort
gesetzt; Camph. und Kali chlor, weiter gebraucht, im
Rachen wie

Laufe

bisher.

röthe bedeutend

von 10° R.
nicht delirirt.
wie gestern,

Temp.

Resp.

32.

XIV.

31. März

Gut

Tag.

nicht delirirt.

geschlafen,

Puls 90,

gross und gut
Ein fester Stuhl, Zunge feucht, viel

entwickelt, Resp. 28.
reiner, Sensorium klar;
wie

genau

das

Exanthem

petechiale

vielleicht

gestern,

etwas

steht

die- Masern

blasser,

flecken weiter erblasst, die diffusen, groben,

catarrhalischen
Abends 38,4 (offen
bar nach einem Bade), die Mixtur und die Bäder mit Ueberauf der Brust wie gestern.

Geräusche

giessung

werden fortgesetzt.

April XV. Tag. Gut geschlafen, gar nicht delirirt.
Uhr 39,2, 10 Uhr 39,8, Puls 100 eher kleiner, Resp. 36,
1.

8

X. Tag. Gut geschlafen,
8 Uhr 39,2, 10 Uhr 39,6, Puls 96
27. März

Grade

vorhanden.

Temp. 8 Uhr 39,0, 10 Uhr 39,0,

Tages 3 Bäder von 22° R. mit Uebergiessungen

des

Schnupfen in demselben

erblasst,

Conjunctivaflnicht injicirt; Abends 39,8.
Ausserdem 20 trockene Schröpfköpfe
Behandlung dieselbe.
an den Thorax.
noch

2 breiige Stühle,
Petechien noch

Husten,

feucht rein, mehr

Zunge

sichtbar,

auch

blasse,

die

schmutzig

diffuse,

Zunge feucht, roth, rein, seit gestern kein Stuhl, nur wenig
Husten; die grossfleckige Roseola ist überall an Rumpf und

hellgelbröthliche

erheblich abgeblasst und giebt jetzt das ge
Morbilliexanthems mit
wöhnliche Bild eines abblassenden
sehr grossen Flecken, Milz 9 Va und 20 Cm., Leber 8 und

LHU überreichliche feuchte, mehr feine, zum Theil sehr helle
LHU mit leichter doch zweifelloser Dämpfung
Geräusche,

Extremitäten

5*/2 Cm.

catarrhalische Geräusche

Massige grobe

auf der

Brust ohne Infiltratzeichen ; etwas Schnupfen, kleine Ecchymosen unter den Conjunctivis bulborum beiderseits neben
Rachen

geringen Injection,

viel

Abends

blasser.

40,3.

Behandlung wie gestern.
28. März XI. Tag.

Uhr 40,3,

Uhr 40,2, Puls

10

108 klein, weich,

und Milz wie bisher.

Die Brust frei.

abblassenden

Masernflecken

grossen

Ob nicht neben den
eine

noch

feine pete

nicht

heute

Abends

entscheiden.

40,2.

Behandlung dieselbe.

XII.

29. März

Puls

108,

eher

Tag.

Temp. 8 Uhr 40,3,

etwas grösser,

Resp.

32.

10

Uhr 40,2,

2 breiige Stühle,

Zunge roth, rein, ganz leicht trocknend, kein Kopfschmerz,
Die Masernflecken im Gesicht
Sensorium ganz klar.
weiter

Abends 38,9.

erblasst,

ebenso

am

Rumpf und Extremitäten

Rumpf,

doch

tritt jetzt an

eine unzählbare Menge kleiner,

2.

Sensorium ganz klar,
massig

belegt,

Gut geschlafen,

die

viel

doch

grossen

grösser.
Sausen

Temp. 8 Uhr 39,2,
Ein breiiger Stuhl,

im Kopf, Zunge feucht,
sind überall fast

Masernflecke

Abends 38,2.

Die Bäder werden

pathischen Fomente fortgesetzt,

April XVII. Tag. Gut
Uhr 39,2, Puls 96, klein,

3.
10

Die Rachen-

die

die Mixtur
sulph.

hydro
und die

gr. V zwei

Temp. 8 Uhr 38,8,

geschlafen,
weich,

Resp.

30. Zunge feucht,

ziemlich belegt, ein fester Stuhl, Sensorium ganz klar. Das
petechiale Exanthem eher noch blasser. Leber 10 und 7 Cm.,

Milz

10 und 19 Cm.
Husten recht stark. Vorn auf der
Brust Pfeifen und grobe Geräusche.
HU zumal LHU über
reichliche mehr feine, zum Theil helle, zum Theil dumpfe
Doch ohne deutliche Dämpfung. Abends 38,0.
Geräusche.

Behandlung dieselbe.
4.

April XVIII. Tag.

Guter Schlaf, Temp. 8 Uhr 38,4,
28. Zunge rein, 2 feste Stühle.

10 Uhr 38,2, Puls 84, Resp.

geschwunden,

Pigmentirungen

die alten

nur

hinterlassen.

Masernflecken sind fast

schmutzig gelbgrauliche
Noch ziemlicher Husten,

Brustbefund wie gestern, doch sind die untersten Ecken HU
beiderseits

dicht

gedämpft.

Rachen fast ganz normal.

Puls 68, Resp. 24.

Pfeifen, ebenso hinten beiderseits.

werden

Mal täglich in saurer Lösung.

techien immer deutlicher hervor. Leber 71/« und 41/» Cm.,
Milz 10 V» und 19^2 Cm. Wenig Husten, jetzt auch vorn
beiderseits

fortgelassen,
ebenso

Ausserdem Chininum

Campherpulver.

selbe Behandlung.

zu bemerken,

selbst über

die Petechien

blasser, stellen jetzt schmutzige, gelbbräunliche,
nicht wegdrückbare Fleckchen dar. Brustbefund derselbe.

nur als leichte Marmorirungen der Haut
dagegen treten die exquisiten typhösen Pe

völlig geschwunden,

sich

doch

entschieden

wie

96,

klar,

lassen leichte Neigung zu Somnolenz;

haben

Tag.

erblasst.

ganz

April XVI. Tag. Gut geschlafen, nicht delirirt. Temp.
Uhr 38,4, Puls 84, Resp. 24. Kein Stuhl,

Die Petechien sowohl

XIII.

fast

hydropathische Fomente

8 Uhr 37,4, 91/*

völlig

Uhr 39,7, Puls

Die

HU, namentlich

um den Thorax.

Behandlung dieselbe.
30. März

sichtbar.

noch
doch

Rachenröthe

Behandlung dieselbe,

zweifelloser, gelblich rother exquisit typhöser Petechien
ganz deutlich hervor, die im Gesicht nicht zu finden sind.
HU einige Geräusche auf der Brust. Abends 39,9.

10

fort,

bestehen

und da verbunden.

hie

Roseola an Rumpf und Gliedern vorhanden

chial gewordene
ich
will

ist,

der Masern

Reste

Geräusche

Zunge feucht rein, Sensorium
nicht delirirt, Temp.

Gut geschlafen,

Resp. 36.
Seit gestern 3 dünne Stühle, Sensorium ganz klar, Kopf
schmerz massig; das Exanthem überall bedeutend weiter
Leber
erblasst, im Gesicht beginnende feine Abschuppung.
8

diffusen

5.

April XIX. Tag.

schieden

ab,

Abends 38,0.

die

L

etwas

Abends 37,8.

Die

der Wirbelsäule

neben

Temp.

1 Stuhl.
leichten

8

zumal

Uhr 38,0,

Das Rasseln

Dämpfungen

10 Uhr 37,4,
HU nimmt ent

weniger deutlich.

April XX. Tag.

6.

April XXI. Tag.

7.

Puls 56 sehr

Uhr 37,2,

8

Die Compressen

Abends 37,2.

Geräusche

ganz vereinzelte

hinten

Eine gewisse Marmorirung der Rückenhaut
Nur 2 Campherpulver
Abends 37,4.
ist noch vorhanden.
am Tage.

Puls 48!

37,0.

Abends

erholt

Temp. 8 Uhr 37,4, 10 Uhr 37,0.
Guter Schlaf, normaler Stuhl.
und verlässt

rasch

sich

am

16.

April

Hospital mit einer Leber von 8 und 51/» Cm. und einer Milz
von 6 und 14 Cm.
Beim Verfolgen der Krankengeschichte sieht man welche
Zweifel sich mir während der Beobachtung
diagnostische
Am ersten Tage glaubte ich es

des Kranken aufdrängten.

mit einer

Pockeneruption

beginnenden

in der Anamnese

zu thun zu haben.

und die Betonung der Kreuzschmerzen

Die Milzschwellung

Fieber zunächst

neben dem hohen

wiesen

Doch schon am nächsten Tage als sich
auf eine solche.
keine Stippchen entwickelt hatten, musste dieser Verdacht
fallen gelassen

und vollends am dritten Tage der

werden,

März.

Beobachtung, am 26.

Am letzteren Tage war es

dass ich es hinsichtlich des Exanthems zu

mir ganz klar,

nächst mit Masern zu thun hatte, dass aber durch diese
der gesammte
Fieber

Dem

dass

traf ich denn an diesem Tage
kühlen Bädern mit kalten Uebergies-

entsprechend

Verordnung

von

Aber erst am

sungen.
es

— das fortdauernde hohe
Milzschwellung — nicht gedeckt

Symptomencomplex

und die erhebliche

werden.
die

28. März fasste ich den Verdacht,

der exenthematische

speciell

Typhus sei, der sich

hier mit den Masern complicire, ein Verdacht der am 29.
März,

am

6. Beobachtungstage, durch den Nachweis zwei

felloser Petechien an Rumpf und Extremitäten zur Gewiss
heit wurde. Der übrige Krankheitsverlauf entsprach denn
auch vollkommen einem exauthematischen

In

der

phus
scharf und

dem

zukommenden

Ablauf der dem exanthematischen

fleckige, den

—

ich

betone

Masern zukommende
hierauf

Eingehen

mir

hier nur noch die

Aegina,

—

beider

Wortes bestanden

hat.

dass ein nä

überflüssig zu sein scheint.

Selbstverständlich fasse ich die Sache so auf,
Gleichzeitigkeit

Ty

inclusive der Petechien so

Symptome

deutlich ab,

Krankheiten

dass hier eine

im vollsten

Sinne des

Ich denke

Abends der exanthematische

des

mir, dass am 17. März
Typhus begonnen hat, etwa 2

— das Maximum
der Masernprocess,
des Masernexanthems
fiel ja auf den 25. März.
Als nun
der Kranke am 7. Krankheitstage, am 24. März zur Beob
oder 3 Tage später

Partieen,

so

den untern Theilen der "Wangen,

an

an der Stirn deutlich von der Fieberröthe

unterscheidbar,

Gesichtes

im Ge

dann die Roseolae

sind nur an gewissen

der Mandibula,

längs

Vorkommniss einige Mal

dieses

ich

; es erscheinen

beobachtet

selbst

oder sind

stehen

deutlich

erkennbar nur an zwei bis drei Tagen, werden wohl auch,
im spätem Verlauf
(wie ich einen derartigen Fall besitze),
wenn das Exanthem petechial geworden ist, und alle Flecken

dunkler sind,

wieder

mals wie hier,

einmal sichtbar, erscheinen

wo der erste

Eindruck

aber nie

der war, dass man an

Pocken dachte, und wo der ganze Verlauf, die Dauer und die
Beschreibung den Ablauf eines eigenen Exanthems

nähere

im Gesicht und am übrigen Körper ohne weiteres

erkennen

lässt.

Dr. Rautenberg,

der in seiner aus dem hiesigen Nicolai
Arbeit über Typhus exanthema-

kinderhospital stammenden

Kindern •) auch auf die Masernähnlichkeit der
Roseola wiederholt zu sprechen kommt, sagt von
derselben, dass sie im Gesicht selten und da nur sparsam zu
zwei
In den gleich darauffolgenden
sehen war (p. 46).
ticus bei

typhösen

Krankengeschichten
sern

täuschend

er

sagte

im ersten

ähnlichen Ausschlag,

Fall

von dem Ma

dass er auch

an

Ex

tremitäten und im Gesicht zu bemerken war, und im zwei

Fall, dass das dichte Roseolaexanthem am ganzen Kör
per, im Gesicht aber nur spärliüh zu bemerken ist, und den
lässt, ob nicht Masern vorliegen.
aufkommen
Gedanken
ten

Man sieht, dass auch diese Beschreibung der typhösen
im Gesicht durchaus dem

seola

Ro

nicht entspricht, was ich

von meinem Falle mittheile.

Typhus.

zeichnet sich der Ablauf der

Krankengeschichte

Masern neben

heres

(über Tausend), habe

an den Schläfen,
das

in ganz vereinzelten Fällen von exandas roseolöse Exanthem desselben

ändert an der vorliegenden
auch im Gesicht erscheint,
Beobachtung nichts. Unter der grossen Zahl von exanthe
matischen
Typhen, die ich selbst seit 1864 behandelt habe

sicht immer discret,

April XXIL Tag.

Pat.

dass

Typhus

thematischem

auf der Brust.

8.

Das Factum,

68.

fortgelassen.

Temp. 9 Uhr 37,2,

Guter Schlaf.

Nur

gross.

Uhr 37,2, Puls

10

werden

Der von mir mitgetheilte Fall schliesst sich im Uebrigen
in der Literatur bekannten Fällen von gleich
andern

den

acuten

zeitigen

hat Th.

So

Exanthemen

№ 11 einen

1872

oder

von

Combination eines

mit andern Infectionskrankheiten an.
Simon in der Berliner klin. Wochenschrift

Exanthems

acuten

Fall

von vollkommen gleichzeitigem

Ver

lauf von Variola und Abdominaltyphus mitgetheilt. Ueber
die Combination von Scharlach und Variola liegen aus
von Knecht2),
Fleischmann8)
Simon*) vor, und Fleischmann hat in dersel

neuerer Zeit Berichte
und

Th.

ben Arbeit
theme)

(Ueber die Gleichzeitigkeit zweier acuten Exan

zwei Fälle von Typhus und Scarlatina mitgetheilt.

achtung kam, verdeckte das Masernexanthem
des

Flecktyphus

und erst in dem

die Roseola
vielmehr fiel mit dieser zusammen,
erblich,
Maasse als das Masernexanthem

oder

'» Journal für Kinderkrankheiten
brandt, Bd. LXI, 1871, p. 41 u. ff.

konnte das Exanthem des Flecktyphus dem Auge zweifel

*) Archiv f. Dermatologie

los erkennbar

») Ebenda

werden,

und nun,

am

12. Krankheitstage,

d. 29. März schon in Form von Petechien.

1872.

*) Ebenda 1873.

von

und Syphilis,

Beerend
1872.

nnd Hilde

Fall von Pemphigus

Ein

acutus

Dr.

Barth el

E.

Hospital).

Da bis jetzt noch immer die Existenz eines acuten
Pemphigus, vollends bei Erwachsenen, von vielen Autoren
der Dermatologie in Frage gestellt, ja sogar hartnäckig
wird, so scheint mir die Mittheilung folgenden
geleugnet
Falles nicht ohne einiges Interesse, den vor einiger Zeit zu
beobachten ich Gelegenheit hatte und der mir, trotzdem ich
mich höchst skeptisch zu ihm verhielt, die Ueberzeugung
aufdrang,

die

dass

durchaus

«Pemphigus

Diagnose

berechtigte, ja die

ja Hebra

sehr gewichtige,

selbst

wie

Be

Pemphigus
und Bateman,

von

verneinend

1874

Dies muss um so

in den letzten Decennien

als

nehmen,

eine

in der letzten Auflage seines

spricht sich

über das Vorkommen eines solchen aus.
mehr Wunder

—

den

Will an

der Hautkrankheiten«

«Lehrbuch

acutus»

einzig mögliche war.

kanntlich sind unter den Stimmen, welche
acutus negiren,

Mit

theilungen von hierhergehörigen Fällen durchaus nicht zu
den Seltenheiten

gehören,

Bärensprung in
für 1862 den Pemphigus

so dass bereits

den Annalen der Berliner Charité

acutus als eine «nicht seltene Krankheit»
Autoren,

welche

in der letzten

bezeichnet.

Fälle

Zeit

von

Von
acutem

Sänger, Malherbe,
Andersen, Chatagnon, Föhr, Pribram, Schleppoch,
Ulmer, Steiner, Purjesz und Köbner. — Von letzge
Pemphigus mitgetheilt, sind zu nennen:

nanntem Autor möchte ich einen Ausspruch wörtlich anführen,

der kurzgefasst die Bedingungen enthält, die man an einen

Fall

kann, um ihn als Pemphigus acutus zu bezeich
«Nach kurzen Prodromen und eingeleitet von deut
lich ausgesprochenem Fieber, und zwar kurz nach Invasion
stellen

nen.

— nicht in zweiter und dritter Woche desselben,
wie bei Pneumonie, Typhus, — müssen sich direct auf vor
her intacter Haut, — nicht secundar aus vorherigen Primärefflorescenzen,
wie aus einer Urticaria, Herpes iris, Zoster, —
desselben,

Blasen entwickeln, welche
wechselnder Exacerbation
wiederholten Nachschüben

unter Fortdauer oder ab

sich

und Remission des Fiebers, in
an

erneuern, und nach Ablauf von
ohne das letztere später,

freien Zeit rückfällig werden.»

citirt auch Purjesz

Körperstellen

verschiedenen
2,

müssen Fieber und Blasenausbrüche
sein,

3,

höchstens

4 Wochen

vollständig abgeschlossen
in einer fieber

insbesondere
Diesen

als maasgebend

Ausspruch Köbners
in seiner Arbeit «Zur

Streitfrage über die Existenz des Pemphigus acutus» * und
die in vielen Punkten zutreffende Aehnlichkeit seines dort
mitgetheilten, seinen
meinigen

hat

Bruder

mich auch

betreffenden

Falles

zur Mittheilung

mit dem

nachstehender

Beobachtung bewogen.

H. A., Koch bei einer der hiesigen Gesandschaften, ist in
der letzten Woche vor seiner Erkrankung besonders an
strengend

beschäftigt gewesen,

wobei

er sich zugleich häu

Am Sonntag,
fig starker Zugluft hat aussetzen müssen.
den 17. Februar, ziemlich intensiver Schüttelfrost mit nach■ Deutsches

Krankheitsgefühl.

gemeines

am Obuchow'schen

(Ordinator

Hitze, heftiger Kopfschmerz und bedeutendes
all
Da Patient den Grund in einer
Indigestion zu finden glaubte, hat er mehrere Dosen Ol. ricini
die auch den gewünschten
genommen,
Effect gehabt haben.
Trotzdem Fortbestehen des Fiebers; in den Nächten vom
folgender

топ

Archiv für klin. Medicin.

Bd.

VII,

Heft 2 und 3.

19. auf den 20. und vom 20. auf den 21. Februar heftige
Delirien. Am Dienstag, den 19. Februar, Morgens, empfand
Patient zuerst massige brennende Schmerzen,
Anfangs in
beiden Schultergegenden
und am Rücken, dann an den
Innenflächen
beider Schenkel und bemerkte bald darauf an
den

und

genannten

auch

dann

Bildung von kleinen Bläschen,

Hautstellen

anderen

die sehr rasch

die

Umfang

an

und bald, in Verlauf von wenigen Stunden, eine
Grösse erreichten.
Die Eruption dieser Blasen
dauerte fort bis zum Dpnnerstag,
den 21. Februar, wo ich
zunahmen

bedeutende

Patient zum ersten Male sah und folgenden
notirte:
47 Jahre alt, von

Patient,

ziemlich músculos,
seit vielen
ergeben,

mehr

mit schwach

Jahren

dem
nie

behauptet

Status praesens
mittlerer Grösse,

als

entwickeltem Fettpolster,
alcoholischer

Genüsse
an Syphilis,

Getränke

nie an irgend welchen

Hautaffectionen

gelitten zu haben.
Drüsenschwellungen
sind nirgends nachweisbar.
Schon seit Jahren besteht
habituel Constipation.
Temperatur in der Achselhöhle
(6 Uhr Nachmittags) 39,3°, Puls 116, ziemlich klein, Zunge
trocken, mit einer dicken gelbbraunen trockenen Kruste

Rachenschleimhaut

bedeckt.

Auf

sonst normal.

intensiv geröthet,

ziemlich

dem Occiput íinks die Haare durch eine

graugelbliche trockene Masse verklebt, («nach geplatzten
und
Auf beiden Schulter- und Scapulargegenden
Blasen»).
auf der inneren Fläche beider Oberschenkel hinauf bis zur
plica inguinalis und dem Perinaeum ist die Haut in der
mehrerer Handteller der Epidermis beraubt, so dass
Stellen empfin

Grösse

das Corium frei zu Tage liegt; an benannten
det Patient

intensive Schmerzen,,

welche

ihm das

Liegen

sehr qualvoll machen ; ähnliche kleinere Stellen finden sich
Körper zerstreut.

am ganzen
fläche

mit alleiniger Ausnahme

Auf der

ganzen

des Gesichts

Körperober

und der Hand-

befinden sich Blasen von der Grösse einer
Wallnuss bis zu der einer mittelgrossen Orange, deren Zahl
sich approximativ auf 30 bis 40 schätzen lässt; die Blasen

und Sohlenfläche

jüngeren Datums sind prall gespannt
klaren Fluidum gefüllt; die älteren

und

mit einem völlig
welk, ihr

sind etwas

Blasen zieht sich ein
Inhalt eitrig-getrübt.
hellrother Hof von circa '/* Cm. Breite. Die Blasen sitzen
meist einzeln zerstreut, stellweise bilden sich auch unregel
Um sämmtliche

So
Gruppen, nirgends aber confluiren sie völlig.
wohl der Blasengrund als auch die Haut in deren Umgebung
mässige

ist nicht infiltrirt.

Die Form der einzelnen

Blasen

ist meist

halbkugelförmig, bei andern hat die Basis eine mehr elipsoide
Form.

An mehreren

und die eingerissene
blossgelegten
gelegenen

Stellen sind
Epidermis

einzelne

lässt

sich

Blasen

Corium abheben. — Die zwischen

Hautpartieen lassen

geplatzt

leicht von

dem

den Blasen

durchaus nichts Abnormes

Die Untersuchung der inneren Organe ergiebt,
soweit sie ausführbar, nichts Positives.
erkennen.

Uhr

Tages noch
worden.

—

war (am

6. März Abends

37,0, Puls 84), doch waren am Morgen dieses
2 — 3 neue Blasen vom Patienten bemerkt

Temp.

Von

nun an trat kein Fieber

mehr auf,

es

bildeten sich keine neuen Blasen mehr, und da die Schulterund Lendengegeuden sich bereits mit einer neuen Epidermis
hatten, so war fast völlige Euphorie eingetreten,
Appetit sehr gut. Am 15. März, wo ich Patienten zum
überzogen
letzten

Male sah,

ist von

Blasen keine Spur mehr zu

den

entdecken; an Stelle derselben ist fast überall eine völlig
normale Epidermis sichtbar, die sich in Nichts von der
Nachbarschaft unterscheidet:

Nur an den Partieen, wo die

Haut während

ihres Beraubtseins von der Epidermis stär
kerer Reibung ausgesetzt gewesen war, befinden sich blassröthliche Flecken, so an den

Schultern und Ellbogen.

—

Am 16. März

trat Patient bereits wieder in seine gewohnte
Function. — Ein Recidiv ist bis jetzt nicht eingetreten.
Die von

bestand

lich

mir in diesem

Falle

in Darreichung massiger

zu 3 Gran Chininura

eingeschlagene
Dosen Chinin

sulphuricum)

bis

Therapie
(3 Mal täg

zu völligem

Abfall des Fiebers; in den ersten Tagen wurde eine Eisblase
auf den Kopf applicirt und durch Klystiere für regelmässigen
Stuhl gesorgt ; zugleich Hess ich mehrmals täglich kräftige
Fleischbrühe
und täglich 4 —6 Unzen guten Portwein
geben.
<3j

ihrer

Local applicirte ich auf die schon seit längerer Zeit
beraubten
Hautstellen Zinksalbe ( Л j ad

Epidermis

Fett), während ich auf die frisch-geplatzten Blasen eine
dicke SchichtLycopodium aufstreuen Hess; letztere trocknete
mit einem Theile des ergossenen
Kruste ein,

Serums

zu

einer

dicken

deren Abfall die Haut bereits von zweiter

nach

erschien.

3.

1.

4.

5.

о

Epidermis bedeckt

8

7

3

bereits zur Norm zurückgekehrt

j.

so dass durch Klystiere nachgeholfen
werden musste.
Vom
3. März an fiel die Temperatur allmälig, so dass sie am 6.

2

stellten

sich nur noch in den Nächten vom 21. auf 22. und vom 22.
auf den 23. Februar ein ; der Stuhl war auch jetzt retardirt,

5.

und sich ihres Inhalts entledigt hatten. — Delirien

durch geringe abendliche Temperatursteigerungen
gestört wurde;
diese geringen subfebrilen Temperaturen
wurden durch einen
leichten Blasen- und Harnröhrencatarrh
erklärt, welcher als
Folge wiederholten Catheterisirens während des Typhus zurück
geblieben war.
Da trat am 30. März neues Fieber auf, stieg am
81. bis auf 39,3 und fiel /um
April unter Schweiss auf 86,7. An
diesem Tage wurde eine erhebliche Schwellung der Milz (welche
nach Ablauf des Typhus normale Dimensionen hatte) constatirt
Vom 1.—
April fanden sich subfe
(10 Cm. hoch, 20 Cm lang).
brile Abendtemperaturen, am
April heftiger Fieberanfall unter
Frösteln (bis 40,5), zum
Morgens Abfall auf 36,2, am
und
April subfebrile Abendtemperaturen,
am 7. Fieberanfall
früh auf 36,67 am 8. kurzdauernde Steigung
(39,5), Abfall zum
Während dieser Tage war die Milzdärapfung wieder
(bis 39,0).
holt auf
Cm. Höhe und 18— 19 Cm. Länge bestimmt worden.
Am
April war in der Nacht «7 mal Erbrechen erfolgt, Pat.
aber auf 11 Cm. H. und 21 Cm. L.
fieberlos, die Milzdämpfang
Im Laufe des Abends noch
gewachsen.
mal Erbrechen
und
nach dem letzten heftige Schmerzen in Epigastrium, Würgen, Sin
gultus; Pat. war collabirt, Gesicht verfallen, Nase kühl, Puls
frequent und klein, Temp, auf 36,1 gesunken. Die Untersuchung
ergab eine neue handgrosse Dämpfung im linken Hypochondrium,
die unmittelbar an die Milzdämpfung
sich anschloss.
Am fol
genden Tage (10. April) weiter fortschreitender
Collaps, der
seinen höchsten Grad um etwa
Uhr Mittags erreichte: Körper
kalt, cyanotische blaugraue Färbung ähnlich wie bei Cholera.
nicht
mehr
Puls kaum fühlbar,
zu zählen, Temp. 35,4. Die im
Anschluss an die Milzdämpfung aufgetretene neue Dämpfung im
sin. hatte sich im Laufe des Tages über die ganze
Hypochondrium
linke Seite des Unterleibs
ausgebreitet und wurde von einer
Linie begrenzt, die im Hypochondr. sin. beginnend schräg über
den Nabel zur rechten regio iliaca verlief.
Massige Spannung
nicht
der Bauchdecken, teigige Resistenz, Druckempfindlichkeit
bedeutend. Diese Erscheinungen wurden ausser von K. auch noch
von den Hrr. Herrmann,
Zorn und F. Weber constatirt,
welche der Ansicht des Verf., dass es sich um einen Bluterguss
in die Bauchhöhle durch Milzruptur handle, beistimmten.
Die Therapie bestand in Opium gr.
3-stündlich, mehrere Eis
beutel auf den Leib
wegen der Würgbewegungen und des Sin
gultus mussten Reizmittel p. os vermieden werden und es wurden
daher stündlich subcutane Iniectiouen einer ätherischen Campher
lösung und 2-stttndlich Weinklystiere
gemacht.
Unter dieser Behandlung stieg die Temperatur am Abend des
10. April wieder auf 35,9, am 11. Abends erreichte sie bereits
minderten sich die Erscheinungen des Col87,0, ganz allmählig
lapsus, der Puls wurde voller und sank von über 100 bis zum 21.
April auf 90: Singultus und Vomiturationen Hessen nach,! sobald
die ersten, übrigens ziemlich normalen, Stuhle (13. April) erfolgt
waren und nun konnte Pat. auch wieder einige Nahrung bei sich
am Abdomen
Die
Erscheinungen
behalten.
physikalischen
schwanden bis zum 22. April, an welchem Tage überall normal
von
Cm. H. und
tympanitischer Schall und eine Milzdämpfung
15 Cm. L. constatirt wurde. — Darauf folgte noch (22. — 27. April)
eine kurzdauernde "abortive Pneumonier. h. u. und eine eben
in der Scapulargegend, — dann endlich
solche (9— 12 Mai)
trat Pat. in die volle Reconvalescenz ein. Schliesslich ist Dr. B.
vollkommen genesen und hat seine Thätigkeit als pract. Arzt seit
dem Herbst 1875 wieder aufgenommen.
Der uns zugemessene Raum gestattet uns nicht auf die vielen
interessanten Erörterungen einzugehen, welche Verf. an die ein
an
dieses wechselvollen Krankheitsfalles
zelnen Erscheinungen
knüpft, — so namentlich betreffend der Deutung des der Kata
—
—
strophe vorangegangenen Fiebers u. s. w.
8.

von

;

Eruption

Fieber (Morgens
meist um 38,5°, Abends circa 39,0° (nie über 40,0°), Puls
100 — 112) fort, so dass ich bei jeder Visite einige neuentandere
etandene Blasen vorfand, während
geplatzt waren

1.

die

massigem

8

Tagen dauert«

9.

den nun folgenden

6.

In

Blasen unter fortbestehendem

Ein Fall

mit glücklichem
H. 4).
Ausgang.
(St. Petersb. med. Zeitschr. Bd.
Wir halten es für geboten, über diesen bemerkenswerthen Auf
V

von Milzruptur

J

В
a
r
t
h
e
1,

satz unsres geschätzten Mitarbeiters zu berichten, obgleich der
selbe einem Tbeil unsrer Leser bereits im Original bekannt sein
dürfte. Da bisher kein einziger Fall von Genesung nach Milzruptur constatirt ist, so verdient die vorliegende Krankheitsgeecnichte die grösste Beachtung, — umsomehr als der wechsel
mit einer Genauigkeit
volle und langwierige Krankheitsverlauf
beobachtet und registrirt ist, wie sie selten gefunden wird und
zudem von Beobachtern, die gerade auf diesem Gebiete zu den
competentesten gehören.
erkrankte
alt, Arzt am Obuchow-Hospital,
I)r. E.
33.
Der Typhus verlief als ein
am 23. Febr. 1876 am Flecktypbus.
recht schwerer Fall mit hohem Fieber (40,6), jedoch ohne wich
tige Complicationen in 18 Tagen. Hierauf folgte eine 17 tägige
Periode anscheinender Reconvalescenz, die nur dann und wann

(in Halle):

Ueber Anwendung der Drai

nage durch die Bauchhöhle bei der Ovariotomie
nebst Bericht über 25 Operationen.

(Berl. Klin. W. №10-11).

—

Von 1865 bis Anfang 75 hat Verfasser ohne jede besondere Vorsichtsmaassregeln gegen septische Processe 10 mal operirt, seit
dem hat Olshausen das antiseptische Verfahren mit der Drai
Gefahren
nage nach Marion Sims in Anwendung
gebracht.
glaubt Verfasser durch die Drainage au umgehen — die schon
und die bei
von Mar. Sims betonte septische Blutvergiftung
von Spray leicht entstehende Carbolintoxication
Anwendung
Es folgt die
(Ansammlung der Lösung im Douglas'chen Raum).
genaue Beschreibung des angewandten Verfahrens (im Orginal
Zur Ligature perdue benutzt Verfasser Catgut.
nachzulesen).
Abgleiten und Nachblutungen bei Catgutligatnr glaubt Verfasser
zu verhindern, wenn er den einfachen oder chirurg. Knoten nicht
einfach, sondern unter vibrirenden Bewegungen der Hände zu
zieht — auch ein grösseres Stück des Cystenstiels (bis
Cm.
Länge) vor der Ligatur stehen lässt; gangraenös wird derselbe
2

Kernig:

Olshausen

2

W.

R.

Referate.

in der Mehrzahl der Fälle nicht, was am besten dadurch zn er
klären, dass das Stück durch seine alten Gefässe trotz der Cat-

Zur Drainage braucht Olshausen
ernährt wird.
gutligatur
Zur Bauchein 1 Cm. dickes und etwa 80 Cm. langes Drainrohr.
xaht empfiehlt Verf. die Koeberlésche Zapfennaht — er habe
dass
das
Peritonaeum,
obgleich
sich bei Sectionen überzeugt,
nicht mitgefasst, in haarfeiner gerader Linie vereinigt war. Für
hält Verfasser in den ersten 24 Stunden
die Nachbehandlung
mit einer auf
häufige (alle 2 Stund, wiederh.) Durchspritzungen
30° R. erwärmten Salicylsäurelösung
(meist ein Liter) für not
geschah die Entfernung des Drain Durchschnittlich
wendig.
Verfasser skizzirt hierauf 25 Ovariotomieen ;
rohrs am 12. Tag.
15 fallen auf das Jahr 1873, darunter 14 mit Drainage durch
Von den 10 bis zum Jahre 75 Operirden Douglas'chen Raum.
äussere ungün
ten (ohne Drainage, kein antisept. Verfahren
stige Verhältnisse bei 5 Operationen) genasen nur 2, und diese
hatten verhältnissmässig glatte Operationen überstanden.
Von den 15 im Jahre 75 Operirten (9 schwere, zum Theil sehr
schwere Fälle), welche bis auf einen glatten Fall mit Drainage
starben 4, genasen 11. Von den 14 mit
behandelt wurden,
behandelten Fällen wurde die Klammer in 2 Fällen
Drainage
allein gebraucht ; in 2 anderen Fällen von doppelseitiger Ovariowährend der
tomie kam an den grösseren Tumor die Klammer,
Stiel des kleineren versenkt wurde. Diese 4 Operirten genasen.
Von 10 mit versenkten Stiel Behandelten genasen 6, starben 4.

A.

W.

Preobrashensky:

Das Alkaloid
des indischen
Hanfes und seiner Präparate (Extract und Haschisch).

(Diss, inaug. St. Petersb. 30 S. russ.)
Obschon der indische Hanf und das aus demselben bereitete
Haschisch schon sehr lange bekannt sind, so gehören sie doch zu
den Mitteln, welche sowohl in Bezug auf ihre Bestandtheile, als
auch in Betreff ihrer Wirkung auf den Organismus noch unzu
reichend erforscht sind. Die Chemiker,
welche den indischen
Hanf untersucht haben, rechnen ihn zu den balsamischen Mitteln,
während die Pharmakologen
und Kliniker ihn nach seiner Wir
kung zu den narcotischen Mitteln zählen und ihm einen Platz
neben dem Opium, Hyoscyamus und der Belladonna anweisen.
Die unzweifelhaft
starke Wirkung des Hanfes und insbesondere
des Haschisch auf den Organismus,
welche durchaus nicht derje
nigen entspricht, welche man von den bis jetzt bekannten Bestandtheilen (Harz und ein wenig aetherisches Oel) derselben
erwarten kann, und der Umstand, dass der Haschisch-Gebrauch
in den mittelasiatischen Besitzungen Russlands auch unter den
Soldaten sich zu verbreiten beginnt, bat Verf. veranlasst, den
Hanf und seine Präparate einer genauen ehem. Untersuchung zu
unterziehen, um die wirksamen Bestandtheile derselben ausfindig
Zu diesem Zweck wurde das Haschisch, welches
zu machen.
Verf. auf dem Feldzuge nach Chiwa im Jahre 1873 sich verschafft
hat, nach verschiedenen Methoden — mit Wasser, Spiritus,
Aether, Säuren, Alkalien etc. — behandelt und verschiedenen
Arten der Destillation unterworfen und es gelang Verf. in der
That in demselben ein flüchtiges Alkaloid nachzuweisen, das nach
Geschmack, Geruch und Reaction sich als Nicotin erwiesAus
100 Gramm Haschisch erhielt Verf. durch Behandeln desselben
Destill,
mit Alkalien über 10 Milligram Nicotin, bei der
mit
Wasserdämpfen 22.23 Milligramm
Nicotin.
Bei der trockenen
Destillation wurde in 10 Gramm Haschisch 3, 81 Milligramm
Nicotin und bei der Destillation im Sandbade mit caustischen
Alkalien in 20 Gramm desselben 56, 69 Milligramm Nicotin nach
gewiesen.
Ebenso fand sich dieses Alkaloid auch in dem getrockneten
Kraut des Hanfes und in seinem Extracte in ziemlich bedeuten
der Menge.
Das aus 50 Gramm Haschisch gewonnene Alkaloid führte, in
Lösung unter die Haut eines Hundes gebracht, in 5 Min. den Tod
herbei.
Verf. schreibt daher diesem von ihm nachgewiesenen
Alkaloid die Wirkung des indischen Hanfes nnd seiner Präparate
auf den Organismus zu.
Bf.

D

u p o n y : Kava - Kava gegen Urethro - Blennorrhoe.

(Gazette médicale de Paris № 14).
Kava-Kava (piper methysticum) soll nach dem Bericht des
Dr. Dupony, ein vorzügliches Mittel gegen die Gonorrhoe sein.
Es ist eine Piperacee Australiens, deren Wurzel, frisch oder ge

trocknet, den wirksamen Bestandtheil
enthält.
5 Gramm der
selben werden mit 1000 Gr. Wasser 5 Minuten geschüttelt, und
die Colatur so verordnet, dass 2 Mal täglich 500 Gramm dersel
ben vor oder nach der Mahlzeit getrunken werden.
In 10 -12
Tagen hat D. stets Heilung erzielt.
Unangenehme Nebenwir
H.
kungen hat das Mittel nicht.

Prof.

Esm

а г с h : Zur

Behandlung

der tiefen Atherom

des Halses (mit einer Tafel).
(Langenb. Archiv B. IV H. 2).
Die Exstirpation solcher Cysten hält Verfasser für eine nicht
da die Cyste in der Regel mit der
ungefährliche
Operation,
Scheide der Vena jugularis interna zusammenhängt, — ausserdem
Esmarch entfernt mit
bleibt eine nicht unbedeutende Narbe.
feinem Troicart den Inhalt, — macht wiederholte Einspritzun
gen mit l°/o Carbolsäurelösung bis das Wasser ganz klar abfliesst,
nnd spritzt dann с 10—20 Gr. einer Lugolschen Lösung (Jod und
Jodkali aa 1, 25 und 30 Wasser) ein und lässt sie nach einigen
Minuten, nachdem durch leichtes Weigern die Flüssigkeit mit der
gebracht, wieder
ganzen Innenfläche der Cyste in Berührung
heraus. — Ist es nothwendig, so wird Punction und Einspritzung
Bis jetzt hat Èsmarch etwa ein Dutzend tiefer
wiederholt.
A.
Atheromcysten so mit guten Erfolg geheilt.
cysten

С.

В

о e с к : Ueber Wachholderräueherungen in der Haut

therapie.
(Deutsche med. Woch. № 14).
Bei Hautkrankheiten,
die mit lästigem Jucken einhergehen,
hat der kürzlich verstorbene Vater des Vf. schon längere Zeit
hindurch allgemeine Räucherungen mit den Nadeln von Juniperus.
Erfolg angewendet.
communis mit vorzüglichem
Die Krank
bisher erprobt wurde, waren:
heiten, in denen das Verfahren
chronische Urticaria, pruritus cutaneus und Prurigo. Es wurde
ein schrankähnlicher Apparat mit einer Oeffnung für den Kopf dea
Die Sitzung dauert 20 Minuten und wird
Patienten benutzt
gewöhnlich jeden 2. Tag wiederholt. Alle so behandelten Patien
ten wurden geheilt, ohne jedoch früheren oder späteren Recidiven
zu entgehen.
Die Wirkung der Räucherungen
scheint der der
Theermittel analog zu sein ; die ersteren haben jedoch den Vor«
H.
zug der Bequemlichkeit.

Tagesereignisse.
Am 25. Mai vertheidigte in der Medico-chirurgischen
Acadé
mie Frau Kaschewarow-Rudnew ihre Dissertation : (Mate
rialien zur pathologischen Anatomie der Mutterscheide) zur Er
Es ist dies der
langung der Würde eines Doctors der Mediän.
erste Fall in Russland, dass einer Frau der Doctorgrad ertbeilt
worden ist.
— Das Comptoir des St. Petersb. städtischen Kalinkin-Hospitals macht bekannt, dass die Hebammen, welche in der bei ge
nanntem Hospital gegründeten Suworow-Schule die Behandlung
von Syphilis nnd Hautkrankheiten
bei Frauen und Kindern er
lernen wollen, ihre Gesuche um Aufnahme, unter Beifügung
ihres Hebammen-Diploms,
bis zum 10. Sept. с einzureichen
haben.
Die Zahl der Schülerinnen ist auf 40 festgesetzt; der
Lehr-Cursus dauert 8 Monate.
Die Hebammen, welche nach
Beendigung des Cursus Zeugnisse von dieser Schule erhalten,
werden bei der Besetzung der Kronsstellen im Reiche bevor
bei
zugt, und haben das Recht Syphilis und Hautkrankheiten
Kindern und Frauen an Orten, wo keine beständigen Aerzte
sind, z. B. in den Dörfern, aber wo möglich unter der Controle
der nächsten Kreis- oder Bezirks- Aerzte zn behandeln.
— Am 26- Mai fand in der zum Ressort der Anstalten der
Kaiserin Maria gehörenden geburtshülflkhen Anstalt in Gegen
wart der Repräsentanten dieses Ressorts, des Directors der An
stalt, A. Krassowsky und Anderer die öffentliche Prüfung und
von 53 Schülerinnen,
welche den 2-jährigen Cursus
Entlassung
I. Ranges absolvirt hatten. Statt Von
als Geburtshelferinnen
diesen 53, welchen durch das Diplom das Recht der Praxis für
ganz Russland ertheilt wird, hatten 18 ihr Examen mit Auszeich
nung bestanden und erhielten 11 Prämien (geburtsbülfliche In strumente und Bücher).

Miscellen.
Wir entnehmen dem in № 52 des «Kronstatski Westnik» enthal
tenen Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft der Marine
ärzte in Kronstadt im letztverflossenen Winter einige Mittheilun gen, welche einen erfreulichen Beweis für das wissenschaftliche
Interesse der Kronstädter Aerzteliefern. Ausser den populär-medicinischen Vorträgen, welche von 2 Mitgliedern der ärztlichen Ge
sellschaft für ein grösseres Publicum
veranstaltet wurden, hat
im Laufe des letztverflossenen
die Gesellschaft
Winters 13 Sit
zungen abgehalten, welche zum Theil wissenschaftlichen Mitthei
und gemeinsamen Besprechungen
lungen
bemerkenswertber
Fälle aus dem reichen klinischen Material des Marine-Hospitals,
zum Theil Demonstrationen pathologisch-anatomischer
Präparate,

™ ==

1

und Apparate oder der Begut
sowie neuerfundener Instrumente
achtung verschiedener Fragen von administrativ - raedicinischer
Neben dieser Thätigkeit der ärztl.
Bedeutung gewidmet waren.
ist. Dank der Initiative der medicmischen Obrig
Gesellschaft
keit, unter den Aerzten in Kronstadt eine Art medicinischer
Docentur in's Leben getreten, indem einige Specialisten für die
Collegen Vorträge Über Themate aus ihrem Specialfach hielten.
So wurden von dem älteren Ordinator Taïrow Vorlesungen über
einige wichtige Theile der operativen Chirurgie (Arterienunter
bindung, Amputation und Exarticulation, Trachéotomie) gehalten,
denen sich praktische Uebungen im Operiren anschlössen.
Der
jüngere Arzt Perfiljew, welcher sich eingehens mit der Statis
tik beschäftigt, übernahm es, die Collegen mit den Methoden
der Bearbeitung des medicinisch-statistischen
Materials bekannt
zu machen und der Oberarzt Bog danow erklärte und demonstrirte die Anwendung der gebräuchlichsten Instrumente zur phy
sikalischen Untersuchung der Luft auf den Schiffen, namentlich
derselben.
des Feuchtigkeitsgehaltes
Wir theilen vollständig die Ansicht des Berichterstatters über
die Zweckmässigkeit
des medicinischen Unterrichts
in einem an
klinischen Material so reichen Hospital, wie das Eronstädtische,
und ohne allzugrosser Zeit und Kostenaufwand, können daher nur
wünschen, dass diese zeitweilige Einrichtung bald eine bestän
dige, in materieller Hinsicht gesicherte werde und auch an andern
grossen Hospitälern Nachahmung finde.

Officielle

Arzt der 3. Flotten-

Equipage.
Angestellt: à. verabsch. Dr. med. Räder — als Arzt bei den
in Kurland; Gentsch — als überBaldohnschen Mineralbädern
etatm. Arzt am Troitzky-Hospital in Plozk; Goldstein — als
jung. Arzt d. Kurskisch. Inf.-Reg.
Beurlaubt : in's Ausland: Der Oberarzt bei d. Kais. Gewehrfa
brik in Tula, Staatsr., Dr. med. Wiegandt zu wissenschaftl.

a.
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Main.

> » Kinderhospitälern
. . . 108
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 804
• Kalinkin-Marien-Hospital
. 184

»
»
•

~3293~M.
befanden sich:

135
59

—

»
•
•

1507 W.

401 M.
4 ■
11 .
305 »

124 W.
18 ■
7 »
Venerische Krankheiten
360 »
Die Amindan zen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 23.— 30. Mai (incl.) besucht von 1963 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 690.

....

In As 13 der Wochenschritt
im Aufsatz
Berichtigung.
Dr. Amburger auf Seite 1 Zeile 8 von oben Hess:
0,009 — 0,03 Mm. anstatt 0,009 — 0,03'"

von

Saison-Eröffnung
D П
am 15. Mai.
U П U VOR DER HOHEWirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des JHagens

ПАП

'/•Stundevon

....

Am 30. Mai 1876 betrug der Eranhenbestand St. Petersburgs:
in den Civilhospitälern
2197 M.
1313 W.

Variola

asyle.

Frankfurt

Vacanzen:
im Kreise Tscherdyn
1) Landschaftsarztstelle
(Чердынь), Gouv, Perm. Geh: 2000 R. S. und freie Wohnung im
die Hinreise auf Kosten der Landschaft.
die Meldungen sind zu adressiren an die : „Чердынская Земская
Управа, Пермской губ."
in Poretschje (Gouv. Smolensk).
2) Landschaftsarztstelle
Die näheren Bedingungen sind in d. Redaction der „Врачебныя
Ведомости" in St. Petersburg zu erfahren.
im Kreise Kungur (Gouv. Perm).
3) Landschaftsarztstelle
Geh.- 1500 R. Wohnort:
Kirchdorf Beresowskoje. Adresse:
„Кунтурская уЬздная Управа".

Kirchdorf Juksejewo;

Typhöse Krankheiten
Scarlatina

Ernannt : der Oberarzt der 8. Flotten-Equipage,
Colleg.-Rath
Mend — z. Ehrenmitglied
des Conseils der St. Petersb. Kinder

Li bor i us,

Verabschiedet : d. Oberarzt d. 36. Inf. Reserve- Batail. Dr. med.
Coll.-Rath Finn; Der Arzt des Cremonsch. Kirchspiels in Livl. :
Dr. med. John; d. Verwalter der Apotheke des Chabarowsch.
Mil.-Hospit., Prov. Jacobson. —

Unter der Gesammtzahl

Nachrichten.

Befördert: z. Hofrath: Dr. med.

Zwecken ; wegen Krankheit: d. klinische Prof. des Ujasdowschen
Staatsr. Schmidt auf 4 Mon. —

Mil.-Hospit. i. Warschau,

TT

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender
Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der Drusen des Unterleibs, namentlich der lieber und Milz, bei der Gelb
sucht und Cîleht etc.
Mineralbader, Sool- und Älefernadel-Buder. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besondere zu stärkendem Aufent
halt für JVervenleldende.
und

Schattiger Park ; in unmittelbarer
Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
und das Taunusgebirge.
Unterhaltungen aller Art.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater,' Illuminationen,

Nähe der Haarzwald
Réunions etc.
44 (3)

.^v.^^^vл^^v■^v.^^^^v.^^^^^^^^^^w■^^^^^
Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
¡¡
St. Petersburg,

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

===== Patienten

Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

im

des

Stadthauptmanns.

Laufe des ganzen Jahres. ™=о
Eisen,
heisser, trockner Luft, Schwefel,

Bäder in
und Massage.

■

и"
Kreuznacher

Salz,
78 (6(

n

JE

VAVfiVAB.V.WA".VfiVfiV.V.VfiV.B-VfiVfiV.V^fi"-W
Zwischen Cöln und
Coblenz.

imi

шши.

Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus, chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei : Gries, Gallen und Nierensteine,
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim. l'/2 bis 12 M. p. T.) mit
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
schwächt selbst bei
Das Neuenahr Mineralwasser
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
1 (4)

6;

"топ

3.

Dr.

Juni

S.

J.

d.

eine andere Anzeige

2.

Ritter eröffnete

geschlossen worden.

im Monat September wird
das Nähere bringen.
ei (l)

Í

5.

Aerztliche

Brunnthal

R,

zur

und Mechaniker

Bestimmung der Körpertemperatur

2

8

an

Aufträge
effektuirt

&

Wärmehalter,

«Sôfae

in

» fl.

»

»

2 4

•

a

fl.
1.

9.
72 (2)

für Nervenkranke.

Blankenburg

Verkaufs
67 (6)

am Harz,

Dr. med. Otto Müller.

diesjähriger Füllung,

Teplitz in Böhmen.

wie auch sämmtlicbe Bade- und Quellsalze sind eingetroffen bei der

Rezek,
Bade-Arzt daselbst,

58(4)

Dr. Emanuel

Russischen pharmaceutischen HandelsGesellschaft in St. Petersburg,

seit mehreren Jahren
sich den geehrten

№ 40 und bei deren

empfiehlt

Herren Collegen.

Filiale In Charkow,
Lopan'sche

in

nimmt ausser den verschiedenen
Formen nervöser Leiden,
chronische Verstimmungszustände
nnd leichte beginnende
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
Psychosen auf.
logis in der Stadt und deren Umgebung.
Prospecte ertheilen
auf Anfordern nähere Auskunft. Der dirigirende Arzt ist der
russischen Sprache mächtig.

Natürliche Mineralwasser

Haus Baschmakow

ID Medaillen

79(6)

vermehren.
den

Heilanstalt

Die

weil sich
ihren weiten
Luftschicht zwischen Haut

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.
niederlagen

Polizeibrücke

mit

Für Spitäler besondere Begünstigungen

eine abgeschlossene

noch

>

Gold und Silber.

und Hemd bildet;
sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren

•

Fabrikärztl. Thermom. etc. ausgezeichnet

:

Netzmaschen

»

Heinrich Kappeier jun.

in

sind die besten

sende franco gratis.
werden gegen Einsendung des Betrages gewissenhaft

Wien, Kettenbrückengasse

von

Шч

»

lllustrirte Preis- Verzeichnisse

Filet-Unterjacken
gttrf

»»4»

fl.
2.

2

46 (5)

und Seidene

Baumwollene

»

»
•

1

1

5

1

2

merksam, welches ich gratis- franco versende.

5,

in V«>0getb.,
in Messingetui fl. 6.
fl.
V*°
«5.
in */«o° getb. топ fl.
bis
6.
'/*°
50
4.
Thermometer für Krankenzimmer
Badethermometer von
50, Urometer п. Dr. Heller
70 kr. bis
Emballage 50 kr.
Thermometer für Spitäler, Bade und Heilanstalten,
Kranken
etc.
zimmer
Alle Instrumente für Apotheker nnd Aerzte.

Aerztliche Thermometer

2

6

9

?

8,

Kranken.

Maximal-Thermometer

»

Optiker

laiiial-Tkerioieter,

Aerztlicbe

von ED. MESSTE
für das Königl.
Friedrich-Wilhelms-lnstitut, Berlin, Friedlichst. 99Thlr., nach
Augenspiegel nach Liebreich
Thlr. Brillen
Nachet 2'/» Thlr., Loreng
12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
kasten
Thlr. Microscope von
und
nach Tobold
50— 500-maliger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7Thlr.,Rhumkorffll Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
Elementen 20 Thlr., Pravaz17 Thlr., mit
Element
mit
Thlr.
Sgr., Neusilber
Thlr. 25 Sgr.
Spritzen, Hartgummi
Silber Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Pneumatische
neuester
Apparate
Construc
Waldenburg 35 Thlr.
Thlr. 71/» Sgr. Anf
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg
Preis- Verzeichniss mache ich besonders auf
mein Blustrirtes
PREIS-COURANT

Thermometer,
sowie

fl. »
1.

6,

1.

7.

6;

März

ist am
Massage-Cabinet
Ueber die Wiedereröffnung

StBintaïer's

Preis Mk.
des Natarheilverfahrens,
1. Handbuch
Die männliche Impotenz nnd deren radicale Heilung,
nnd deren
Hämorrhoidalkrankheiten
Mk.
Preis
50; 4. Asthma, Fettherz, Corpulenz
Heilung, Preis Mk.
Handbuch der
20;
und deren Verhütung, Preis Mk.
können von unterzeichne
Preis Mk.
Frauenkrankheiten,
ter Anstalt, die das ganze Jahr dem Besuche Leidender
geöffnet ist, und vonallenBuchhandlungenbezogenwerden.
Anstaltseinrich
Nähere Aufschlüsse über Cur-Gebrauch,
den
tung giebt der Prospekt und Rechenschaftsbericht,
gratis versendet die Mofrath Юг. Steinbacher'
55 (2)
sehe Naturheil-Anstalt
(München).

im

1.

Dr.

Das
Sämmtlicbe Werte Hofratk

69 (2)

Brücke.

Wordseebad Norderney.

Доэвомно

цензурою. С-Петербургъ,

bei

geschlossen am 30. September.

Norden tägliche,

5-го 1юня 1876 г.

von

Geestemünde

und Wilhelmshaven

3

Von Emden und Norddeich
Dampfschiffs-Verbindung.

.Tu ni,

Mal wöchentliche
78(2)

Buchdruckerei

von

Röttger

&

Eröffnet am IS.

Schneider,

Newskij-Prospekt JVé5.

Der ABONNEMENTSPREISderSt.Potersb.
Med.Wochenschrittprol87e(Mârz.Decemb.)
beträgtmitZustellung7Rbl. (fürsAusland
20Mк.)
Inseratewerd.12кор. (iOpfg.l
furdiogespalt.Potitzeile
oderdorenKaumbe
alleBuchbandl.
rechnet.-Bestell,übernehm,

Beitragesindan denRédacteur
Dr. E. If or its (Wohnung:
Woeenossensky
BrückeHansKnttnerjoderandieVerlags
handlung: Kaiserliche Hofbuchhandlung
H. Schmitzdorff
(Carl Röttger)
NewskyProspektM S, einzusendei.

ST. PETERSBÜRGER

-

Rédacteur
Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

№15.

Iiiluill

Dr. E.

MORITZ.

H.

Schmitzdorff (Carl Röttger).

12.

(24.) Juni.

1876.

Eiu Fall tüdtlii-her Schussverletzung dos Gehirns. — Dr. Е. Rezek: Zur Uobertragung des Scharlachcontagiums
— Referate:
durch Aerzte. — Correspondenz: Paris (Thermo-cautère).
Prof. V. \V. Benecke: Balneologisehe Briefe zar Pathologio und
Therapie der constitutlonellen Krankheiten. — P. Rewnow: Ueber den Kinfluss von Bädern und Begiessungen verschiedener Temperatur auf
den Blutdruck. — Pradier:
Ueber die Opportunität der hydriatischen Behandlung während der Menstruation. — D геясЪег: Sind während der
Zeit der Gravidität Bäder anzuwenden gestattet. — Tagesereignisse. — Officielle Nachrichten. — Kraiikenbewegung
in den Spitälern
—
St. Petersburgs.
Anzeigen.

Ernst Koch:

:

von der Umgebung für

Fall

Ein

tödtlicher

Schussverletzung

des

Gehirns

von

Ernst Koch,

einen leichten Streifschuss und der
ärztlichen Hülfe für unwerth gehalten wurde.
Es wurden
kurze Zeit kalte Umschläge gemacht,
darauf ein Ballen

über die Wunde gelegt.
Patient schlief
Nacht vortrefflich und fühlte sich am andern

'geölter Charpie
die folgende

Stadtarzt in Walk (Livland).

Morgen so wohl, dass er eine schon früher projeetirte Reise

nicht reich an sorgfältigen Einzelbeobachtungen.

Literatur

In

der Privatpraxis, in welcher

zu den Seltenheiten gehören,

Fälle

der erwähnten Art

bieten sich ihrer Beobachtung

und darf es daher gerechtfertigt sein,
wenn ich die Casuistik dieser Fälle um einen aus meiner
günstigere Chancen

Beobachtung vermehre.

Nicht

nur

Geschichte

der Einheilung von Kugeln

schiedener

Wichtigkeit,

ist derselbe

für die

im Gehirn von ent

er illustrirt auch

in prägnanter

Weise die Bedeutung eines Gehirnabscesses,
und bietet end
lich für die Behandlung eines solchen und der perforirenden
Schusswunden

aussetzungen
aus

Gehirns überhaupt interessante

Finger
unter gewissen Vor
ein anfänglich exspeetatives Verfahren durch
des

Namentlich thut

zeige.
am

Platze ist, beleuchtet

Trepanation
betreffend,

er dar, wie

und

redet,

der energischen

die

die

Vortheile einer späten

Behandlung der Hirnabscesse

Drainage derselben

das Wort.

Harry R., der 16-jährige Sohn eines Kaufmanns aus
Walk, ein junger Mann von untersetzter, robuster Gestalt,
sehr kräftiger Constitution, spielte
am Nachmittag des
27. December 1875 mit einem für ungeladen gehaltenen
Revolver (Caliber 7 Millim.) und entlud eine 4% Zoll lange
cylindro-conische
Der
Kugel gegen seine eigene Stirn.
Effect des Schusses war ein unbedeutender,
R. verlor weder
das

er einen

Schmerz
Bedeutung, so dass die kleine Wunde, die sehr wenig blutete,
Bewusstsein,

noch

empfand

von

Bei Entfernung der angeklebten Charpie fand eine kleine
arterielle Blutung statt, die sich rasch stillen Hess und konnte
ich nunmehr constatiren,
dass sich unmittelbar rechts an der
Mittellinie der Stirn, einen Fingerbreit unter der Haargrenze
Wunde mit etwas
reichlich erbsengrosse

eine kreisrunde,

Rändern,

geschwärzten
massig

gereizt

erschien

haftes Pulsiren

deren Umgebung

befand,

nur sehr

in deren Grunde man ein leb

und

konnte.

wahrnehmen

Mit einer

Sonde

konnte ich die Ränder des Wundkanals im Knochen rings
herum betasten und wagte ich darnach, erstere bis auf etwa
Zoll ohne jede Spur von Widerstand in die Hirnmasse
Eine eingehendere
nicht für gerechtfertigt, bedeckte
einzusenken.

Untersuchung hielt ich
die Wunde mit geölter

Charpie, die ich durch eine Stirnbinde befestigte, verordnete
Eisumschläge auf den Kopf, Ableitungen auf den Darm
durch Calomel und Jalappe
dem

ich die

und verliess

den Patienten,

Prognose stellte.

ungünstigste

in

Sehr erstaunt

war ich am folgenden Morgen (des 29. Dec) den Patienten
noch bei vollem Wohlsein zu finden, das auch am Abend
in der Wunde fortbestand.

bis auf geringe Schmerzen

Als

auch am 30. Dec. kein Fieber von einiger Bedeutung eintrat,

man das

Ausbleiben

der gefürchteten

Meningitis

hoffen

in diesem Falle
die Autorität des Herrn Professor Bergmann in Dorpat
Letzterer traf denn auch hierorts ein und conanzurufen.
durfte, be wog ich den Vater des Patienten,

statirte am

Januar

nicht nennenswerthe

d.

Beobachten des einzelnen Falles, demgemäss ist auch unsere

die

beschloss,

nicht zugaben.

1.

Seltenheit sind, so erschwert doch der Drang der Ereignisse
und die Anforderungen, die auf dem Schlachtfelde an die
Thätigkeit des Arztes gestellt werden, ein gewissenhaftes

die etwas vorsichtigeren Eltern
Am darauf folgenden Abend stellten
sich Kopfschmerzen ein, in Folge deren, ich consultirt wurde.
anzutreten

jedoch

'/»

Wenn Schussverletzungen des Gehirns der verschiedensten
Art und Bedeutung in der kriegschirurgischen Praxis keine'

J.,

dass die seitherige Reaction eine

geblieben

Fieberhaftigkeit bestand,

war, dass eine sehr massige

die Wunde, aus der ein spärlicher

blutig-seröser Ausfluss stattfand, ein

gutes Aussehen

Gefahr einer primären Meningitis

die

hatte,

wahrscheinlich ab

Gleichzeitig vervollständigte er die Diagnose

gewandt war.

durch Nachweis einer Knochenimpression

am

Nachdem derselbe sodann

fang der Wunde.

Um

oberen

die seitherige

Behandlungsweise mit Eisumschlägen und Ableitungen auf
den Darm

weiter empfohlen,

als zweckmässig

vor zu frühem operativen Eingreifen

desgleichen

irgend welcher

Art

gewarnt hatte, empfahl er als Verbandmittel die Salicyl- Jute.
nun

Bei den

ausführlichen

folgenden

muss ich vorausschicken,

Aufzeichnungen

dass ich leider keine regelmässigen

Temperaturmessungen gemacht

habe.

Am 2. Jan. steigert sich das Fieber zum Abend wesent
Puls gross, hart (92).
Der Kopf schmerzt vom

deren

durchweg ohne Bevorzugung einer beson

an

Aus der Stirnwunde

Stelle.

blutig-seröser Ausfluss

stattgehabt,

3.

Jan.

hat ein reichlicherer,
der die Jute sowie die

Abführung wirkt zur Nacht.

Binde, durchtränkt hat.

Puls 72 — 80.

Vollkommen schmerzfreier Kopf,

Gefühl von Wohlbefinden,
eine Stunde

Gegen Abend

2 Ausleerungen.

Frösteln. Secretion

andauerndes

aus der Wunde

etwas spärlicher, eiterähnlicher.
4.

Jan.

Vortrefflicher

Schlaf.

Sensorium ganz

frei,

keine Kopfschmerzen, Puls 60. Sehr reichliche Absonderung
Patient weist die Eisblasen zeitweilig
guten, dicken Eiters.
zurück.

Nachmittags Kopfweh, wiederum eine Stunde lang

Frösteln.

linkseitiges

Abends

Puls

Seitenstechen.

76.

Ausleerung.
5.

Jan.

Frösteln

und abermaligem

— 7. Jan.

auch

erbsengrosses

Stück

Morgens Wohlbefinden nach gutem Schlaf.

Absonderung

Reichliche

eitert ein

Fiebererscheinungen

Puls 76.

Gehirnsubstanz heraus.
6.

verstärkten

etwas

dicken guten

namentlich

Eiters,

der Stelle zwischen

von

und den

eingedrückter Knochenpartie
Das Frösteln bleibt aus.
Bedeckungen.

äussern

Kein Fieber.
8. — 9.

Jan.

Morgens absolutes

leichte Kopfschmerzen
Pulse.

beschleunigtem
10. Jan.

Wohlsein.

Nachmittags

und wiederum Frösteln

bei

etwas

Geringerer Eiterfluss.

Der Verband ist seit gestern
ist stark mit

Derselbe

geblieben.

aus

Beim

der Tiefe der

Die Knochenimpression über der Wunde hat sich

entschieden

vertieft.

Bei Druck auf dieselbe quillt aus dem

viel Eiter (etwa 2 Esslöffel voll) heraus
— es sind also die eingedrückten Knochentheile entschieden

Innern des Schädels
beweglich.

Durch

die Wundöffnung

hindurch

sieht man

bei gehöriger Beleuchtung in eine tiefe Abscesshöhle.

Zu

— 15. Jan.

Wohlbefinden.

stellten

linkseitige Stiche beim Athmen ein,

sich

16.

Jan.

Morgens Puls

gesorgt,

worden.

nicht beschleunigt, trotz sehr
Das Verhalten

Es ist bisher täglich für Stuhlentleerung

die Eisblase dagegen nicht continuirlich angewandt

des

Nachmittags stärkerer Frost.

ist dasselbe.

Blut im Auswurf, dabei

die Stiche so heftig,

Abscesses

Abends etwas
dass 5 Schröpf

wonach
Erleichterung eintritt.
werden,
köpfe angewandt
Es wird eine Embolie im Gebiete einer Lungen
Puls 88.

arterie angenommen.
17.

— 18. Jan.

Stiche und Kurzathmigkeit
besteht in

Blutspeien

das

nehmen

ab,

Die

Grade fort.

massigem

Eiterung ist in diesen Tagen eine auffallend

Abende

geringe.

stets Frösteln und erhöhte Körpertemperatur.
19.

Jan.

Ueber

untern Lappen der linken Lunge

dem

am Rücken geringe

Dämpfung, leichte Verdichtungserschei
nungen, Athmung daselbst verschärft und etwas rasselnd.

Es ist also zur Bildung eines Lungeninfarcts gekommen.
Die Eiterung wird reichlicher,
Lungenbe
20. Jan.
schwerden sind sehr massig.
Morgens Puls 72. Am Abend
an der rechten
starker Schüttelfrost, stechende Schmerzen

Puls 104.

In Folge

ich solchen

wie

des Befundes,

am

10.

Januar

verzeichnet, namentlich des Verhaltens der eingedrückten
Knochentheile gegen Druck und der nachweisbaren Bildung
hatte ich Herrn Professor
eines grösseren Gehirnabscesses,

Bergmann

Mittheilung

nach

benachrichtigt,

des

bisherigen

Verlaufs,

ich es nunmehr für geboten hielte,
der Wunde operativ zu bewerkstelligen,

dass

eine Erweiterung

worauf Letzterer mich ersucht hatte, noch einige Tage zu
warten, indem er dann eventuell selbst in der Lage sein
traf der
Demzufolge
würde, die Operation vorzunehmen.
21.

Jan.

Jan.

hieselbst

ein.

Herr Professor Bergmann macht behufs Be

sichtigung des verletzten Knochens in der Chloroformnarcose
in senkrechter Richtung über die Wunde hinüber einen
*
Schnitt, der etwas über der Haargrenze begonnen und /2 Zoll
der Wunde
oberhalb der Wunde,
unterhalb

aufhörte.

Es erweist sich,

der Impression

entsprechend

dass
ein

Riss von */» Zoll in dem Knochen vorhanden.
Mit dem Meissel wird ein etwa 10 Kopeken grosses Stück
wagerechter

des Knochens entfernt,

nichts besonders

dass die Augen kaum mehr geöffnet werden

doch ist

objectiv nichts nachzuweisen.

beinahe ebenso reichliche Eiterentleerung.
können. Puls 96.

Puls 96.

Fieberhaftigkeit.

Das Oedem verliert sich ganz.
Morgens
Es entleert sich bei jedesmaligem Verband
wechsel etwa Vs Esslöffel dicken Eiters.
Abends ist meist
etwas Frösteln, der Puls zwischen 80 und 90.
Am 16. Jan.
13.

kleinen Finger

Das Oedem hat

geringer.

Oedem

Puls 84.

Abends massige

gleich hat sich seit gestern ein starkes Oedem der Stirn,
inclus, der Augenlider, ausgebildet.
Puls 80.
Abends
so zugenommen,

weniger Eiterung,

Das Oedem fällt rasch ab.

selbe am 21.

Morgen liegen

Eiter durchtränkt.

Abnehmen ergiesst sich ein Eiterstrahl
Wunde.

Jan.

12.

Frösteln.

Seite.

Unter

Etwas

heftiger linkseitiger Stiche.

lich.

Nachmittage

Jan.

11.

Relatives Wohlbefinden.

Schädelhöhle

bequem

dadurch ist es möglich,
bis

einzudringen.

mit dem

in eine Tiefe von 2 Zoll in die
Bei dieser

Auffallendes gefunden.

Exploration

wird

Eine eingeführte

in der erwähnten Tiefe von 2 Zoll auf
harten Körper, der, mit einer Pincette extrahirt,
sich als ein 5 Kopeken grosses Knochenstück mit zackigen,
Sonde jedoch stösst
einen

un regelmässigen

Rändern

aus

der inneren Knochentafel

zu erreichen,

Kugel

etwas

zweites,

Durch

kleineres

Eindringen

tieferes

wird

als ungerechtfertigt
unterlassen. Darauf wird eine Drainröhre von der Stärke
eines kleinen Fingers und 1V2 Zoll Länge in den Wund
um dieselbe
herum in 2*/2 procentige
eingesenkt,
Carbolsäurelösung getauchte Charpie in die klaffende Schnitt
wunde gestopft, ein grosser Bausch ebensolcher
Charpie

kanal

über das Ganze

gebreitet und Alles mit einer Stirnbinde

Patient befindet sich nach der Operation voll
Am Abend wird der Verband
kommen wohl, scherzt sogar.
gewechselt, bis auf die Röhre, die stecken bleibt.
befestigt.

Jan.

22.

Morgens nach gut verbrachter Nacht 72 Puls
keine Kopfschmerzen. Der Verband wird gewechselt,

schläge,

die Drainröhre herausgenommen,

und wieder eingeführt.

waschen

Frösteln.

in Carbolsäurelösung ge
Nachmittags nur leichtes

Stiche machen sich linkerseits nur bei tiefen
Abends Wohlbefinden.
Puls 92.

Athemzügen geltend.

Relatives Wohlbefinden. Eiterung sehr gering.

Abends geringe
etwas

Kopfschmerz.

24. Jan.

ruhe.

Temperatursteigerung,
Puls 84 — 96.

Wohlbefinden nach

Subjectives

Frösteln bleibt am Abend aus,

etwas

stärkere

leichtes Frösteln,
guter Nacht

statt dessen
Puls

Kopfschmerzen ein.

treten

Morgens

96,

fällt am Abend auf 72.
25. Jan. bis 5 Febr.
werthe

Reaction

war, stellte

sich

von halber 5-kopekengrösse,

ihn her

zog

was mir
jedoch nur bis zu einer Tiefe von einem Zoll gelang; dasselbe
musste ich jedoch schon am anderen Tage auf '/2 Zoll ver
kürzen, weil es soweit herausfederte.
Am 4. Februar
ein,

ich ganz darauf verzichten, es wieder einzuführen.
letzten Tagen meiner eigenen Beobachtung

musste

In

diesen

war stets

stärkeres Fieber

vorhanden, die

Nächte schlaflos.

die

sehr bedeutend,

Kopfschmerzen

Am Abend des 4.

Februar trat zum ersten Male eine quälende Nackenstei
figkeit ein, die nicht mehr nachliess und sich bis zum Vor
mittag des 5. Februar zu Schmerzen
längs der ganzen
Wirbelsäule steigerte. Um 1 У* Uhr Mittags letztgenannten
trat nach vorübergehenden

Tages

Zuckungen ein kurzer

tonischer Krampf in den oberen Extremitäten ein,
darauf wiederholte sich derselbe

Trismus war vorhanden, ein comatöser

unarticulirtem
um

allge

Unvermögen zu schlucken bei jedoch feh

haft contrahirt,
lendem

Stunde

über; Arme und Beine waren krampf

Starrkrampf

meinen

und ging schnell

schnarchendem

Zustand

mit

stellte sich ein und

Stöhnen

Uhr Nachmittags erfolgte der Tod.

Die äussere Wunde ist durch
Febr.).
Sectionsbcfund
Granulationen vollständig geschlossen, die sogar über das
(6

23. Jan.

Knochensplitter

aus und führte ein gänsekieldickes Drainrohr

х/г

etwa* die

ein

und extrahirt.

in

Stück gefunden

3

dicht darunter wird

erweist,

Niveau

bis

öffnung

nach

der letzten Operation

vorhanden.

auch

später absolut keine Fieberverstär

eingetreten

Zoll unter die Wundöffnung zurückge
zeigt sich das Periost um die Knochen

einen

worden,

schlagen

Nachdem bis hiezu keine nennens-

wohlerhalten und

abgesägt;

Nachdem die

hinübergewuchert sind.

derselben

Kopfhaut

keine

Fissur mehr im Knochen

Der Schädel wird mit Erhaltung der Oeffnung
nichts Auffallendes

sich an demselben

es findet

Der Puls schwankte alle Tage zwischen 70 und
kung ein.
100 Schlägen, Kopfschmerzen
wurden nur in sehr geringem

ausser

Grade angegeben, die Eisblase nur selten verlangt. Frösteln
empfand Patient fast täglich, Blutspeien sistirte nur momen

der crista interna des Stirnbeins, an der rechterseits die
war, hängt ein Stückchen
Kugel dicht vorübergegangen

tan, während linkseitiges Seitenstechen

beweglich

Schädelhöhle

auf 4 Tage verlassen

(die stets unter Knirschen in die
drang) zum letzten Male vollständig ein, jedoch

so weit,
er

wie

Morgen gelang es dem Collegen nicht
bisher mit derselben zu gelangen und

in so rascher Folge die Röhre immer kürzer,

dass er sie am 31. Januar

ganz entfernen

der Tage seiner Beobachtung
massig bestehenden
und

und der Obhut

In Letzteres
anvertrauen musste.
Collegen
führte ich am genannten Tage die bisher ge

schon am folgenden
schnitt

ich am 28. Januar

Drainröhre

brauchte

mehr,

als

eigentlichen

Verstärkung

musste.

WäHrend

war keine Zunahme des immer

Fiebers, doch vermehrter Kopfschmerz
Hustens beobachtet
worden.
Von

des

meiner Reise zurückgekehrt,

constatirte ich am 2. Februar

vermehrte

sehr

Fieberhaftigkeit,

fand den Eingang zum Wundkanal

füllt.

heftigen

Kopfschmerz,

mit Granulationen

ge

Vorsichtig sondirend drang ich noch leicht einen
Zoll tief mit der Sonde ein, traf in dieser Tiefe auf einen

schwer, im Uebrigen
des

und oben
zu einem

schräg von

vorn nach hinten,

sich erstreckende Wundkanal

erweitert, in dessen
sige

Stirnlappens des
lässt sich daselbst

Nach Herausnahme

leicht ablösen.

Gehirns ist der etwas

aussen
fangs

und verdickt,

verwachsen

Knochensplitter

schwarze Substanz,

Zoll langen und

'/2

Abends den Patienten
eines jungen

war von einem

noch keine Rede,

Schwächezustande

Gegenwart

doch

fest

Grunde zwei erbsengrosse
liegen,
welch1

gleich an

Zoll breiten Abscess

desgleichen

eine

unregelmäs

schmierige

letztere augenscheinlich

aus

pulvergeschwärztem Fett, das die Kugel umhüllt hatte, be
steht.
Dieser erste Abscess ist gegen einen zweiten Abscess,
der in der Verlängerung des Wundkanals liegt und WalnussDie
grösse hat, durch einen Granulationswall abgeschnürt.
Wandungen beider Abscesse sind schwach membranartig ver
Eine
dickt als Ausdruck einer angestrebten Kapselbildung.
Verlängerung des Wundkanals jenseits des zweiten Abscesses
ist in einer Länge von
Zoll in Form eines soliden binde
Stranges vorhanden, der an seinem kolbig ver
gewebigen
dickten Ende die eingekapselte
Kugel enthält. Letztere,
V*

ab,

Gehirns

Von

ist um die Wund

Die harte Hirnhaut

herab.

mit der Vorderseite des rechten

öffnung

1

merkbar

stetig

der innern Knochentafel

nach oben, rechts und unten um die Knochenöffnung.

1

nur selten empfun

Die Eiterung war massig und nahm ich nur
einmal täglich die Drainröhre heraus, die ich erst am 27.
Januar um Vs Zoll verkürzen musste.
Die Kräfte nahmen
den wurde.

einer starken Absplitterung

die an einer Seite ein stark gequetschtes
von

einer derben

trocken ist, fest

Aussehn hat, wird

Kapsel, die in ihrem Innern vollkommen
Die Substanz des Gehirns, das
umgeben.

im Uebrigen durchaus blutarm ist, zeigt um die Eintritts
der Kugel herum etwas reichlichere Blutpunkte,
öffnung
Strang und um die
ist um den bindegewebigen
dagegen
Kugel selbst in der nächsten Umgebung absolut keine Spur
Reizungszustandes oder einer Veränderung der nor
Bei der Eröffnung
malen' Hirnconsistenz wahrzunehmen.

eines

rechten Ventrikels findet
anhäufung in demselben und
gange in das Vorderhorn eine
durch welche von dem zweiten

sich

des

des

reichliche Eiter

kleine Oeffnung
Abscess

Ueber-

nachweisen,

aus ein Durebbruch

Die Adergeflechte sind

stattgefunden hatte.

Eiters

eine

lässt sich bei seinem

—
spärlich gefüllt, im linken Ventrikel reichliches Oedem
dem
Rück
aus
ebensolche» hat sich auch in grosser Menge
gratskanal ergossen (wahrscheinlich wohl erst in der Ago
An der hintern Seite des linken, unteren
nie entstanden).
Lungenlappens befindet sich ein gänseeigrosser hämorrha
gischer Infarct, der noch keine Erscheinungen einer Meta
morphose

wurde nicht geöffnet.

Fall, der

während

der Dauer seines Ver

laufs lange

Zeit zu den besten Hoffnungen berechtigte,

stätigt uns,

dass

durch

Schusses

Wandungen
bung jede Quetschwirkung (rothe Erweichung) fehlt. >
Soweit nun in unserem Falle die Bedingungen zur Bil

Gehirn und seine

das

be

Häute im Stande

wurden, d. h. die

Reize durchaus nicht besitzen.

pfindlichkeit gegen äussere
"Wenn nach den genannten

Forschern eine Meningitis erst

unter dem Einfluss der respiratorischen und circulatorischen
des Gehirns durch fortgesetzte
Reibung an

Bewegungen

Fremdkörpern,

eingedrungenen

respect

in Folge von Splitterung scharfen

Splittern oder an

Knochenrändern, eintre

sich in diesem Falle das Ausbleiben der

so lässt

dadurch erklären, dass die Splitter durch sofor
in die Hirnmasse der Berührung
wurden. Ebenso interessant

Eindringen

mit den

Meningen entrückt

ist auch

die

Constatirung

auf das Gehirn

dessen,

selbst

verhältnissmässig kurzer

hat

Wir

finden

nach

Zeit die Kugel schon fest und de

den Schusskanal vollkommen vernarbt

eingekapselt,

und in der

dass die eingedrungene

in keiner irgend wie erheb

lichen Weise reizend eingewirkt
finitiv

Umgebung beider die Hirnmasse in durchaus
Es ist dieser Befund von Wichtigkeit,

normalem Zustande.

indem er die Behauptung von К leb s in eclatanter Weise
bestätigt, dass nämlich entzündliche Processe in der Wan
dung eines Schusskanals, soweit derselbe durch die Hirn
verläuft, vorausgesetzt, dass eine Importation oder

substanz

Bildung

eines

Schusskanals

vorgedrungen
den wir

Hirnabscesses,

als 2 Zoll weit ins Gehirn reichend constatiren konnten und

wiederum bestätigt sich auch hiebei, wie symptomenlos ein
solcher verlaufen kann, wie auch nicht die geringste psy
Störung einzutreten braucht und in wie vollkomme
ner Weise gesunde Partieen für die zerstörten einzutreten

chische

Wenn

Erkenntniss

die

speeifischer

Entzündungsreize

vermieden

vollkommen fehlen,

obgleich das Ende desselben

körper

enthält

Kleb s

Edwin

wird,
Fremd
Klebs:

—

mit anderen

Worten,
sollen

hätte

eine frühe Trepanation

oder

Wenn 24 Stunden nach der Verletzung, als ich den Pa
tienten zuerst zu Gesicht bekam, derselbe sich bei absolu
tem Wohlsein befand, die vorsichtig und oberflächlich einge
Sonde keine in der Nähe liegenden Splitter nach
lag meiner Meinung nach kein Grund vor, eine Ope
ration zu unternehmen, die für sich allein im Stande ist,
Meningitis zu machen, abgesehen davon, dass dieselbe je

führte
wies,

denfalls

Aussen herkommenden

von
ein

flüssen

weiteres

Thor

geöffnet

Ein

verderblichen
Als

hätte.

späterhin

die Gefahr der primären allgemeinen Meningitis abgewandt
schien ,

ausserdem

Verdickungen
Fähigkeit

anzunehmen

und Verwachsungen

Entzündungsvorgänge

der localen

der Fortleitung

war ,

dass

der Meningen

durch
in Folge

die Reizbarkeit und die

von Reizen herabgesetzt

hielt ich auf Grund des am 10. Januar angeführten

sei, da

Befun

des den richtigen Zeitpunkt für die Trepanation gekommen.

practisches Resultat sehen wir die unschädliche
des imprimirten Knochens an und das gefahr
lose Suchen und Extrahiren von Splittern sowie die Anlage
weiten Zuganges
zu der zwei Zoll tiefen
eines genügend

Als deren

Entfernung

Durch

Abscesshöhle.
dem

Eiter

guten

diese

wurde es nunmehr ermöglicht,
In diesem Falle

Abfluss zu verschaffen.

hat sich die Spättrepanation nicht nur bewährt, sondern in
ihren Consequenzen

(Bleistücke)
(Dr.
«Beiträge zur pathologischen Anatomie der Schusswunden,
nach Beobachtungen in den Kriegslazarethen in Carlsruhe
1870 und 71.»

Befürworter

1872, pag. 67), sagt auf Grund

ob

nicht? Ich glaube, speciell
in diesem Fall Recht gethan zu haben und der Verlauf be
stätigte es, wenn ich von einer solchen Operation vor der

ben

Leipzig

Gefahr, die in dem

der grossen

Splittern innerhalb des Schusskanals gege
in den
ben ist, die Indication zur Entfernung derselben
Falle
in
diesem
ob
es
so
sich,
fragt
Vordergrund drängt,
Verfahren gerechtfertigt war
ein anfänglich exspeetatives
Verbleiben von

Hand abstand.

Kugel

des

Knochensplitter

waren, kam es zur Bildung

splitter ausübten, bekräftigt die Behauptung Fischers und
hochgradige Em
dass die Meningen eine

Rosenthals,

tiges tiefes

innerhalb

Entzündungsreizen

dung von
gegeben

ausgeführt werden

soll,

Directe

begleiten:

durch Geschosse erzeugt einen von glatten
Substanzverlust, in dessen Umge
begrenzten

Hirnperforation

Verletzungen relativ gut zu ertragen. Das
Ausbleiben der Meningitis nach dem groben Insult, den die
Kugel und fünf die Hirnhäute durchdringende Knochen

Meningitis

das

Contusionen so gewöhnlich

sehn, welche

sind, bedeutende

ten

der Obduction eines in Folge

er bei

den

Befundes,

Gehirn gestorbenen Mannes ge
funden: «In der Umgebung des Kanals ist keine Spur von
oder Erweichungen zu
jenen encephalitischen Processen
eines

im Stande sind.

bietet.

An
Im übrigen sind die Lungen gesund, stark ödematös.
Die Bauchhöhle
der Pleura nichts Bemerkenswerthes.
Vorliegender

eines

günstigen

schien

prognostischen

sie auch dazu angethan,

diesel

Resultate in Aussicht

zu

wie deren in ähnlichen Fällen schon mehrere be
kannt sind und unter denen namentlich Maas, der warme
stellen,

der Spättrepanation,

einen

Fall

bekannt

ge

V

macht hat, der mit dem vorliegenden grosse Aehnlichkeit
hat und mancherlei Parallelen ziehen lässt.
(H. Maas:
Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Breslau.
Berliner klinische Wochenschrift 1869 № 14, pag. 140.)
wie solche in vorliegen
Drainage der Hirnabscesse,
dem Fall in Anwendung gezogen wurde, ist meines Wissens

Die

bisher noch

weniger

executirt worden,

als sie es verdienen

und scheint sie in hohem Grade geeignet, die Gefahr
zu verringern.
derselben
So lange es gelang, die Röhre,
möchte

deren

einigermassen

gewaltsames

brochenes

Verweilen

Gehirn

genügend

weit vorzuschieben,

das

ungehinderter Abfluss gesichert

nicht

der Röhre

Theilung

Eiter durchweg

war, sehen wir den Krank

dass durch Entfernung

ursprünglich

des

Keines der Kinder

einfachen

Ab

in zwei

Kind

Da ich jedes

bei

Juteverbandes anbetrifft, so scheint dieser Fall sie durch
aus zu befürworten.
Unter demselben behielt der Eiter

Zimmer, woselbst

stets

Beschaffenheit und können wir in dem Sec-

eine gute

keinen Nachweis

dafür

bei dem Patienten häufig beobachtete
tenstiche auf
mechanischem

Wege die Fortschwemmung kleinster Throm
in die Blutbahn eine Embolie der

ben von den Schädelvenen

Lungenarterie

und die Bildung
Infarcts zu Wege gebracht hatte.

Zur

Frösteln und die Sei

Infection zurückzuführen gewesen
scheint
es näher zu liegen, dass auf rein

septische

Vielmehr

seien.

beibringen, dass das

Uebertragung

des

eines

hämorrhagischen

durch

Scharlachcontagiums

in dem

den

der Rückfahrt
bei

mehreren

meiner Ankunft daselbst

scharlachkranken

zwei Stunden verflossen.

Fieber

Tagen das Bett verlassen.
gleich mit schweren

Sechs

dreijähriges

mein

und vier Tage darauf das zweite

von zwei Jahren.

nur geringes

in das

ab.

befand,

erkrankte

Besuche

und
sind
Pelz

Meinen Reisepelz,

sich meine Familie

diesem

Kindern

ich vor dem Eintreten

legte

Töchterchen an Scharlach,
hatte

Auf

war.

Dorfe Almas

Zwischen

bei

und Oberrock

Das

zuerst

erkrankte

und konnte schon

Kind

nach fünf

Die Andere aber legte sich so

Symptomen

nieder,

namentlich waren

die Mandeln zu zwei harten über walnussgrossen

Geschwül

welche nach drei Wochen sphacelescirten,

sten angewachsen,

und ist das Kind nach vier Wochen an Septicämie gestorben.
ist dabei, dass vor- und nachdem in der

Fabrik keine Scharlacherkrankung vorkam, dass die Fabrik,
wie schon erwähnt, ganz isolirt liegt, von Neszmély andert
halb Stunden entfernt ist, in den andern Nachbar-Dörfern
kein Scharlach herrschte, und von der erkrankten Neszmélyer Familie

von

E.

Besuche

im Alter

die

Zu bemerken

Aerzte
Dr.

den

Froste nach Hause.

Tage nach

verbracht haben,

Fenstern acht Personen
Ausdünstungen der Kranken und

fuhr dann gegen Abend bei zunehmendem

auf,

meinem

tionsbefunde

Krankenstube

hielt ich mich noch

mindesten

mit der

geschlossenen

reichlich geschwängert

Kranken

genesen.

noch

und

mit

enthaltend,
Gesunden

länger als acht

allesammt

untersuchte und dann

in [der

Stunde

stark geheizt,

stiefel

später

der Ertheilung von Verhaltungseinige Zeit verbrachte, so mochte ich wol eine

Arzneiverordnung

hinter einander liegende Abtheilungen und
der Durchbruch in den Ventrikel bedingt war.
Was endlich die stattgehabte Anwendung des Salicylscesses

war damals

und sind dieselben

Tage krank,

maassregeln

dem zuzuschreiben,

die

waren.

halbe

heitsverlauf sich höchst günstig gestalten. Die Frage scheint
mir nicht fern zu liegen, ob der unerwartet rasche tödtliche
Ausgang

Anderen besuchte ich auch einen Bauern
Guzli, bei dem drei Kinder am Scharlach erkrankt

Unter

notorisch

so dass dem

es

Namens

sein.

Einführen und ununter
gut vertrug,

Ich fuhr im Schlitten dahin ; denn

Kranken abgeholt.

lag viel Schnee und der Boden war fest gefroren, das Queck
silber des Thermometers dürfte auf — 8° R. gestanden

Rezek

niemand

nach Füzitö gekommen

jenem traurigen Momente

(in Teplitz).

gemacht,

ich es mir

habe

ist

ich von acuten Exanthemen komme,

wenn

Seit

zum Gesetze
keine

Visiten bei Kindern zu machen,

In der Sitzung des allgem. Vereins St. Petersburger
Aerzte am 2. März wurde die Uebertragung des Scharlachs
besprochen,
tagiónos

und kam dabei auch die Einbringung

des Con

durch Aerzte in Frage. Da ich in dieser Beziehung

eine sehr éclatante Erfahrung

gemacht

habe,

die einerseits

für

die grosse Widerstandsfähigkeit
des Contagiums gegen
Witterungseinflüsse, anderseits
für die Uebertragung des
selben durch Aerzte Zeugniss ablegt, und daher als Prophylacticum in der Praxis nützen dürfte, so möge die Ver

öffentlichung des folgenden Falles aus vorstehenden
ihre Rechtfertigung finden.

Gründen

Eine Meile von Komorn entfernt liegt an der Donau,
ganz alleinstehend, die Zuckerfabrik Füzitö, woselbst ich
im Jahre 1862 als Fabrikarzt mit meiner Familie wohnte.

Im Februar
wegen

jenes Jahres wurde ich nach Neszmély,

seines vortrefflichen Weines bekannten

einem

Dorfe, welches

anderthalb Stunden von Füzitö entfernt ist, zu mehreren

und recht lange im Freien
zu weilen, bevor ich mein Wohnzimmer betrete.
Auch
besitze
gestattet

über

Langlebigkeit

die

des

sein möge:

Zu Ende

der sechziger

Totis eine sechzigjährige Hebamme,
Tochter.

Blatterncontagiums

ich eine Reminiscenz, die mir hier zu deponiren

Diese erkrankte daselbst

die Krankheit

bis zur Genesung

an Blattern,

überstand

und nachdem sie sich voll

ständig erholt und das Bett verlassen
ihrer Mutter nach Totis.

Jahre lebte in

sie hatte in Ofen eine

hatte,

kam sie zu

Sie besuchte

ihre Bekannten im
Orte und bei dieser Gelegenheit sah ich, dass die Blattern
vollständig abgetrocknet und bloss die Narben zurückge
blieben waren. Sie schlief mit ihrer Mutter in Einem Bette.
Acht Tage nach der Heimkehr der Tochter erkrankte Frau
die Mutter,

Lustig,

so hiess

nungen,

und schon

nach

mit schweren

Fiebererschei

12 Stunden zeigten sich Blattern

am ganzen Körper mit Ecchymosen

variola haemorrhagica, deren

in der Umgebung als

Opfer sie nach drei Tagen

damals in Totis keinen Blatternkranken,
und so muss das Contagium von der Tochter ausgegangen
sein, deren Blattern schon vor mindestens vier Wochen ab
-wurde.

Es gab

getrocknet waren.
ein Bad genommen

Ob selbe nach überstandener Krankheit
hat, ist mir unbekannt.

Correspondenz.

Parle

Gegenwärtig macht hier in der medicini19./31. Mai.
schen Welt eine Erfindung des Dr. Paquelin — Thermo-cau
—
grosses Aufsehen und gilt als haute nouveauté.
tère genannt
Eine Beschreibung hat dieselbe bis dato nach nicht gefunden,
wenngleich eine solche in nächster Zeit hier in den Annales
thérapeutiques vorbereitet wird.
dieses thermo-cautère besteht in Folgendem :
Das Wesentliche
aus Platin gearbeitete Ansätze (a und b in bei
Verschiedene
an einer Handhabe (c) sind durch einen
Zeichnung)
folgender
circa Г/г Arschin langen Gummischlauch mit einer Flasche in
Verbindung zu setzen, die Petroleum (Essence de Pétrole) ent
eines gewöhnlichen Pulhält, und in welche der Druckapparat
verisator's einmündet (d). Das Ansatzstück a enthält eine scharfgeformte
Spitze, mit der, wenn sie roth
stumpfe, wie ein Bistouri
glühend ist, die Weichtheile wie mit einem Messer ohne jeglichen
Blutverlust geschnitten werden können. Diese Spitze, sowie der
Cylinder, dem sie aufsitzt, sind hohl und enthalten ein System von
Wird diese
feinen Platinröhrchen und Plarinfäden.
zahlreichen
Spitze zunächst über einer Weingeistflamme für einige Augenbli
das
letzterer
Petrolgas in
cke erwärmt, und nach Entfernung
dieselbe geleitet, so geräth sie zunächst in's Rotbgltthen, beim
in welchen Zustän
stärkeren Gaszuströmen in's Weissglühen,
den sie nun ganz unbegrenzt lange erhalten werden kann.
Dasselbe gut vom Ansatzstücke b, das seiner Form nach nicht
sondern zur einfachen Cauterisation von
als Schneidewerkzeug,
Erosionen, Exulcerationen
(resp. carcinomatösen)|verwandt wird.
Die Oeffnungen wie bei a' b' lassen das Gas, das nicht verbrannt
e gilt nur als Einschaltungsstück
zwischen
wurde, ausströmen,
des Apparates (z. B. für
a und c, und b und с zur Verlängerung
Operation in der Tiefe der Vagina durch ein Speculum).
flp

in glühendem Zustande
bei
Platinansatz
(leicht rothglühend)
mit ungewöhnlich
Gelegenheit einer Haasenscharten-Operation,
und Verwachsung der Reste der Ober
grossem Substanzverluste
lippe mit dem Oberkiefer zor Abtrennung ersterer von letzterem,
um Wappen zu bekommen, die sich in der Mittellinie vereinigen
Hessen. Wegen grosser Jugend des Kindes (3 Wochen) sollte
wenn möglich, vermieden werden.
Die Lanjeder Blutverlust,
zetförmige Spitze drang durch die Weichtheile wie durch Wachs,
mit Hinterlassung
ohne irgend welche Blutung hervorzurufen,
Die
eines leichten, hellgelben Beleges auf den Schnittflächen.
der Ränder wurde dann erst mit dem Messer ge
Anfrischung
macht.
Péan sah ich denselben Apparat benutzen, um einen Theil
des Dammes bei einem Manne bis in die Urethra hinein wegen
zahlreicher Harnröhrenfisteln
zu spalten.
Auch hier war nicht
die geringste Blutung vorhanden.
Die Heilung nimmt bis jetzt
den gewünschten Verlauf.
Wenngleich beide Autoritäten sich anerkennend in Bezug auf
den in Rede stehenden Apparat auszusprechen hier Gelegenheit
nahmen, so lassen sich neben den Lichtseiten,
doch auch Schat
Zu ersteren wären zu reebnen — dem
tenseiten nicht leugnen.
galvanocaustischen
Apparate
gegenüber — seine Billigkeit
(120 Fr.), die Einfachheit und leichte Beschaffbarkeit, die Leich
tigkeit, mit welcher er zu transportiren, die Schnelligkeit
('/*
Minute), mit welcher er in Stand gesetzt werden kann, die Sicher
heit, mit welcher das Glühen eintritt. Dem einfachen Cauterium
actúale gegenüber, — dass er ohne Wechsel oder erneuete Vorbe
Es verdient
reitung unbegrenzt lange verwandt werden kann.
noch ein Umstand zu Gunsten des Apparates hervorgehoben zu
werden, d. i. die höchst geringe Irradiation oder Wärmestrah
Die Erklärung hierfür soll darin zu suchen sein, dass die
lung.
eine vom Centrum ausgehende ist.
Thatsächlich
Erwärmung
empfindet der bis auf 2—3 Linien der glühenden Ansatzspitze
genäherte Finger kaum mehr als ein leichtes Wärmegefühl.
Die Schattenseiten wären, ohne einem definitiven Urtheil, das
darin zu
weitere Erfahrungen erst geben können, vorzugreifen,
suchen, dass dieser Apparat nur für eine begrenzte Anzahl von
Fällen zu benutzen ist, indem die Glühschlinge mit diesem Ap
Der galvanoparate nicht in Verbindung gesetzt werden kann.
caustisebe Apparat wäre somit doch unumgänglich.
Gleich einem Schneideinstrumehte
diesen Apparat zu benut
zen, dagegen Hesse sich in noch höherem Grade der Einwand
machen, dass er nur in begrenzter Weise zur Anwendung kommen
dürfte, zumal da die Entfärbung
der durchsetzten Weichtheile
das anatomische Bild in einer Weise verdunkelt und unkenntlich
macht, dass ein sicheres Vordringen in die Tiefe fast unmögUch
wird,
in anderen Fällen dagegen dürften seine Vorzüge nicht
genug hervorzuheben sein.
0. P r é v ô t.

Referate.
Prof. F. W.

Benecke:

Balneologische Briefe zur Patho
und Therapie der constitutionellen Krankheiten,
i Marburg und Leipzig 1876. Gr. 8, 220 Seiten.
Diese 10 Briefe enthaltende Schrift schliesst sich ergänzend an
logie

bedarf es nicht
Beim leichten Erkalten des Ansatzstückes
Das
über der Weingeistflamme.
einer erneueten Erwärmung
alleinige Einleiten des Gases gentigt den Apparat wieder ins
messerartigen
'den
Glühen zubringen. Prof. (Brjo с a „benutzte

die „Grundlinien
zur Pathologie
des Stoffwechsels'' desselben
Verfassers an. Verf. legt im erster. Briefe dar, wie alles Stre
ben nach Individualismen
der Krankheitsfälle illusorisch ist, so
lange unsere Methode der Untersuchung die individuellen Krank
heitsursachen so wenig berücksichtigt, als es jetzt meist geschieht,
in eine patho
wo die Aerzte sich begnügen, den Krankheitsfall
und der schematischen Diagnose
logische Rubrik unterzubringen
die schemetische Behandlung
folgen zu lassen. Um diesen
auszurotten, der namentlich auf dem Gebiete der
Schlendrian
zu den folgenschwersten
constitutionellen Ernährungsanomalieen
führt, sei es durchaus nothwendig, dass der Arzt die
Missgriffen
genannten Krankheitszustände
nicht als Patholog, sondern als
praktischer
und sich durch eine Reihe
Physiologe
beurtheilt,
zum Theil minutiöser Stoffwechseluntersuchungen Anhaltspunkte
für eine rationelle Therapie schaffen. Im 2. Briefe werden die
ConstitutionsanomaUeen
im Allgemeinen
besprochen und auf
der einzelnen Bestand
Störungen der Proportionsverhältnisse
Im 3. und 4.
teile des Blutes und der Säfte zurückgeführt.
Brief folgt die Besprechung der einzelnen Constitutionsanoma
Ueen, und giebt Verfasser auf Grund älterer und neuerer Arbei
ten und einer reichen praktischen Erfahrung höchst anregende
leitende Gesichtspunkte
über das Wesen desselben und ihre
Nachdem im 5. bis
rationelle Beobachtung und Behandlung.
7. Briefe die Tragweite der inneren Anwendung der Heilquellen
eingehend erörtert ist, und ihre Wirkungsweise und ihre Indicationen in übersichtlicher Weise dem Leser vorgeführt sind, zieht

der Verfasser im 8. und 9. Brief noch die Diät und die Luft- und
Schliesslich betont
Badekuren in-den Kreis seiner Betrachtung.
Verfasser die Notwendigkeit, die Verwaltung der Badeorte in
arztliche Hände zu geben — vor Allem aber das Bedürfniss. einen
so wichtigen Zweig der praktischen Medicin, wie die Balneologie,
auch auf den Hochschulen würdig vertreten zu sehen.
Und somit sei das Buch allen Freunden der Balneologie be
stens empfohlen ! So viel man auch gegen Einzelnes einwenden
kann, und so kühn manche Hypotheso des Verfassers ist — es ist
Versuch, auch auf
im Ganzen doch ein sehr beachtenswerter
Forschung
diesem Gebiet der strengen naturwissenschaftlichen
H.
gerecht zu werden.

P.Rewnow:
sungen

Ueber den Einfluss von Bädern und Begiesverschiedener
Temperatur auf den Blutdruck.

(Diss, inaug. St. Petersb.

1876. 32 S. russ.)

Die Versuche sind meistentheils an Hunden angestellt worden,

welche in ein Wasserbad von 20—45° gebracht wurden, nachdem
Der Blutdruck wurde
sie mit Curare vergiftet worden waren.
Aus seinen
mit dem Setschenow'schen Manometer
bestimmt.
Beobachtungen zieht Verf. folgende Schlüsse : Bäder von 30— 36°
des Blut
C- sind von geringem Einfluss auf die Veränderung
drucks. — Warme Bäder von mehr als 35° С bewirken anfäng
lich stets eine Erhöhung des Blutdrucks, welche aber rasch einer
Diese Wirkung ist um so
Verminderung derselben Platz macht.
intensiver,
je höher die Temp, des Wassers ist. — Bleibt das
Thier nach dem warmen Bade in der Zimmertemperatur oder
wird es nach demselben mit kaltem Wasser begossen, so erfolgt
des Blutdrucks, welche einer um so bedeu
stets eine Erhöhung
tenderen Verminderung den Platz räumt, je.niedriger die Temp,
des zum Begiessen genommenen Wassers und je höher die des
Bades ist. — Bäder unter 30° 0. steigern den Blutdruck und
des
diese Steigerung nimmt so lange zu, bis die Körpertemp.
Nach diesen Bädern tritt ein Abfal
Thieres zu sinken beginnt.
ein. - Eine beständige Erhöhung
der Kör
len des Blutdrucks
perwärme bei Bädern von über 35° 0. steigert den Blutdruck.
Zum Schluss hat Verf. einige Versuche gemacht, in welchen
er die Nn. vagi od. d. Rückenmark in d- Höhe des 2. Halswirbels
durchschnitt.
Die Durchschneidung
der Nn. vagi änderte nicht
die Wirkung der Bäder auf den Blutdruck, während die Durchscbneidung des Rückenmarks eine Erniedrigung des Blutdrucks,
welche weder durch Eintauchen in kaltes und warmes Wasser,
noch auch durch Begiessung mit kaltem und heissem Wasser ge
ändert wurde, bewirkte.
Verf. schliesst daraus, dass bei den
Aenderungen des Blutdruckes unter dem Einfluss der Bäder und
Begiessungen die sensiblen Hautnerven die Hauptrolle
spielen,
indem sie reflectorisch aut die vasomotorischen Centra wirken,
der Herzthätigkeit dagegen eine untergeordnete Rolle zukomme.

Bf.

Pr

a d i e

r

Ueber die Opportunität der hydriatischen
Behandlung während der Menstruation.
(Discussion de la société d'hydrologie médicale à Paris, Session
1874/75. — Jahrbuch für Balneologie. V. Band II):
Pr adier theilte eine Arbeit mit, in welcher er die schon 1849
von Fleury ausgesprochene Ansicht vertritt, dass Douchen nicht
nur während der Menstruation gut vertragen werden, sondern
:

dieselbe sogar regeln. Pradier hat auch Mineralbäder
während
derselben ohne Schaden brauchen lassen.
Die von der Gesell
schaft erwählte Commission spricht sich dahin aus, dass während
Behandlung,
der Menses Seebäder
und hydrotherapeutische
sowie auch lauwarme Bäder ohne Schaden vertragen werden.
Canlet spricht sich jedoch gegen den Gebrauch von Schwefel
bädern während der Menstruation
aus. Billout meint, man
und
müsse gewisse Reserven beobachten je nach den Curorten
der Natur der angewendeten Bäder.
Labat betont, dass Bäder
nur für den Moment des Auftretens der Menses auszusetzen seien.
Aus der Discussion geht hervor, dass die Menses nicht als Con
traindication für Douchen und Bäder aufzufassen sind. Das
Reisen während der Menstruation kann viel eher schädlich sein.

P.

Drescher:

Sind während der Zeit der Gravidität Bäder

anzuwenden

gestattet?

(Jahrb. für Balneologie etc. 1876- Jahrgang V, Band П).
Da noch vielfach, selbst unter Gynäkologen, die Ansicht
dass Bäder überhaupt während des Gravidität oder
herrscht,
wenigstens in der ersten Hälfte derselben nicht zu gestatten
seien, unternahm Vf. diese Ansicht zu prüfen.
Er disponirt
fiber 185 Fälle and nur in 2 derselben trat während der Badekur
Abort ein ; beide Male waren nicht die Bäder, sondern andere
hiuzutre tende Umstände die Ursache.
Von seinen Schlussfolge
rungen sind folgende hervorzuheben: 1) Schwangerschaft an sich

ist keine Gegenanzeige für den Gebrauch der Bäder, regelmäs
siger Bade- und vorsichtiger Trinkkuren. 2) Beginnende Krasen
des Blutes und Diathesen indiciren sogar entschieden den Ge
brauch von Bädern während der Gravidität.
3) Contraindicationeu bilden Idiosynkrasie, plethorische und hyperinotische Krasen
im Verlaufe der Gravidität. Genaue Würdigung des Einzelfalles
ist jedoch unerlässlich.
P.

Tagesereignisse.
— In Simbirsk haben sämmtliche Aerzte des Landschafts
Einen,
ist,
der Landschaft
hospitals bis auf
welcher Stipendiat

wegen Streitigkeiten mit der Uprawa und der Landschafts-Ver
sammlung, den Dienst quittirt. Ebenso sollen alle 4 Aerzte des
ihren Abschied genommen
.Rf'asan'schen Landschaftshospitals
haben.
— Die Wilnaer medicinische Gesellschaft hat nach der
„Сов
ременная Медицина" die Prämie von 580 R., welche für eine
dem
Dr.
war,
über den Weichselzopf
ausgesetzt
Monographie
Dobritzky zuerkannt.

Officielle Nachrichten.
Der Medicinalrath hat in Anbetracht dessen, dass die unter
dem Namen *Bouquetm und 'Essence de Mirbane* verkäuflichen

Flüssigkeiten,
ge
welche zur Entfuselung
des Branntweins
braucht werden, eine giftig wirkende Substanz — Nitrobenzin
— enthalten, für nöthig erachtet, den Verkauf und jegliche
Verwendung derselben als Zumischung zu Speisen und Getränken
zu verbieten.
des Würtemberdas Commandeurkreuz
Ordensverleihungen:
gischen Friedrichs-Ordens:
dem Dr. med. Staatsr. Albanus; der
Staatsr.
ägyptische Osmanie-Orden 3. Kl: dem Flagmannsdoctor,

Kudrin.

Dr.
Ernannt: Das berathende Mitglied des Medicinalraths
desselben;
med. Geheimrath Pirogoff — zum Ehrenmitglied
—
Dr. med. Bystrow
zum stellv. Adj.-Prof der medico-chirurg.
Akademie ; das berathende Mitglied der Medicinal- Verwaltung
in Smolensk, Dr. med., Colleg.-Rath
Krause — zum Geholfen
des Inspectors derselben ; Dr. med. Pospelow — zum Oberarzt
der Mjäsnitzkischen
Abth. des Arbeiter-Hosp.
in Moskau; der
Stadtarzt in Balachna, Hofr. Girard — zum Kreisarzt daselbst;
—
der stellv.
zum Landsch.-Arzt in Reshiza;
Hofr. Dollen
Stadtarzt in Schuisk, Hofr. Labetzky — zum stellv. Stadtarzt
in Jurjew. Hofrath Lunz — zum Dünaburgsch. - Kreisarzt ;
Tessen — zum Landsch.-Arzt des Gadjätschen Kreises.
Befördert: zum wirkl. Staatsrat!) : der Oberarzt des Semenowsch. Alexander-Mil.- Hosp. in St. Petersb. Jewlanow — für
Auszeichnung.
Bestätigt-- Arzt Glückmann — als Stadtarzt von Mologa.
der ältere Schiffsarzt, Colleg.-Rath Ruschtschiz
Ueber geführt ■■
von der 2. zur 3. Flotte-Equipage.
Beurlaubt: in's Ausland: die Medicinal-Inspectoren:
von Mohilew: Dr. Rohland; von Minsk: Dr. Düberg; von Warschau:
Dr. Suck.

Verabschiedet: auf seine Bitte: der überetatm. Ord. des Heiligengeisthosp. in Warschau, Dr. med. Braun; der Oberarzt der
in Moskau, Dr. med.
Abth. des Arbeiterhosp.
Mjasnitzkisch.
wirkl. Staatsr. Spiro; der Oberarzt des Sirabirskisch. Inf.-Reg.,
Budsko; der überetatm. Ord. des Arbeiterhosp. in
Colleg.-Rath
Michelson; wegen Krankheit der jetzige Arzt des
Moskau,
Koslowsch. Inf.-Reg; Hofr. Müller.
der Oberarzt des Samarasch. Inf.-Reg., Colleg.Verstorben:
Poliewktow.
Rath.
im Ustjugschen
Kreise
Vacanzen:
1) Landschaftsarztstelle
Gehalt : 1500 Rbl.
(Gouv. Wologda).
bei der Landschaft des Kreises Eupa2) 2 Feldscheererstellen
Gehalt 180-210 Rbl. und freie Woh
toria (Taurisch. Gouv.).
nung.

....
...

Am 6. Juni 1876 betrug der Krankenbestand Sl. Petersburgs:
in den Civilhospitälern
2206 M. 1307 W>

> Kinderhospitälern

111

Im Nikolai-Militär-Hospital . . 836
» Kalinkin-Marine-Hospital
. 204

»
»
»

3357 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :

.....

130
66

—

•
»
»

1493 W.

138 W.
404 M.
17 •
8 •
8 »
10 •
Variola
»
360 »
320
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 31. Mai bis 6. Juni (incl) besucht von 2279 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 828.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

....

PREIS-COURANT von EO.

Natürliche Mineralwässer

MESSTER,

für das Königl.
Friedrich-Wühelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
Brillen
Nachet 21/» Thlr., Loreng 8 Thlr.
kasten 8, 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 und 9 Thlr- Microscope von
50— 500-maliger Vergrösserung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 76 Thlr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorffll Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thlr., mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 5 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Spritzen, fflartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waldenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 71/» Sgr. Auf
mein Blustrirtes Preis-Verzeichniss
mache ich besonders auf
Optiker

diesjähriger Füllung,

und Mechaniker

merksam, welches ich gratis- franco versende.

wie auch sämratliehe Bade- und Quellsalze sind eingetroffen bei der

Russischen pharniaceutiscken HandelsGesellschaft in St. Petersburg,
Polizeibrlicke Haus Baschmakow JVs40 und bei deren

Filiale In Charkow,

gifofßteidje

46 (4)

Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr.-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
Ehrenstein

Dresden.

56 (1)

Heilanstalt

Die

77(9)

79 (5)

Brunntbal

in

am Harz,

nimmt ausser den verschiedenen
Formen nervöser Leiden,
chronische Verstimmungszustände
und leichte beginnende
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
Psychosen auf.
logis in der Stadt und deren Umgebung.
Prospecte ertheilen
auf Anfordern nähere Auskunft. Der dirigirende
Arzt ist der
russischen Sprache mächtig.

von

Dr. med. Otto Müller.

Ôari 9&3 ¿ Sôfae
sind die besten Wärmehalter, weil sich in ihren weiten
Netzmaschen eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
und Hemd bildet;

Teplitz in Böhmen.

in den

seit mehreren Jahren

empfiehlt

sich den geehrten:

Herren Colleger!.

Verkaufs

niederlagen

Rezek,
Bade-Arzt daselbst,

«<«>

Dr. Emanuel

sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren noch vermehren.

J

und beginnender

für Nervenkranke.

Blankenburg

Filet -inter Jacken

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.

Диот
Schwächezustän

Hofrath Steinbacher's Naturheilanslalt
bei München.

und Seidene

Baumwollene

69 (1)

bei chron. Magen- und Unterleibsleiden,
den, Rückenmarksreizung,
Nervenleiden
Lähmung. — Prospect gratis.

Milde elektrische

med. von

Brücke.

Lopan'sche

67 (5)

J
=
=
J
.V^^iliidVilJlWAF^iW^//dVJlAVil/AlAiAl.W
■

яш
■*

■

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

St. Petersburg,

Patienten

Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Kiefernadelbäder,

V» Stunde von
a. Main.

Frankfurt

BAD

im

des

Laufe des ganzen Jahres.
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

HOMBURG

^

Stadthauptmanns.

■■

Eisen,

Kreuznacher

Salz,
73 (5)

щг

Saison-Erö ff nung
tor der

am 15. Mai.

höhe.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des Ilagene
und Unterleib«, auch bei chronischen Leiden der Drusen des Unterleibs,
namentlich der beber and Mili, bei der fielbsueht und «leht etc.
IHIneralbader, Sool- und Kleferimdel-Hiider. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
Wie Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zn stärkendem Aufent
halt für Kervenleldende.
Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Schattiger Park ; in unmittelbarer
Unterhaltungen aller Art.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen,
und das Taunusgebirge.
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44 (2)
Réunions etc-

Mordseebad Worderney.

Eröfinet

»na. 15.

Von Emden und Norddeich
Dampfschiffs- Verbindung.
Дозволено цензурою. С.-Петербургь,

Juni, geschlossen am
bei Norden tägliche,

12-го 1юня 1876 г.

von

Geestemünde

30. September.

und Wilhelmshaven 3 Mal wöchentliche
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Dr. F. Herrmann^ Die Flcektyphusepidemie von 1874—1875. — Dr. Dm. Welitschkowski: Beitrage zur Pharmacologie des
salzsauren Chinin. — Referate:
Die Diagnose der traumatischen Meningitis. — R. Volk
ferate: Bergmann:
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Krankenbewegung
1870.

Die Flecktyphusepidemie

von 1874

1871.

— 1875

nach Beobachtungen aus dem Obuchouf sehen Stadthospital

H

F.

e

rr

m a n n.

Morbilitätsverhältnisse

dass

geringen Schwankungen unterworfen ist, sinkt die exanthematische

zeitweise

zu anderen Zeiten

376

.

2,52 .

281

>

2,18 »

1874.

In

d.

erst

•

• folg. 4

Die

Pausen

grössere

Erfahrung,

und derselben

Epidemieen einer

getrennte

durch

dass

Krankheit

nicht immer den gleichen Charakter offenbaren,
Wunsch, auf numerischem Wege und
nnbeeinflusst von dem bekannten idealen Bilde der Krank
weckte in mir den

heit, den jüngsten Flecktyphus zu verfolgen.
Das Material
lieferten 1500 Krankengeschichten der männlichen
Ab
theilung

des

Hospitals,

von

unbrauchbar ausgeschieden
der

Abtheilung
besprochen

mir

nicht

weiblichen,

werden

unter

jedoch circa 300 als
mussten.

Die Kranken

meiner Leitung

stehenden

sind mir zu wenig bekannt, um von mir näher
werden zu können.
Als Einleitung erlaube ich

Zahl der in den

die

denen

10 Jahren

letzten

Flecktyphen beider Geschlechter

aufgenommenen

im Hospitale

vorauszu

schicken.

68

1865. Neu aufgenom.

1428

0,77 »
11,72 »

375 .

•

Tabelle grosse Schwankungen der
in den ersten 3 Jahren, ein

Maximum

in den

Krankheit

in der 2. Hälfte 1873

so weit, dass die
zu Anfang 1874 zu
erlöschen droht. Plötzlich ändert sich das Bild und während
in den ersten 8 Monaten 1874 nur 68 neue Fälle zur Auf
53.

letzten, dieses

geht
und

wir deren im 9., dem September,
Tabelle zeigt, wie der Fleck
männlichen Abtheilung rasch, auf der

finden

II.

Die nächste

typhus, auf der
weiblichen langsam aufsteigend,

im November

und December

bereits über 14 und 16% der Gesammtaufnahme,

im Januar

1875 endlich sein Maximum

mit 18,15% erreicht eine in
früheren Jahren kaum beobachtete Höhe. Langsam ab
fallend zieht sich die Krankheit in den Sommer hinein und im
August nähern wir uns unsern gewöhnlichen
Der Grösse

nach erreichte

die

Verhältnissen.
letzte Epidemie fast die

Zahlen von 1866, begann aber schon im Herbste, also früher
als gewöhnlich und zog sich länger in den Sommer hinein,
ihr Maximum fiel wie auch in früheren Jahren in den
Winter und Anfang des Frühlings;
beschränkte Dauer war
Geschlechter

kürzer

wurden schwer

ihre auf 11 — 12 Monate
als

gewöhnlich.

heimgesucht,

das

Beide
männliche

natürlich häufiger in Folge seiner äussern Lebensverhält
nisse. Die Zahl der erkrankten Weiber verhält sich zu dem
der Männer wie 1 : 4,3,

Tabelle I.

.

Minimum

bereits

Flecktyphuskranke.

1858

ein

nahme kommen,

Ein solcher Aufschwung erfolgte im Jahre 1874 und
lieferte dem Obuchow'schen Hospital in 11 bis 12 Monaten

8 M.

in dieser

sehen

zu grösseren

auf.

1,77 °/. der Gesammtaufn.
1,32 .

.

auf ein Minimum herab und schwingt sich
oder kleineren Epidemieen

•

.

Wir

St Petersburgs kennt,
die Typhen eine hervorragende Rolle in unsern
Civilhospitälern spielen ; während aber die abdominelle Form
Wer die

Kr.

186

1873.

Krankenzahl,
weiss,

208

1872.

von

Dr.

Neu aufgenom.
.

in der Epidemie von 1866 hingegen

wie 1: 3,3; ob in Folge

Kr. 12,78%

der Gesammtaufn.

keit das Verhältniss

der uneingeschränkten Freizügig
der Geschlechter in Petersburg ver

habe ich nicht erfahren können.

1866.

»

•

2023

»

14,84 »

.

»

ändert worden,

1867.

.

.

1 185

.

9,68 »

»

.

1868.

>

>

852

.

6,51

>

>

■

Die monatliche Aufnahme von Flecktyphen in den Jahren
1874 und 1875 und ihren Procentsatz zur allgemeinen

1869.

.

.

623

»

5,18 »

.

»

Krankenaufnahme zeigt die folgende Tabelle

II.

II.
W.

B. G.

Das Obuchow'sche
Hospital enthielt nach Ausscheiden
der Geisteskranken kurz vor der Epidemie nur 965 Betten,
der grosse Andrang neuer Kranken zwang diesen noch 350

September.

50

3

53

8,57

1,32

6,54

hinzuzufügen;

October...

84

11

95

8,44

3,48

7,24

am Flecktyphus leidenden

November . 162

36

198

15,50

10,83 14,48

steinernen

.171

58

229

15,93

16,90 16,19

übernahmen

Summa . . . 467 108

575

12,63

8,94 11,72

Tabelle

Procentsatz.

Aufnahme.
W.

M.

1874.

December

"M.

S.

1875.

Januar

223

54

277

19,56

13,98

18,15

Februar. . .

188

52

240

17,67

13,11

16,21

März

191

56

247

17,28

14,58

16,48

April

119

23

142

11,60

6,74 10,39

Mai

124

25

149

12,08

Juni

108

16

124

11,80

8,22 11,20
4,77 9,90

54

15

69

5,86

6,22

5,13

20

15

35

2,83

7,04

3,79

Juli

...

August

Summa . . .1027 256 1283

den

mit andern

Berührung

Städten nachzuspüren;
zeit der Epidemie
Gruppen

oft

Krankheit

die

genug

als Hausepidemie auftreten

ersten

in Summa 93 Personen

Weiber des Dienstpersonals,

1 Zögling

24

sind in

und 1 Arzt,

dieser Zeit vom Flecktyphus ergriffen worden
1 Comptoirbeamter,

und

der Feldscheererschule,

a

t-

S.

tr

1 §

Altersstufen.
Unter 10 Jahren .

1

Von 10—15 Jahr.
. 15—20
.
.
» 20—25
••
. 25—30
.
. 30—35
• 35—40
.
. 40—45
.
.
. 45—50

96
327

23,99 .

311

22,81.

237

17,38

50-60

.

9,83.

130

9,53

Ueber 60 Jahre. .

4,30.

22

1,61

1,36 •

und wieder auf.

Am häufigsten

in nahem

welche
gewesen

waren,

längerem Contact mit Flecktyphen

und

desgleichen

das

niedere

Dienstpersonal,

mit der Annahme der Kranken und ihrer Kleidungs

stücke betraut war, darunter vorzugsweise

Neulinge und

an den

Effekten

der Kranken und Utensilien eines

Typhushospitales hafte und selbst nach
ältere Schriftsteller
könne,

berichten,

die

1 Jahre

Krankheit

noch,

wie

hervorrufen

stimmt nicht mit unseren Erfahrungen, ebenso wenig

können wir die Uebertragung durch eine dritte Person zu
geben,

keiner unserer

Aerzte hat bisher die Krankheit auf

seine Familie übertragen.

S
S

l26„/(>

21°/o

l.,,,
13 '*
|

7°/o

doch

so finden
sind

die

späteren

die von 35 — 40 Jahren

und besonders

bei der

wir eine interes
Alters

stärker,

die

jüngsten hingegen in der letzten Epidemie schwächer ver
circa 64° /o sämmtlicher
treten; den stärksten Beitrag,
Kranken,

lieferte

das Alter von 15 — 20 Jahren.

Krankheitserscheinungen.

und schwer litten diejenigen,

jüngere Leute, dagegen erkrankte von unsern 22 Wäsche
Dass der Krankheitsstoff
rinnen nur 1 am Flecktyphus.
lange

Uebereinstimmung,

tauchten trotz aller Absonderung solche Fälle hin

dennoch

welches

Flecktyphen,

entwickelten

sante

b

3

4

stufen

Hospitals

»

1,95

Vergleichen wir diese Procentsätze mit meinen

der

Weniger gross ist die Zahl der in anderen

8,00 »
5,47 .

4,98
2,42

jenen schweren Typhuskranken zurück und gestanden, dass
Scheu
ihnen
sie sich immer mit einer unwillkürlichen
des

.

22,11
18,00

33

68

о С

да

8,80 °/o 1
ál /0>
28,96 » )

7,04 °/o

134

•

О)
а„ во»
72 > оо
*■<
S.

2

H

Epidemie von 1869 gewonnenen,

genähert hätten.

III.
а .
В tî
о
9

I

Geistliche und 11 Wärter ihm zum Opfer gefallen. Einzelne
führten ihre Erkrankung mit Bestimmtheit auf diesen oder

Abtheilungen

wir es zu

haben

Pflichterfüllung aller

Männern sicher ermittelt wurden.

die bei 1363

stufen,

alle Arbeiter

39 Männer

so

Tabelle 3. Vertheilung der Flecktyphen nach den Alters

der Geistliche der männ

17 Feldscheerer,

und

unserer Aerzte zu verdanken.

in grösseren

und

werden

einleuchten

trotz der höchst mangelhaften

dennoch

Dienerschaft eine massige geblieben,
grossen Theile der aufopfernden

Zweifel unterlag; 9 jüngere

des Comptoirs,

2 Beamte

Abtheilung,

wird jedem erfahrenen Arzte

einem

wir in der Blüthe-

haben

dagegen

die im Hospitale selbst keinem
lichen

bei

wenn die Mortalität

einer Werkstatt rasch nach einander erkranken sehen. Ein
solcher Vorgang lässt sich nur durch Ansteckung erklären,
Aerzte,

Dass

mussten,

in grossen

Menschen

für sie ein

Collegen

der Ueberfüllung des Hospitals durch
Flecktyphen und Hunderte von Heotyphen und Recurrens-

Infectionsheerd geben unsere Hospitäler wenig Aufschluss,
aucb möchte es kaum möglich sein, den ersten Erkrankten
und ihrer

Krankenbehandlung

Kernig, Gelbcke,

Kurzes Unwohlsein ein

mehrere

zwang

Tabelle

und

Verhältnisse

aetiologischen

und Schtschurow.

Assendelfft

zelner dieser Herren
zutreten.

Die
DDr. Zorn,

eingeräumt.

die Herren

Verhältnisse.

Actiologische
Ueber die

Flügel

ihnen waren ausschliesslich den
Männern in einem abgesonderten

von

kranken, alle Kräfte stark, oft allzustark angespannt

9,83 12;18

12,96

200

Die Vorboten der

Krankheit

bot sich im

zu beobachten,

Gelegenheit, da die Befallenen selten vor
Ende der ersten Woche zu uns kommen und eben so selten
zu geben im Stande sind; nur
Anamnese
eine zuverlässige
Hospitale wenig

bei

den

im

Hospitale unter unsern Augen Erkrankten, in
bei unsern Aerzten, von denen 7 im Hospi

gleicher Weise

tale behandelt wurden,

Erscheinungen kennen.

lernten

wir bereits die einleitenden

Etwas für den Flecktyphus cha

Am häu
rakteristisches stellte sich hierbei nicht heraus.
Fiebererscheinungen, Zer
figsten fandeu sjch allgemeine
schlagensein

und grosse

und Schmerzen

Hinfälligkeit,

des Kopfes,

wieder Durchfall,

Schmerzen

Schwindel,

zu ihnen gesellten

Schwere

sich hin und

im Leibe und den Hypochon

drien, Katarrh der Luftwege, in einzelnen

Fällen einmaliger

3

oder wiederholter Schweiss oder Nasenbluten, beide ohne
In
jeden Einfluss auf den späteren Gang der Krankheit.
Fällen, doch keinesweges immer, wurde ein
den meisten

1. Das frühe Eintreten hoher Temperatur, bis 40 und
40,5° mit einer Abendsteigerung von 0,4° bis 1,4°, in selte
nen Fällen selbst bis zu 2°.

deutlicher Schüttelfrost zu Anfange oder im Laufe der Vor
Alle diese Vorboten dauerten gewöhn
boten beobachtet.

bis zum

2. Die

lich nur mehrere Tage, zogen sich aber in einzelnen Fällen
auch länger und selbst bis zur 4. Woche hin; endlich liegen

Defervesceuz.
Dass in der grossen Zahl unserer Kranken nicht alle diesen

wir in

dieser Epidemie nicht beobachtet.
Dass die abdominelle
schütze, ist eine alte
Form nicht vor der exanthematischen
Verhältniss zu

bei 1264 Männern; die nächste Tabelle zeigt die
Maximalhöhe der Morgentemperatur und die Frequenz jeder
einzelnen Abstufung, doch muss ich dabei bemerken,
dass

hier nur Kranke,

unmittelbar aus diesem her

vorgehend sich der Flecktyphus entwickelte; auch sprechen
für das gleichzeitige Auftreten beider Krankheitsprozesse

Von 38°

nur der Recurrens zukommende

Milzinfarkte nach

.

wiesen.

TemperaturverMUnisse.

eigenen

stimmen

Septbr.

Unter 38°

3,22°/o

Von 38,0° bis 38,5° —

39,5°

268

21,23

40,0°

550

43,58

40,0° » 40,5°
40,5°
41,0°

149

11,80

»

24

1,90

-1264
Wie sehr das Verhältniss in den einzelnen
selte, sehen wir
folgender Tabelle V.

,

T

4.

7

October.

Novbr.

Decb\

1,49%
4,47 »

l,47o/o

2,87°/o

5,88 »

2,87 .

ab

e I

Januar.

—

3,96°/o

V.

18

1,98%

0,57%

April.
4,84%

2,64 »

4,00 »

4,84 »

Februar.

März.

»

.,39,0° 3,22» 17,91. 12,50» 17,26» 11,90» 10,59 » 9,01 »
89,0° » 39,5° 22,58 » 28,35 » 23,52 » 26,61 » 21,42 » 20,52» 14,85»
45,71
89,5° » 40°
58,12 » 41,79 » 47,79 » 40,28 » 50,00 » 46,35
» 40,5" 12,90 »
40°
5,97 » 8,88 .
8,63 » 10,31 » 15,89 » 18,85

»

40,5° » 41°

Ueber41°

—

1,43 »

2,38 »

1,32

—

14,54

—

_____

18,18

1.13

»

9,89 »

1,81 »

2,19 »

1,35 »

—

Gehirns minder grosse Wärmegrade

als Norm für den Flecktyphus zu betrachten ist, während die
40o übersteigenden
Fälle noch nicht 14% er
schweren,

die Temperatur

Den Gegensatz

bilden die beiden

ersten

Rubriken

unter 38 und bis zu 38,5o, beide zusammen betragen noch
nicht 7 °/o, nehmen aber insofern unsere Aufmerksamkeit in
Anspruch,
gesetzte

als ihrer

Ursachen

niedrigen Temperatur

ganz entgegen,

zu Grunde liegen können.
leichtesten Falle, wo weder

Es gehören

die Tempe
hieher erstens die
ratur, noch die andern Krankheitserscheinungen hoch an
steigen und rasche Genesung
erfolgt; zweitens Fälle, die

unter gleichen

guten

Verhältnissen

sich

dennoch

4 und 5

Wochen bis zu völliger Genesung hinschleppen ; drittens jene
Fälle, die gerade wegen grosser Betheiligung des

schweren

—

13,5 10/0 7,14%
9,09°/o
24,17 » 24,32 » 18,57 » 26,66 »

16,96» 21,97» 22,97»
38,78 » 32,96 » 37,83

4,57 »

August,

7,69°/o

Tabelle IV. zeigt, dass gegen 65o/o aller Fälle eine Morgen
temperatur von 39 — 40° aufweisen, diese demnach gleichsam

reichen.

Juli.
—

Juni.

—

.

—

Monaten wech

5.
Mai.

»

_____

—

.

»

38,5«

»

»
»

5,07
14,73 »

186

Ueber 41°

sie

Als charakteristisch für das

18

39,0°
39,5°

39,0°

annähernd und

wenigstens

Flecktyphusfieber erscheinen :

Temperatur.

»

38,5°

1,66

64

bis 38,5°

in

in grossen Zügen anzudeuten.

wir

und unsere

in der Hauptsache mit jenen überein,

den Gang des Fiebers

gestatten

verdanken

leichte Typhusfieber

und

»

Beobachtern

und späteren

für schwere

1
e

Wunderlich
•Curven

»

Procentsatz.

21

>

grosse,

Zahl der Fälle.

Unter 38°

neben dem Flecktyphus zugleich

welche

Sectionen,

in Betracht ge

genasen,

Tabelle IV.

Temperatur.

.

mehrere

die schliesslich

zogen sind.

•

oder

»

Recurrensanfalle

. °/0

entwickelte. Zahlreicher dage
14 und 20 Tage nach dem

12,

5,

noch viele, von starkem

22,85»

26,66»

42,85

43,33 «

8,57 »

3,33 »

—

erreichen

—

schliesslich

Durchfalle begleitete Fälle, da dieser

nicht zu grösserer Höhe ansteigen

lässt.

Fälle solcher Art habe ich gegen 40 ermittelt, die meisten
von ihnen fielen in die Monate October, Januar und Juni.
Vorgang sahen wir auch bei einer bedeutenden
Zahl von Kranken, bei welchen gegen Ende der ersten Woche
Denselben
ein

scheinbar uumotivirter Callapsus mit kaum 38o eintrat;

da wir mehrere

von ihnen verloren, werde

ich auf sie später

zurückkommen. Im Allgemeinen
Fälle und höchsten
Januar,

häuften sich die schwersten
Temperaturen im März, Februar und

wogegen ein milderer Charakter

die letzten

4

letzten

wo

»

sind die Fälle,

;

gen

.

Typhus sich der abdominelle

gelang

.

denen

2

man das umgekehrte

im Widerspruche damit finde ich aber 2 Fälle, in
14 und 42 Tage nach Abschluss des exanthematischen

gestehen;

7

eher könnte

vielmehr die verschiedensten

Abweichungen unterliefen, wird Niemand befremden.
Den Eintrittstag der höchsten Temperatur aufzunehmen

»

Erfahrung;

Gang einhielten,

regelmässigen

»

haben

tritt in der Mehr

»

zweimaliger Erkrankung

von

Wärmegrade

hohen

diesem

»

Fälle

dieser

an

zahl der Fälle und bei regelmässigem Verlaufe ein kurzes
Sinken ein, dann kehrt die frühere hohe Temperatur zurück.
3. Um das Ende der 2. Woche erfolgt die definitive

uns noch Beispiele vor, wo sie ganz fehlten, die Kranken
plötzlich hinsanken und damit das erste Krankheitsstadium
begann.

Fortdauer

constante

7., 8. oder 9. Tage;

Mo

nate kennzeichnet.

Der Typus unseres Typhus

war der

einer continua mit

geringen Morgenremissionen, die^Steigerungen

begannen

in

und währten bis in die

den Nachmittagsstunden

späteren

Abendstunden, seltener bis in die Nacht hinein, sie schwank
bis
ten zwischen 0,4 bis 1,4°, und stiegen ausnahmsweise
2,0° die häufigste Differenz war 0,8°.
Ueber den Tag des höchsten Temperatureintritts
folgende

giebt

Tabelle Aufschluss.

Derselbe Vorgang wurde nicht allein bei genesenden, sondern
Kranken mehrfach beobachtet,
auch bei sterbenden
dem
Tode ging keine Steigerung, sondern

eine Erniedrigung der
und Tage lang voraus. Unter den 207

Temperatur Stunden

Tabelle VI.

finde ich 57 solcher Fälle ; bei

am Flecktyphus Gestorbenen

Sinken schon 2 und 3
Tage, bei den übrigen 12 — 36 Stunden vor dem Tode. Die
Differenz zwischen der Maximal- und Minimaltemperatur

Die höchste Morgentemperatur trat ein am
1,59 % der Fälle,
4. Krankheitstage
»
5.
6,37 .

zehn

derselben

ein

begann

rasches

6.

>

8,31

.

betrug in 45 Fällen 1—3°,

7.

»

17,92

»

6°, wobei die Temperatur auf 33,0° herabging.

8.

»

17,92

•

3 grössten

9.
10.

6 Mal 4°,

Differenzen fielen in den Januar

>

18,32

.

also ziemlich in die Höhe der Epidemieen.

11,95

»

Gewichtsverlust

zu einem

bei Kranken

Da der tägliche
grossen Theile von

der Dauer und Höhe ihres Fiebers abhängt und bekanntlich

11.

*

5,67

»

))

4,38

»

im Typhus sehr

beträchtlich ist, kann ich diesen Abschnitt

13.

1

3,58

.

nicht schliessen

ohne Einiges über Wägungen mitzutheilen,

14.

•

1,19

.

15.

))

1,19

>

16.

>

1,59

»

»

welche

Tag der Defervescenz
Am 7. Tage

in seiner

Flecktyphusabtheilung

Alle Kranken erlitten einen

Pfunde betrug, in einzelnen Fällen aber
2 und 3 Pfund erreichte und dabei sich nicht allein auf die
zu einem

ganzen

Procentsatz

der Fälle.

0,57 °/o

•

8.

»

4

0,32 »

в

9.

»

36

>10.

48

2,95 »
3,93 »

» 11.

95

7,79

» 12.

81

6,65»

» 13.

146

11,98 »

über die Entscheidung hin

Fieberperiode, sondern zuweilen

Eine neue Gewichtszunahme erfolgte immer

aus erstreckte.

7

mit Stockungen

und selten

vor der 4. Krankheitswoche>

daher die meisten Kranken selbst bei später Entlassung, wie
z. B. nach 64 Tagen, ihr ursprüngliches Gewicht noch nicht
Der grösste Totalverlust war bald früher,
vollendet, so am 7., am 9. und 10. Krankheits
so am 19., wo er auf 24
tage 11 und 12 Pfund betragend,
gewonnen

hatten.

bald später

>

Pfund

gestiegen

Der grösste weder

Colliquationen veranlasste
war 31 Pfund.

171

14,03

»

obachteten,

» 15.

214

17,75

»

sagten

• 16.

93

7,63 .

war.

noch andere

• 14.

einzelne

stehen

wo bei

121
71

5,74 .

10 Pfund gestiegen

» 19.

47

wo trotz 40° Morgentemperatur

» 20.

19

3,85 .
1,55 .
2,79 .
2,54 »

rung eingetreten

» 21.

34
31

Die definitive Defervescenz

fiel demnach

Krankheitstag,

reihen sich

an diese

der 17., 11., 16.,

12. und 18. Tag;

dem 18. Tage finden

wir nur geringe

48 Stunden währende Perturbatio
Fällen wahrgenommen,

»

14. und 13.

in absteigender

Linie

vor dem 11. und nach

auch war das

Fieber nicht immer mit einem einzigen grossen Temperatur
abfall entschieden, vielmehr ein tagelanges Schwanken keine
Am 12. Tage z. B. Entfieberung, normale Tem
am 13. und 14. ohne nachweisbare Complication

neue Steigerung,

Entscheidung.

am

15.

endlich definitive und

bleibende

Häufiger als früher und für die letzte Epi

charakteristisch,

sahen

und

Fall,

einen

im

104 Pulsschlägen,

war.

Pulsverh ältnisse.
Männern, die schliesslich genasen,

Bei 1251

Laufe ihres Flecktyphus
frequenz und der Tag
Resultat war folgendes:

Eine 24 bis
wurde in vielen

in andern vermisst;

endlich finde ich noch

ist;

Zahlen.

critica

uud guten

Laufe der Krankheit eine kaum merkbare Gewichtsverände

am häufigsten,

d. h. in 43 °/o sämmtlicher Fälle auf den 15.,

massigen

Verhältnissen der Gewichtsverlust nur 2'/г Pfund betrug,
nachAbschluss des Fiebers aber fortdauerte und endlich auf

. 17.

Vom 22. bis zum 30 Tage

durch Durchfall

Verlust, den wir be

Im Widerspruche mit dem Ge

Fälle,

» 18.

9,91

ange

täglich fortschrei

meistentheils ein halbes bis

tenden Gewichtsverlust, welcher

bald

VII.

Krankenzahl.

Dr. Kernig

stellt hat.

•

Temperatur war bald mehr,

Tabelle

peratur,

Die letzten

und December,,

12.

weniger anhaltend; den Tag des Eintritts der Defervescenz
bei 1218 Kranken finden wir in der nächsten Tabelle.

Seltenheit.

4 Mal 5°, und 2 Mal

l

Die Dauer einer hohen

demie

Norm sinken, Tage und Wochen auf 35,4° und 35° beharren
und selbst eine spät eintretende Convalescenz
überdauern.

wir die Temperatur unter die

die

Tabelle

»

Puls

ihres Eintritts aufgenommen,

90 Schläge

das

VIII.
Krankenzahl.

Pulsfrequenz.

Von 80 bis

im

wurde

morgendliche grösste

Procentsatz.

68

5,43%

254

20,30 »

»

100

»

» 100

»

110

»

381

30,45 »

• 110

»

120

.

463

37,01 •

» 120

.

130

•

66

5,27 »

130

•

19

1,51

90

Ueber

»

Circa 67°/o sämmtlicher Kranken ergaben demnach 100
bis 120 Schläge in der Minute. Ein solches Ueberwiegen be

als Norm

rechtigt uns wohl diese Frequenz

für den Fleck

typhus zu betrachten. 20% bewegten sich zwischen 90 und
und 100, während 12 % die übrigen extremen Zahlen ein
Die Annahme, dass die Pulsfrequenz von der Gra
hielten.
vität des Falles abhänge

und

nicht immer bestätigt;

dingen der vorangegangene
noch mehr aber sein Alter
Von unsern Kranken
weniger als

Jahren

20

Nahrungszustand
einen

wurde

von Complicationen

die

%

nur 7

von

40 — 50

Tabelle IX.

•

5.

»

.

6.

в

»

7.

1

Grösste Pulsfrequenz.

Grösste Temperaturhöhe.

1,76 °/o
4,70 .

1,59 °/o sämmtlicher Fälle
6,37 »

5,88 »
17,64 >

•

8,31

»

8.

»

20,00 »

.

9.

я

16,47

.

17,92 .
17,92 »
18,32 .

»10.

■

12,94

>

11,95 »

»11.

>

6,47 .
4,11 .

-

.

»

>12.

■
•

»14.
»15.

»

2,94 .
8,52 .

*

1,76

»

1,19

»

»16.

»

0,58 »

1,59

»

»17.

в

1,17

>

—

seine

einander im

des Pulses

rasch mit
um 20 und

Un

regelmässigkeiten, Aussetzen und Verlangsamung desselben
in Folge schwerer Herzmuskel- und Hirnaffection werden
wir bei den Complicationen kennen lernen.
Blutarmuth
am

häufigsten

mehr oder weniger

durch eine

äusserten

ihren Ein-

grosse Pulsfrequenz,

die

lange das Schwinden aller Krankheits

erscheinungen überdauerte.
valescenz,

Schwäche

bei zunehmenden

Selbst

Chinin

Welitschkowski.

Dm.

Auf den Vorschlag von Prof. Manasse'in habe ich eine
Reihe von Untersuchungen unternommen über die quantita
tiven Verhältnisse der Chininausscheidung bei Fiebernden
Die Versuche wurden meist mit Dosen von
1,0 — theil weise auch von 2,0 Gramm salzsauren Chinins in

und Gesunden.

wässriger Lösung sowohl

bei Gesunden

Die Versuchspersonen,

wie bei Fiebernden
unter ihren gewohnten
durften 3 Tage vor der

sowie während der Dauer dessel

des Versuches

nehmen — und mussten auch
Um die Dauer und die Intensität der
Ausscheidung zu bestimmen, untersuchte ich den Harn und

zu sich

ben keine Alkaloide

der Versuchspersonen

auf ihren Gehalt an Chinin.

lang in einzelnen

Portionen

in

Zeitintervallen aufgefangen.

von

namentlich Pneumonie zu Grunde.

und allgemeine

salzsauren

Zur quantitativen Bestimmung benutzte ich das Verfahren
Thau, der in derselben Richtung gearbeitet hat; es

»

entschiedenes,

Fallen

Dr.

bestimmten

Höhe und überdauerte in solchen

Ein

des

von

die Faeces

wiederholt sich hier, was wir schon bei den Temperaturver
hältnissen bemerkt haben.
Ein kräftiger Puls kommt im
reinen Typhus nicht vor, findet solches statt, so liegen ihm

fluss

zur Pharmacologie

Der Harn wurde 3 Tage

25 Schläge ist selten, häufiger ein allmäliges Sinken, oder
ein 2 und 3 Tage sich hinziehendes Steigen und Fallen; es

des Kranken

Beiträge

Pathologie und
medico-chirurgischen

eilig.

der St. Petersburger
Akademie.

dem Kaffee entsagen.

3,58 •
1,19 .

»

Fällen die Fieberdefervescenz.
der Defervescenz eintretendes

Complicationen,

an

Anstellung
»

Allgemeinen ziemlich parallel gingen, fand gar nicht selten
auch das Gegentheil statt; die Temperatur erreichte bereits
am 7., 8. oder 9. Tage der Krankheit, der Puls dagegen erst
12.

Therapie

diätetischen Verhältnissen belassen,

Obgleich Pulsfrequenz und Temperaturhöhe

11. und

Aus Pro/. W. Bessers Institut für

angestellt.

5,57 »
4,38 »

• 13.

am

(Fo rtsetzung folgt).

%.

Die nächste Tabelle zeigt den Zeitpunkt der grössten Puls
frequenz wie der grössten Temperaturhöhe.

Eintrittstag.
Am 4. Tage

besprechen.

Unterschied.

ergaben

in der Minute,

be

des Kranken,

wesentlichen

unter 20 Jahren

100 Schläge

dagegen

mit ihr Schritt halte,

abgesehen,

Den jähen Collapsus
beobachtet.
des Pulses :bis zum Ver
schwinden werden wir bei den Thrombosen der Extremitäten

in vollkommener Con-

Kräften, 5 Wochen nach Beginn

der Krankheit

Doch
zählten wir noch 102 Pulsschläge.
auch das Gegentheil, eine andauernde Pulsverlangsamung,
fand hin und wieder statt; Convalescenten,
die bei guter
Kost und Brandwein herumwandelten und nur 54, selbst nur
42 Pulsschläge in der Minute hatten,
wurden mehrfach

besteht

titrirung

Ott

in Fällung des Chinin durch Jodlösung und Zurückdes Jodüberschusses im Filtrat nach Graham-

о 's Methode; der

Verhältniss
stimmt.
beste

von

schlagenen

Titre der Normal-Jodlösung in

zur Chininlösung

Diese Methode bezeichnet
den

seinem

wird vorher

empirisch be
der Autor zwar als die

bisher zur Bestimmung des Chinins vorge

; doch sei auch sie nicht ganz genau,

sich bei der Berechnung

im

so dass er

Harn enthaltenen

Chinins
veranlasst sah, noch eine Correction einzuführen, die er aus
Controlversuchen an chininfreiem Harn ermittelte.

Im

Ganzen

habe ich 16 Versuche angestellt,

und habe die
und Koth ausgeschiedenen Chinin

Harn

Menge des durch
für jedes

des

der oben

erwähnten

Zeitintervalle

Diese 16 Versuche zerfallen in 4 Gruppen:
Gesunden

kranken

(4);
(5);

2.
3.

bestimmt.

1. Versuche an

Versuche

an nicht-typhösen Fieber
an Typhösen (typh. abd. 5);
der *sten
(den Versuchspersonen

Versuche

4. Versuche an Gesunden

Gruppe), bei denen künstlich durch ein russisches Dampfbad
die Temperatur erhöht war.

Die von mir erhaltenen Resultate lassen sich in folgender
Weise formuliren:
1. Nach Einführung
sich Spuren desselben

Zeit nachweisen
den Einen

von
im

1 Gramm Chinin per os lassen

Harn

bei Gesunden

in kürzerer

als bei Fiebernden und Typhuskranken;

wie bei den

durch die Nieren 3 Tage.

Andern

bei

dauert die Ausscheidung

2. Bei Gesunden wie bei Fiebernden überhaupt wird

ein

Die

des Chinin mit den Darmausleerungen entleert.

Theil

Chinin kann 17,5°/o
Menge des in letzteren enthaltenen,
der eingeführten Dosis erreichen, und ist abhängig von dem
Zustande des Gastrointestinaltractus.
3. Bei Gesunden und bei Fiebernden (nicht durch Typhus)
wird das Chinin auf seinem Wege durch's Blut nicht ver
in toto

ändert, sondern

durch Nieren

und Darm ausge

schieden.
4. Bei Typhuskranken
eine Umwandlung,

Körper

es

wird

zurückgehalten,

da

die

nach

desselben

kann

23,7°/o
5.

ein
ihnen

desselben

des eingenommenen

im

gereichte

Excreten sich nicht nachweisen
Deficit des

das

Theil

Quantität
Methode der Chininbe

der gewöhnlichen

in den

stimmung
Dabei

erleidet das Chinin im Blut irgend

oder

ausgeschiedenen

lässt.

Chinin bis

erreichen.

Die Intensität der Chininausscheidung durch die Nieren

bei Gesunden

und bei Fiebernden überhaupt ist am grössten
6 Stunden
nach dem Einnehmen, sie

während der ersten

Laufe des ersten Tages

fällt darauf allmälig, so dass

im

etwa 65°/o, des zweiten

des dritten 10°/o ausgeschie

25°/o,

den werden.
6. Was die Schnelligkeit

der

Ausscheidung betrifft,

kann ich nicht der Behauptung Thau's zustimmen,
bei Typhuskranken

dieselbe

Chinin

bei

Gesunden;

ihnen länger

langsam

vor sich gehe, und das

zurückgehalten

Behauptung

diese

so
dass

Thau's

werde

beruht

als

bei

auf einem

Rechnungsfehler.
7. Bei der Vergleichung der während der ersten 6 Stunden

nach dem
Gesunden

Einnehmen

ausgeschiedenen

Chininmengen bei

und bei künstlich durch Erhöhung der Temperatur

mittels Dampfbäder Fiebernden (diese Versuche wurden an
ein und demselben Versuchspersonal angestellt) ergiebt sich
vielmehr,

dass unter dem Einfluss einer hohen

das Chinin schneller
als unter normalen

Temperatur
wird,

durch die Nieren ausgeschieden

Bedingungen.

Referate.

Bergmann:

Die Diagnose

der traumatischen Meningitis.

(Sammlang klin. Vorträge № 101).
be
an eine Reihe von Krankheitsgeschichten,
Anknüpfend
spricht B. eingehend die Symptome der traumatischen Meningi
tis.
Diese gestalten sich verschieden, je nach dem Sitze des
und ist es ganz zweckmässig, die bisher übliche Unter
Trauma,
und der Basis
der Convexität
scheidung zwischen Meningitis
gesellt sich unmittel
festzuhalten.
Die Convexitätsmeningitis
zu
mittelbar
Knochenver
bar zu Hirn- und Hirnhautwunden,
und wird cbarakterisirt durch
letzungen des Schärtelgewölbes,
eine, zwischen dem 3. und 13. Tage nach der Verletzung eintre
tende, fortschreitende Lähmung der der Verletzung entgegenge
setzten Körperhälfte. Dieses successive Ausfallen motorischer
Functionen, das man bisher als „Heerderscheinung" ausschliess
lich auf Encephalitis bezog, findet sich auch bei Meningitis ohne
und beruht auf der Lähmung der von
rothe Hirnerweichung,
Fr it seh und Hitzig in der Hirnrinde nachgewiesenen moto
rischen Centren, deren Ernährung durch die Entzündung -der
mit ihnen auf's innigste zusammenhängenden Pia, wesentlich
alterirt werden muss.
Wesentlich
von diesem Bilde verschieden sind die Symptome
der meningitis basilaris.
Diese tritt zu Fissuren der Schädel
basis hinzu, und breitet sich von hier weniger über die Convexi
tat der Hemisphären als über die Pia des Rückenmarks aus. Die

Lähmungen bleiben hier aus oder sind auf das Gebiet der Hirn
des Halsmarkes
nerven beschränkt — mit der Affection
aber
tritt als entscheidendes Symptom die Nackenstarre hinzu.
Er
schwert wird die Diagnose häufig durch die im Gefolge schwerer
so oft und so schnell
eintretende
LungenKopfverletzungen
affection.
H.

Volkmann:

Ein Fall von Resection eines erheblichen
Theiles des Kreuzbeines durch dessen ganze Dicke
hindurch und mit Eröffnung des Rücken markean als,
centralen Knochensarcoms (Myeloid).
eines
wegen
Heilung.
(Deutsche medic. Wochenschr. 1876 № 24).
Eine 23-jährige kräftige Frau hat seit 1 Jabr Schmerzen im
Kreuzbein und Rectum und seit '/«Jahren einen stetig wachsenden
Tumor auf der äusseren Fläche der linken unteren Hälfte des
R.

Kreuzbeins, der das Gehen und Sitzen behindert und die DefaecaBei der Untersuchung ('/» Jahr vor der
tion schmerzhaft macht.
derb-elastisch und ragt
Operation) ist der Tumor hühnereigross,
in das Rectum hinein, ohne mit demselben verwachsen zu sein.
Druck,
aus
auf
den
Tumor
ausgeübt, lässt die
vom Rectum
Ein
der äusseren Fläche des Kreuzbeins und dem die Weichtueile
hier hervorwölhenden Tumor aufliegende Hand eine deutliche
Es muss
Bewegung der Geschwulst durch das Kreuzbein fühlen.
also der Tumor in einem nach beiden Seiten penetrirenden Knochendefeete des Kreuzbeins liegen.
Da wegen der unvermeidlichen Eröffnung des Rückenmarkcanals ein glücklicher Ausgang der Operation nicht garantirt wer
den konnte, so entschloss sich Pat. erst zu derselben, als bei
stetig wachsender Geschwulst die Beschwerden und Schmerzen
stark zunahmenl
Die Operation wurde ausgeführt, indem durch einen grossen
Schnitt der linke Rand des Kreuzbeins von der Synchondrosis
sacroiliaca bis zur Steissbeinspitze biosgelegt und das Kreuzbein
in seiner ganzen Dicke rings um den Tumor durchmeisselt
wurde.
Der Meisselschnitt begann dicht unter der Synchondro
sis sacroiliaca sinistra und ging horizontal über die Processus
spinosi hinaus, krümmte sich dort rasch nach unten und verlief
dann vertical nach abwärts, so dass von der rechten Kreuzbein
Die
seite eine laterale c. 2 Centim. breite Spange stehen blieb.
des
fiel in die Verbindung
untere Linie des Meisselschnittes
Kreuz- und Steissbeins, welches letztere gesund war und daher
Der Tumor (mit der resecirten Knochen
zurückgelassen wurde.
partie) wurde mit Messer und Scheere von seinen Verbindungen
getrennt, wobei einige grössere Gefässe
mit den Weichtheilen
Die im Bückenmarksunterbunden werden mussten (Catgut).
canale gelegenen letzten Fäden der Cauda equina, sowie zwei
Fäden des Plexus pudendalis wurden bei der Operation durch
schnitten.
mit antiseptischer
der faustgrossen .Wundhöhle
Ausfüllung
Gaze.
Operation unter Spray; antiseptische Nachbehandlung,
schon
Pat.
konnte
6
Nach
Wochen
'/» Stunde lang
Drainage.
entlassen
spazieren gehen und mit flacher Granulationsrinne
werden.
Der Tumor erwies sich als ein im Innern des Kreuzbeins
ausgegangenes Riesencellenvom Markgewebe
entstandenes,
sarcom (centrales Osteosarcom, Myeloid, Tumeur à myeloplaxes),
leicht
sehr gross geworden wäre und
welche
Bildung,
also als eine
das Leben der Kranken bedroht haben würde, nach dieser rein
aber, wie V. annimmt, nicht wieder
ausgeführten Exstirpation
Bf.
kehren wird.

A. H i 1 1 e r : Ueber extrahirbares putrides und septieämisches Gift.
(Centrbl. f. m. W. № 14 und 15).
Seine Arbeit über putrides Gift fortsetzend (cf. unsere Wo
chenschrift № 11), bemühte Vf. sich, ein giftiges Ferment aus

faulenden Stoffen darzustellen, wozu er nacheiner Methode forschte,
die eiweissartige Körper intact lasse und doch dabei Micrococcen
tödte und in ihrer Entwicklung hemme. Von der allgemein an
ausgehend,
des Glycerins
erkannten antiseptischen Eigenschaft
Hess er 8 Tage altes Fleischinfus 24 Stunden lang mit Glycerin
versetzt stehen und filtrirte, worauf er eine klare, alkalische
Flüssigkeit mit fauligem Geruch erhielt, die alle Reactionen
3 Gern, davon einem Ka
eines eiweissartigen Körpers zeigte.
ninchen subcutan injicirt genügten, Erkrankung und im Verlauf
Durch Weiterübertragung
von 10 Tagen Tod hervorzurufen.
gelang es Vf. die Virulenz derartig zu steigern, dass in d. X. Ge
in 52 Stun
ein
Kaninchen
um
neration '/»' Tropfen genügte,
den zu tödten. Das Resultat seiner Versuche fasst Vf. folgendermaassen zusammen : Es lässt sich ein durch Fäulniss entstan
dener, in Wasser und Glycerin löslicher, durch Hitze zerstör
ins Blut lebender Thiere
welcher
barer Körper darstellen,
äussert und einen der Sepgebracht, fermentartige Wirkungen
durch welchen er
erzeugt,
tieämie ähnlichen Krankheitsprocess

Ob an
reproducirt wird.
dessen Bildung Bactérien betheiligt oder nicht, Iässt Vf. unbe
Zum Schluss plaidirt Vf. für die Wiederaufnahme
antwortet.
der von Virchow aufgestellten 3 Formen septischer AllgemeinP.
infection : Ichorrbämie, Septicäraie und Pyftmie.

ia noch giftigerer Form als Coutagium

"W.

Kaschewarowa

(jetzt Rudnewa) :

Material

zur

Anatomie der Vagina.
pathologischen
(Diss, russisch, 29 Seiten, mit einer Abbildung. 1876).
Da die Literatur über Neubildungen in der Scheide nur wenig
dieselbe durch
die Aufgabe,
bietet, stellte sich Verfasserin
des ihr zu Gebote
und
Beschreibung
genaue Untersuchung
Sie beschreibt 5 Fülle.
stehenden Materials zu bereichern.
1) Der erste Fall stammt von der Klinik des Prof. Seyfert in
Prag und ist seiner Hauptsache nach schon in Virch. Archiv 1872
Es handelte sich um ein Rhabdomyoma
von Vf. mitgetheilt.
myxomatodes vaginae, welches 6 Wochen nach der ersten Ope
und woran Pat. nach einigen Monaten zu
ration recidivirte
Untersuchung zeigte theils
Grande ging. Die mikroskopische
fertige, theils in Bildung begriffene quergestreifte Muskelnbrillen
und Sarkoblasten (M. Schultze).
2) Bei der Section einer Hündin wurde in der Scheide eine
dieselbe ausfüllende knotige Geschwulst von weicher Consistenz
gefunden, die von der Scheidenwand ausging und sich ihrem
Bau nach als Myxoma sarcomatodes medulläre
histologischen
die bis jetzt noch nicht an der
erwies, eine Neubildungsart,
Vagina beobachtet worden ist.
Pat. mittleren Alters litt an
Eine
3) Sarcoma fusocellidare.
einem im Laufe von 2 Jahren langsam wachsenden Tumor von
der Grösse eines 20 Francstückes, с 3'" über das Niveau der
wurde.
der von Prof Kieter exstirpirt
Vagina hervorragend,
Er war sehr reich an ovalen Zellen, Intercellulargewebe gering,
der
nach
Bald
in der Mucosa selbst.
und sass hauptsächlich
Exstirpation trat ein Recidiv ein.
4) Tuberetdosis vaginae. Während an den übrigen Geschlechts
teilen Tuberculosis häufig beschrieben, finden sich in der
Literatur nur 2 Fälle, wo an der Vaginalwand tuberculose Dege
Vf. wies dieselbe bei
neration nachgewiesen werden konnte.
einer Vagina nach, deren hintere Wand eine Gruppe hirsekorngrosser Knötchen zeigte.
5) Sarcoma fusocellulare vaginae, ausschliesslich von der Mu
stammend.
cosa ausgehend, aus dem Moskauer Marienhospital
Bei einer 17-jährigen Pat.
fand man an der hinteren Vaginal
wand eine gäuseeigrosse, weiche, zerreissliche Geschwulst, die
nach 4 Monaten ein faustgrosses Recidiv zeigte;
exstirpirt
Patientin stark anämisch, starb bald nach der zweiten Operation.
Bakterien und ihren
Jacubowitsch:
mit der Aetiologie der Malaria.
Zusammenhang
(Diss., St. Petersburg 1876. 172 Seiten, mit 1 Tafel. Russisch).
Nach einer einleitenden kritischen Besprechung der Litteratur
Ueber 8 förmige

über Bactérien stellt Vf. eine neue Gruppe derselben als selbst
ständige, von den übrigen Bakterien zu scheidende Gebilde auf;
(Cohn), für die
es ist dieses die Gruppe der Stäbchenbakterien
durch eine mittlere Einschnü
Verfasser ihrer biskuitförmigen,
rung characterlsirten
Gestalt wegen den Namen der 8 förmigen
Bakterien
Jedes dieser 8 förmigen Gebilde reprävorschlägt.
sentirt ein Individiura — und kann nicht betrachtet werden als
Diese Bak
2 «paarweise aneinanderh&ngende» (Cohn) Zellen.
terien, die nach Grösse, Bewegung, ihrem Vorkommen einzeln
oder in Colonieen wieder in 6 verschiedene «Formen» getheilt
werden, hat Verfasser, der lange in einer bekannten Malariage
gend des Kaukasus gelebt hat, als constanten Bestandteil der
des Thau's und des Harns gefunden, und glaubt,
Atmosphäre,
dass dieselben in einem, zunächst nicht näher zu bestimmenden,
direkten oder indirekten Zusammenhange mit der Aetiologie der
**•
Malaria stehen.

Beresnewitsch:

Ueber

die

Sclerosis

der Lungen-

gefässe.
St. Petersburg 1876. 38 S- mit einer Tafel. Russ.)
(Dissertation.
B. resumirt die Resultate seiner Untersuchungen in folgende
im Gegensatz zu
Sätze: Bei der Sclerose der Aorta findet man
den bisherigen Anschauungen — sehr häutig auch Sclerose der
namentlich ihrer feineren Zweige. Häufiger noch,
Lungenarterie,
als auf letztere, breitet sich der atheromatöse Process von der
Aorta auf die Bronchialarterien
aus, die verengt und sogar voll
Die Intensität der Erkrankung
ständig uudurchgängig werden.
der der Aorta
der Lungengefässe
entspricht im Allgemeinen
der Gefässe gewöhnlich
und dem Grade der diese Entartung
ist aber auch abhängig
begleitenden
Bindegewebswucherung,

-

durch Syphilis bedingten
der namentlich
von der Intensität
Die durch die Erkrankung der Gefässe
Bindegew ebswucherun?.
ziehen
Atrophie,
Emphysem
gesetzten Circulationshindernisse
H.
und Lungencirrhose nach sich.

Tagesereignisse.
Wie die «Sdorowje» mittheilt, ist bei der St. Petersburger

niedergesetzt worden,
eine Commission
Medicinalverwaltung
der Residenz in
welche die Aufgabe hat, die Arbeiterwohnungen
Hinsicht zu untersuchen und namentlich genaue
sanitarischer
derjenigen Häuser zu sam
Daten über die Sanitätsverhältnisse
meln, welche alsHeerde ansteckender Krankheiten sich erwiesen
Die Commission besteht unter dem Vorsitz dee Medicihaben.
Baron Maydell aus folg. Mitgliedern: Dr. Ar
nalinspectors
changelsk^, Dr. Hübner (Sekretär), dem Prof. der Hygieine
Dobroslawin, dem Oberarzt der Polizei Moltscbanow, Dr.
Obrist
Erismann und dem Vorsteher der Adressexpedition,

Frolow.

— An Stelle des Dr. Wulffius, der an das neue Kinderhos
pital in Moskau übergesiedelt, — ist Dr. Tomaschewsky zum
ernannt
stellv. Oberarzt des hiesigen Nicolai-Kinderhospitals
worden. —
— Gestorben sind.: Prof. Dr. Richter in Dresden, bekannt
Dr.
als einer der Redact eure von «Schmidt's Jahrbüchern»;
Behier in Paris und Dr. Petrequin, bekannter Chirurg iu
Lyans.

Officielle

Nachrichten.

Wladimir- Orden 3. Kl.: den w. St-R.
Ordensverleihungen:
Dr. med. Hildebrandt, Ehrenhof medic us und Oberarzt des
Dr. med. Krinkow, dejourirender
Peterhofer Palaishospitals;
Wladimir-Ord. 4. Kl: St-R. Junge, überetatm.
Hofmedicus.
Arzt am Stallhof hospital ; Dr. med. et chir., C-R. Li even,
Accoucheur des Kaiserl. Hofes; Dr. med. HR. Golowin, Ehrenleibme'licus des Kaiserl. Hofes.
Ernannt-. Der Oberanst des 14. Grusinisch. Grenadier-Reg.
CR. Domansky — zum Divisionsarzt der 38. Inf. -Di v. ; CRKreuz — zum jung. Arzt des 98. Dörptschen Inf.-Reg.
zur 4. baltischen FlottenUebergef'ührt: aus der sibirischen
Equipage: HR. Gesechus.
Beurlaubt: in's Ausland der ord. Prof. der Dorpater Univ., G. v.
Oettingen; der beim Minister des Innern stehende w. St R.
w. St-R.
Zellin sky; der Oberarzt der 8. Flotten-Equipage

-

Wutschichowsky.

Verabschiedet: Dr. med. Garfunkel, j. Arzt des altingermanländisch. Inf. Reg.
Verstorben: die St-R. Sawjälow, Gehttlfe des Gouv.-MedicInspectors in Astrachan ; Troizky, Oberarzt des Milit.-Hospit.
in Achalzyk.
im Ranenburgschen Kreise
Vacanzen: 1) Landschaftsarztstelle
und
Gehalt 1200 Rbl., 300 Rbl. zu Fahrten
(Gouv. Rjasan).
freie Wohuung mit Beheizung im Kirchdorf Golowinschtschina.
Kreise (Gouv.
im Mamadysch'chen
2) Landschaftsarztstelle
Kasan).
von Tscherdyn
(Gouv. Perm) sucht Feld3) Die Landschaft
120 Rbl.
scheerer. Geh. 400 Rbl., Quartiergeld
in
den
Militär Bezirken St. Pe
Vacanzen im Müitär-ltessort
61; Kiew 7; Odessa 7;
Warschau
Wilna
8;
3;
Finland
tersburg 0;
Charkow 4; Moskau 0; Kasan 1; Kaukasus 29; Orenburg 3; W. Si
birien 1; O.Sibirien 3; Turkestan 20; -bei den irregulären Trup
bei der Milit. Med. Verwaltung 6.
pen 28; zu Abkommandirungen
181
— Im Ganzen fehlen im Ressort des Kriegsministeriums
Aerzte, 2 Apotheker, 1 Veterinär.
—■■

....
...

Am 13. Juni 1876 betrug der Krankenbestand Sl. Petersburgs:
2186 M. 1310 W.
in den Civilhospitälern
129 »
108 »
» Kinderhospiiälern
»
51 »
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 967 »
— »
■ 195 »
• Kalinkin-Marine-Hospital
1490 W.
Summa . 3446 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
422 M.
Typhöse Krankheiten
H ■
Variola

135 W.
5 ■
*
™ *
9
Scarlatina
o/o »
. . . . Sde ■
Venerische Krankheiten;
wurden in der Woche
Die Ambulanzen der Einderhoapitäler
Kranken, darunter zum
vom 7.— 13. Juni (incl) besucht von 2272
ersten Mal von 820.

von ED.

PREIS-COURANT

MESSTE

•AAA áhAA A AAA A AAAAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A A A A A.

R,

Optiker und Mechaniker für das Königl.
Friedrich-Wilhelms-Institut, Berlin, Friedriebst. 99Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
ßrillenNachet 21/» Thlr., Loreng 8 Thlr.
kasten 8. 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 und 9 Thlr. Microscope von
50-500 mal iger Vergrößerung 23 Thlr,, bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 75 Tblr. Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rbumkorffll Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thlr., mit 2 Elementen 20 Thlr., PravazSpritzen, ¡Hartgummi 1 Thlr. 5 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. T\% Sgr. Auf
mache ich besonders auf
mein Illustrirtes Preis-Verzeichniss

merksam, welches ich gratis- franco versende.

t

Johann

С

Ihr Malzextrakt ist als säfteverbesserndes und nähren
des Mittel sehr hoch zu stellen, etc. vielen andern Mitteln
vorzuziehen ; ebenso Ihre Malz-Chokolade,
als erquicken
des nahrhaftes Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in
—
Breslau.
Ihr wohlschmeckendes Malzextrakt hat sich
bewährt. Dr. Schneide, Kreisphysikus in Münsterberg.—
Ich habe mich hinreichend von der ausserordentlichen
Wirksamkeit Ihres Malzextraktes
und Ihrer Malz-Chokoüberzeugt. Dr. Tscherlade sowie der Brust-Malzbonbons
ner, Sanitätsrath in Hirschberg. — Ihr Malzextrakt hat
sichtlich gute Erfolge erzielt. Dr. Schulze in Neuruppin.
— Ihre Malzpräparate sind zweckmässige Diätmittel. Dr.
Moll in Neumarkt in Schlesien. — Der Genuss ihrer
Malzfabrikate war von recht guten Erfolgen. Dr. Wolff
in Schwedt. — Der Gebrauch Ihres Malzextraktes schaffte
mir Beruhigung,
der martervolle Husten hörte auf, mein

46 (3)

Schlaf ist anhaltender,
auch ist meine Halsverschleimung
seither ausgeblieben ; schöne Wirkung auf mich 87-jähri
gen Greis. Companyo, Doktor der Medizin in Perpignan.
— Hohenfeld, 18. Februar. Bei einer Kranken, die in
noch an Reizhusten leidet, ist die
Folge von Bleichsucht
Wirkung Ihrer Malzmittel
unverkennbar.
Dr. Kürsch
ner. — Aus St. Petersburg ging von dem bekannten und
hochgeschätzten Arzt Dr. Eduard Lewis ein und lautet
im Auszuge : Als Stärkungs- und Nahrungsmittel
empfehle
ich meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malzextraktbier.
Achtungsvoll
(gez.) Dr. Eduard Lewis. St. Petersburg,
den 4. März 1876.

Filet-Unterjacken

Hauptgesehaft des Johann Hoffschen
Malz-Ex.trakt-Blers, der Malz-Extract-Chokolade,

von

sind die

Aeusserungen

Hoff

und Seidene

Baumwollene

Aerztliche

Г über die wohlschmeckenden
und
vom
wohlthuenden
Höniul. Hoflieferanten
► H aleer 1
für das
fabrizirten Malzpräparate.
Hauptgeschäft
Ecke XewsklJ
ganze russische Reich in St. Petersburg,
und Ifc'lkolajewskaja HP 91—

der schleimlösenden
und des MalzBrustmalz-Bonbons
Chokoladen-Pulvers
für Kinder, für das ganze Russische
Reich in St. Petersburg,
Ecke Newskij -Prospekt
und
Nikolajewskaja J\6 71—2.

besten "Wärmehalter,
weil sich in ihren weiten
eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut

Netzmaschen

und Hemd bildet;
sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren

noch

vermehren.

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.
niederlagen

Die

für Nervenkranke.

Heilanstalt

in

79 (4)

in den

Verkaufs
67 (4)

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Oentr.-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein Dresden.
77(8)

Blankenburg

am Harz,

Formen nervöser Leiden,
nimmt ausser den verschiedenen
und leichte besinnende
chronische Verstimmungszustande
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
Psychosen auf.
Prospecte ertheilen
logis in der Stadt und deren Umgebung.
Arzt ist der
auf Anfordern nähere Auskunft. Der dirigirende
russischen Sprache mächtig.

Dr. med. Otto Müller.

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
sssa Patienten -Aufnahme im Laufe des ganzen

St. Petersburg,

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

'It Stunde von

Frankfurt

a.

Main.

BAD

Bäder in heisser,
und Massage.

HOMBURG

trockner

Luft,

des

Stadthauptmanns.

Jahres, ашм

Schwefel,

Eisen, Kreuznacher

Sa

Salz,
73 (4)

Ís
_
Ji

ison- Erö ff nung
am 15. Mai.

vor der höre.

Homburg* Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des Magens
und Unterleibe, auch bei chronischen Leiden der Drusen des Unterleibs,
namentlich der lieber und Milz, bei der Cielbsueht und CUeht etc.
Mineralbader, Sool- und Klelernadel-Büder. Kaltwasser-Heilanstalt und Orthopädisches Institut.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besondere zu stärkendem Aufent
halt für Hiervenleldende.
Elegantes Kurhaus mit reichen Lesezimmern und Conversationssälen.
Nähe der Haarzwald
Schattiger Park ; in unmittelbarer
Unterhaltungen aller Art.
und das Taunusgebirge.
Vorzügliches Orchester, Concerte, Theater, Illuminationen, Réunions etc.
44 (1)
"Дозвотено цензурою. С.-Петербургъ,

19-го 1юня 1876 г.

Buchdruckerei

von

Röttger

&

Schneider,

Newskij -Prospekt

№57^

ST. PETERSBÜRGER

Verlag der Kaiserlichen

Dr. E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff

Hofbuchhandlung

(Carl

«■—.

Dr. F. Herrmann:

Vacamen.

Die Flecktyphusepidemie

-

Bernât*!
-

Stadthospital

u. Schluss).

Erscheinungen von Seiten des Nervensystems.
Zu den im Typhus stark

hervortretenden Symptomen

alle unsere Fälle,

selbst die leichteren nicht ausgenommen,
wurden von einiger Reizung begleitet.
In der grossen Zahl
unserer
Kranken kamen natürlich alle Formen und Ab

stufungen

von der leichteren Apathie bis zum tiefsten Stupor,

von leichter Hirnreizung
selbst

Fälle,

cerebralis und

Die Zeit des Eintritts

vorspiegelten.

der

ihre Form,

Nervensymptome,

weniger durch

bis zu wilden Delirien zur Sprache,

tagelang eine Meningitis

die

cerebrospinalis

die

Stärke und Dauer werden
Individualität der Kranken, als den

In der Mehrzahl

Fälle halten die Nervensymptome
Gange des Fiebers und erreichen

gleichen

der sich nähernden

in

Charakter der Infection bestimmt.

Schritt

der

mit dem

ihre Höhe um

Zeit

die

gleicher Weise nun wie
die letzte bald früher
eintreten,
bald schleppend
später
tbald
bald rasch die Krankheit entscheiden
kann, zeigten auch
Nervenerscheinungen nicht immer einen

gleichzeitigen

fiterben,

andere

am

wir Kranke

sahen

bereits am

jede Besinnung verlieren und

Kranke

Tage

am

9.

So

3.

Gang, sondern auch Abweichungen und selbst

regelmässigen

Widersprüche.
wild deliriren,

5.

die

Defervescenz;

alle Stufen von Erethismus durch

machen, bald mit hoher,

bald mit niedriger Temperatur,

und

3

ergriff vorzugsweise

Temperatur
Paralyse

fortdauern

ausarten.

und

Diese

selbst

in

Typhomanie

Knaben und verlor sich erst nach

2

normaler

Typhomanie

3

2

bald mit sehr schnellem,
bald mit kaum beschleunigtem
Pulse einhergehend,
die Collapsusdelirien
Wochen
und
trotz

und

Monaten. Neue Arbeiten russischer und deutscher Aerzte

zeigen,

dass bei schwerem

MisceUen.

mikroskopisch nachweis

vorhanden

sind.

leichten Sopor bis zum Coma und grossem Collapsus; kein
Tag verging ohne dass einzelne Kranke am
oder
Tage,
jedenfalls vor eingetretener Fieberdefervescenz
unmotivirt
7.

der Name zeigt, die dee Nervensystems;

wie schon

bare Texturveränderung

rot. A.

Bei 5°/o unserer genesenen und circa l5°/o der gestorbe
nen Flecktyphen war der erethische Charakter
vorherr
schend
und erreichte die Unruhe, das Zittern, Sehnen
hüpfen,
Flockenlesen und die Prostration einen höheren
Grad.
Häufiger allerdings war die andere Form, vom

Herr mann.

F.

(Fortsetzung

^^

kranken Blutes im Gehirn, sondern

von 1874—1875

von

Dr.

f
fÄÄES^ÄiJ^WT
M»»i.
S^n j

EmI« МПА

in den Spitälern St. Petersburgs. -Anzeigen

Krankenbewegung

nach Beobachtungen aus dem Obuchow'schen

1876.

Eio Fall ™n Tn(.»nl, h«! 0inn о к

Typhusprozess nicht blos Stasen

collabirten, die

ungleich

wurde,

Temperatur

an

Rumpf

das Bewusstsein,

und Extremitäten
der Turgor,

die Kräfte,

der Puls verfielen,
die Roseola livid oder missfarbig wurde
und Cyanose der Extremitäten eintrat.
Bei vielen dieser
Kranken gelang es, Wärme und Leben in den bedrohten

Gliedern wieder anzufachen, wo dagegen alle Bemühungen
sank die Energie des Herzens fast bis zum
Erlöschen des ersten Tons herab, es entwickelte sich Throm
scheiterten,

bose der untern Extremitäten und, wenn der Tod nicht
früher erfolgte, vollkommene Gangraen.
Nicht alle diese
Kranken zeigten unter solchen Umständen jene angeführte
Schwäche
des Herzschlages,
einzelne
vielmehr kräftige
Pulsation des Herzens und der Femoralarterie, trotz bereits

Thrombose.

eingeleiteter

Typhusepidemieen

Da dieser Ausgang in manchen
gar nicht vorkommt, und
unserem
in

-

-Personal-Nachrichten.

Juli).

Orlow

Hospitale nicht allein beim Typhus, sondern
tet wurde,
betrachten,
des

auch .bei

ge

und Pericarditis älterer Leute beobach

nuinen Pneumonieen

können wir ihn nicht als direkten Typhusprozess
sondern
müssen ihn auf Texturveränderungen

Herzmuskels

zurückführen,

wie

denn

auch unsere

Leichenöffnungen in solchen Fällen Myocarditis und acute
In der letzten Epide
Herzverfettung nachgewiesen haben.
mie

kam kein einziger Fall von Gangraen des Gesichts zur
10 Fälle von Gangraen der Füsse und

Behandlung, dagegen

Gangraen des Praeputium;

starb einige Tage nach
genas nur

1

äi£?£'&
JRderholm:

gehören,

(8.

Die Flecktyphosepidemie von 1874— 1875. — Dr. W
des H. Docenten Dr. M.
^die Bome/kPungenP
Die ErHidrnb«
gerichtlich-mediciniseho
D agnose der Kohlenoxvdveririftimi?
Die

1

Inhalt:

Juni

St. Petersburg, 26.

RöTTGER).

i.'

Rédacteur

:

№17.

Beitragesindan denRédacteur
Dr. E. Moriti (Wohnung:Wossnessensky
BrückeHausKnttnerjoderan dieVerlagshandlung: Kaiserliche Hofbuchhandluug
H. Sclimitzdorff
(Carl Bottger)
KewslryProspektM 5, einzusenden.

9.

Der ABONNEMENTSPREISderSt.Petersb.
pro1876
Slod.Wochonschrift
(M&rz-Decerab.)
beträgtmit Znstollung7ВЫ. (furs Ausland
20Mk.) — InseratewerJ. 12кор. (40pfg.)
fürdiegespalt.Petiti»He«der
deronKaumbe
rechnet.-Bestell,obernohm.
alleBnchhandl.

der letztangeführte

der Aufnahme.

Kranke

Von den andern
vollkommen und zwar ein Mann von 61 Jahren,

2 junge Leute

ohne die Abstossung ihrer

aufs Land

gingen

4. endlich wurde

ge
mumificirten Zehen abzuwarten, ein
der Rest,
sund bis auf den Verlust von 5 Zehen entlassen,
Dem Alter nach zählen 2 über 60,
7 Kranke, starben.
2 Kranke 54 Jahre, je 1 Kranker 42 und 31, die übrigen

20 und 30 Jahre; 10 von ihnen traten zu Ende
Krankheitsperiode ins Hospital, der 11., ein

zwischen

der

ersten

junger Mann, hatte bei uns 2 Recurrensanfälle durchge
macht, 10 Tage nach Ablauf des letzten Paroxysmus brach
Bei der Seltenheit
im Hospitale selbst sein Typhus aus.
ich mir etwas näher

von Thrombose und Gangraen erlaube

Bei 2 Kranken

darauf einzugehen.

dieser

Kategorie

die Temperatur schon am 7. Tage subfebril und

36° gesunken,

den übrigen fanden

bei

wir

war
9. auf

am

im Anfange der

39,8° Morgentemperatur und 110,
120 bis 140 Pulsschläge; das Gehirn war stark ergriffen mit
vorwaltendem Stupor und Prostration, am 12. Tage ging
noch

2. Typhusperiode

die Temperatur herab und am 14. und 15. fanden sich bei
allen diesen Kranken kaum 3â° Morgentemperatur; das
und bekam eine bläuliche Farbe;

Gesicht verfiel

schien auch in den Schleimhäuten, am
den

Die schmutzigen

Extremitäten.

diese er

stärksten jedoch an
dunklen

Petechien

Hessen sich hier nicht mehr wegdrücken und flössen

beson

2.

Woche kräftige

Nachschübe.

unserer Kranken vielfach wechselte,

Griesingers

den.

Lebert

von

der Ausschlag in

Dass

Form, Farbe, Grösse und Vertheilung

bei

der grossen Zahl

wird Niemand befrem
bezweifelte

neuerdings

Ansicht, dass die Intensität des Ausschlages mit der Gravität
der Krankheit im Einklänge stehe, müssen wir nach unsern
Erfahrungen bestätigen,

zugleich aber eingestehen, dass eine
immer einen leichten Verlauf

nicht

Roseola

schwache

verbürgt, während eine schwere Roseola und
Petechien weit eher einen schweren Verlauf erwarten lassen ;
wurden die schweren
Typhen in der
dem entsprechend
der Krankheit

während die
Hälfte der Epidemie häufig beobachtet,
Roseola in der 2. Hälfte zwar dicht gesät, aber klein, blass
oft kaum erkennbar und die Haut mehr unbestimmt marmoersten

rirt

Von andern Krankheitserscheinungen

erschien.

der Haut fanden sich Urticaria

und Masern;

auf

erwähnens-

werth scheint mir auch 1 Fall, bei welchem, sowohl zwischen
als auf den Schleimhäuten, linsenden äussern Roseolaflecken
bohnengrosse Ecchymosen durchschimmerten, die nach
der, am 13. Tage erfolgten Defervescenz sich als WerlhofFsche Krankheit eutpuppten,
die rasche Genesung übrigens
bis

labialis wurde kein Beispiel

nicht verhinderten. Von Herpes
beobachtet,

auch das Gesichtserysipel war selten; wiederholt

ders auf den Unterschenkeln und Füssen zu grossen, unregel
braunrothen Flecken zusammen; zwischen ihnen
mässigen,

aber kam

mit und ohne

rothes oder

traten landkartenartig,

bruch, ein

bläuliches Erysipel der Nasenspitze zum Aus
fast immer den
allen Hospitalärzten bekanntes,

theils normale oder kaum geröthete,

theils dunkellivide Hautpartieen

lebhaft hervor.

Als ein

wichtiges Symptom betrachte ich ferner die früh eintretende,
grosse

Hyperästhesie, die besonders
an

Gefässe entsprechend,

tritt und

selbst

genommen

wird.

bei

dem Laufe der grossen

den untern Extremitäten

Kranken

somnolenten

Rasch bekam

zu Tage

deutlich wahr

der ganze Fuss eine blei

graue Farbe wie bei Erfrierungen, und die Zehen wurden,
wenn das Leben nicht früher erlosch, vollkommen mumificirt, der Tod erfolgte am 14. und 16. Tag.
Bei der
Section fanden sich immer einfache oder multiple, feste
Thromben in den Schenkelvenen

und selbst die Fermoralarterie war bis zu ihrem Ursprünge hinauf mit weniger
fest adhaerirenden Pröpfen gefüllt. Wo das Leben erhalten
verharrten

blieb,

die

ergriffenen

Theile

wochenlang im

Zustande trockener Mumificatton,

Tod verkündendes

neue Fiebersteigerung ein blass-

Symptom.

Die Anschoppungen
der Milz und der Catarrh des Diges
tions- wie der des Respirationsapparats gehören theilweise
Krankheitserscheinungen jedes Fleck
zu den constanten
typhus, theilweise bilden sie den Uebergang zu seinen Folge
krankheiten. Ueber die Milz bemerken die meisten Kranken
geschichten

unserer letzten

dieses Organ geschwellt,

von

Epidemie

ausdrücklich,

dass

der 8. bis zur 11. Rippe ge

reicht habe und zuweilen auch schmerzhaft gewesen, beides
jedoch nie in dem Grade, wie beim Ileotyphus. Meteorismus
und Durchfall waren selten, und der letzte nur bei grösserer
Höhe verderblich.
Mehr zu den Folgekrankheiten gehören der Catarrh,
Anschoppungen und die

die

hypostatischen Ent

sogenannten

erst in der 6. Woche
Spuren einer Demarkation und erst in der
9. und 10. konnten todte Theile entfernt und bröckelnde

zündungen der Lungen. Die beiden letzten waren in diesem

Phalangen abgelöst werden.
Die vollkommene Vernarbung
erfolgte nach б Monaten und thätigem chirurgischen Ein
greifen.

typhen;

sich

zeigten

Zu den

cpnstanten

Begleitern des Flecktyphus gehört
die Roseola; ihre -Bedeutung
für die Diagnose ist

ferner

bekannt, zweifelhafte Fälle, wo sie fehlte, habe ich in meine
Tabellen nicht aufgenommen,
selbst wenn der Verlauf des
Fiebers für Flecktyphus zu sprechen schien. Der Ausschlag
trat in der Mehrzahl der Fälle am 3., 4. und 5. Tage deut
lich hervor, in einigen seltenen Fällen schon früher, in an
dern erst später, nämlich am 7. Tage;

er erblasste gewöhn

lich

ausnahmsweise

dieses

um

den

10.

bis zum 13. Tag,

schon am 5. Tage statt

oder

erfolgten noch

fand

in der

Jahre von geringer Bedeutung,
mehr

oder weniger

bei geringer Intensität

den Verlauf

der Krankheit,

Rückwirkung

Larynx

höchst

bei

Catarrh

begleitete

hat er keinen Einfluss auf
grosser

hingegen

tritt die
sehr

Die Catarrhe des Gehörgangs waren

Epidemie häufig und hartnäckig,
selten.

Retropharyngeale

Larynxnekrose haben wir nur 2 Mal beobachtet,
in Petersburg überhaupt selten vorzukommen.
Als die häufigste

ein

alle Fleck-

auf das Gehirn deutlich und zuweilen

verderblich zu Tage.
in der letzten

dagegen

ausgebreiteter

die

Abscesse

des

und

sie scheinen

und zugleich gefährlichste aller Com-

plicationen haben wir zu allen Zeiten die Pneumonie kennen
gelernt; während sie aber in früheren Jahren oft bei der
Hälfte aller Verstorbenen die Todesursache bildete, erlagen

ihr in der letzten Epidemie nur

V« der Fälle.

Von unseren

3

Flecktyphen litten gegen 8% gleichzeitig an
Pneumonie,
sie entwickelte sich vorzugsweise
in
croupöser
den Monaten März, April und Mai, wo bekanntlich auch die
genesenen

Pneumonie

genuine

jedes

ihr Maximum

erreicht.

neue

Temperatur

Gewöhnlich

15. Tag des Typhus;

solches um den 9., den 13. oder

geschah

Fallen

unzeitige Steigen oder verzögerte
erweckten Verdacht, und selbst

ohne

der
Ver

änderung im Gange der Wärme haben wir Pneumonieen ein
Ueber die secundaren,
catarrhalischen
schleichen sehen.
ich keine sicheren

Pneumonieen habe

Zahlen ; lange

sich

in
hinschleppend werden sie nach veränderter Diagnose
Abtheilungen des Hospitals zerstreut; sie aus
verschiedene
den Tausenden von Kranken herauszusuchen,

war mir nicht

möglich.

Als einer häufigeren Complication haben wir noch der
Parotitis und Peripar otitis zu gedenken; an Frequenz in
betrug sie in der

Epidemieen wechselnd,

den verschieden

Unerklärt bleibt, warum unter scheinbar
letzten nur 2°/o.
längere
gleichen Verhältnissen Parotidenanschwellungen
Zeit fehlen, dann in einigen Wochen, selbst Tagen in grösse

schildern, und ich ihn zu Ende der dreissiger Jahre auch im
Obuchow'schen
Hospitale gesehen, ist heut zu Tage ver
gessen, seitdem der Charakter der Flecktyphusepidemieen
milder,

die Hospitalverhältnisse besser geworden
und die
Therapie zu abkühlenden Bädern zu greifen angefangen hat.
Von schwerem, das Leben gefährdenden Decubitus fanden

und April 4, in den übrigen 5, in Summa
leichtere und Abschürfungen der Haut
allerdings mehrfach zur Behandlung kamen.
Von hartnäckigem Oedem, Scorbut und Diphtherie
finden

sich

sich

lassen

in

der letzten Epidemie

oder bei doppelseitigem

und Eiterung
Betheiligung der Parotisdrüse,

Schwellung

vertheilen

sich

Leiden nur eine Seite eitert;
der Submaxillardrüsen,
ohne
Fällen zur

kam in einzelnen

Behandlung, und wurde bei Eitersenkung und längerer Dauer
lebensgefährlich.
Von Furunkeln,

auf dem

kleinen und grossen Abscessen

Rumpfe, noch mehr auf dem Kopfe,

wie von ausgebreiteter

Phlegmone finden wir nur vereinzelte

Beispiele ; sie betrafen

Knaben und jüngere Leute.

vorzugsweise

furchtbaren

als

1
Krankheitsdauer.

Unter

21

Septbr.

Tage.

3,22°/o

Begleiter
8

7

und

des

ältere Beo

Petechialtyphus

T

4.

October.
3,33°/o

Fälle;

einzelne

vom Charakter

unabhängig, müssen
hältnisse erklärt werden.

und Ausgang.
Betrachtung verdient endlich die
Krankheitsdauer bis zur Entlassung der Kranken.
Tabelle X.
nähere

Krankheitsdauer.

Ueber

Krankenzahl.

21

Tage. .
. . .
Von 21—28
. 28—35
. . .
»

.

35—42

ganze

Procentsatz.
10,86°/o

441

35,76 .

326

26,43 13,54 .

167

Ueber 42
. .
165
13,83 .
Nach dieser Tabelle brauchte die grösste Zahl unserer
Fleöktyphen d. h. mehr als •/* aller Fälle 3 bis 4 Wochen
zur vollen Genesung; fügen wir die grosse Zahl der folgenden
Rubrik hinzu, so können wir circa 4 Wochen als Norm
betrachten; eine späte Genesung wird gewöhnlich durch
•

oder im Laufe der Krankheit entwickelte
Anämie und Hydrämie, oder andere Complicationen bedingt.
In der nächsten Tabelle werden wir sehen, wie sehr die
vorangegangene,

Novbr.

Decbr

5,73°/o 11,67%

68,33 » 24,81 •

von ihrer periodenweise
wechselnden
Gravität abhing und demgemäss die längste Dauer in die
erste, die kürzere in die zweite Hälfte der Epidemie fiel,

a b e 1 1 e

XI.

Februar.
Januar
10,07% 27,07%

18

März.

7

April.

3,23°/o

5.

Juni.
7,14%20,88%25,34°/o

. 33,92. 53,84»

•
»

22,58 . 15,00
32,25 » 35,00

68,33. 24,81»

23,25 . 42,56»
29,45 . 25,68»

.

35—42

»

25,80 » 30,00

36,66»

•

16,21 » 16,66

14,5918,33 » 24,08 »

15,50 » 16,21 » 9,88 » 11,90 »
21,70 . 12,82» 10,46» 17.26»

40,11

34,18»

29,76.

1874.

Manner.

Von den in der ganzen Epidemie behandelten 1862 Kran
ken starben 207 Männer, 55 Weiber, Mortalität 14,07%;

September

für die Männer 13,82°/o,

August.

32,30%. 31,42%

50,66»

46,15»

40,00»

15,38. 12,00» 10,76. 14,285,49 »
4,39»

Tabelle

Mortalität.

Juli.

Mai.

21—28

Ueber

Ver

134

. .

28—35
42

vorangegangenen

Krankheitsdauer

Eine

»

Von

des

durch individuelle

sie

Dauer der Krankheit

Der Decubitus, wie ihn Hilden brand
bachter

während

Typhus

ren Gruppen auftreten; eben so wenig erklärt ist, warum sie
in der Mehrzahl der Fälle in Eiterung übergehen, in andern
und namentlich

im März

9 Fälle,

8,00 »

7,69 »

5,71 »

4,00»

3,04»

8,57»

XII.

Mortalität.

Weiber.

Mortalität.

9,43%

.

5
12

9,83»

2

14,28%

November

.

24

8,26 »

5

11,62 »

für die Weiber 15,06°/o. Von den 207 gestorbenen Männern
erlagen in den ersten Stunden nach der Aufnahme 9, vor

December

.

24

7,59 »

6

7,14»

Ablauf von 48 Stunden

Januar.

9,09 »
9,63 »

8
11

8,24»
11,34.

6,12 »
5,83 .

5

beide Geschlechter getrennt ergaben

5,

vor 72 Stunden 15.

Tod der ersten Rubrik von 9 Gestorbenen
auszuschliessen,

es bleiben

Der rasche

berechtigt uns, sie

uns also 198 Todte

unter den

Männern, Mortalität 13,22°/o.
Nach den Monaten Yertheilen sich die Gestorbenen
Geschlechter:

beider

October...

1875.

...

33

Februar. . .

34

März

22

April

16

Mai

16

7,65 »

4

8,08»
9,25 »
10,25 »

Juni

11

6,83 »

4

16,00 »

8

Mortalität.

Männer.

1875.

Juli...

2

August

207

Summa

2

55

13,82°/o

Sterblichkeit fiel in die
Epidemie, die kleinere in die zweite.
starben von den Männern :
Die grösste

20

Hälfte

Dem

Alter

45

»

»

32

.

.

26

•

31

.

.

.

41—45

.

27

»

.

46—50

12

.

.

51—62

8

>

.

1

.

Alter unbekannt »

4

«

und besonders

.

nach

Tabelle
Der Tod e folgte.

Zahl d. Fälle.
6

3,04°/o

8

5

9

13

2,53.
6,59.
6,59.
9,64.
8,62.
5,55.

19
17

13

11

14

17

15

26

Procentsatz.

9

18

4

2,03»

19

9

4,56.

20

1

0,50»

21

11

28
10

Der Tod erfolgte demnach

•

in der Mehrzahl

Hyperämie tritt
in den Muskeln,

Leber und den Nieren

mehr oder weniger zu Tage. Wo diese Ernährungsstörun
gen zur Entzündung oder andern Umwandelungen gediehen,
sind sie als zufällige Folgezustände, aber nicht als Grund
ursache des Flecktyphus zu betrachten.
in der Einleitung

bereits

war der

bemerkte,

Erscheinungen

und das Stabile von dem Zufälligen trennen zu

können.

Ausführliche Krankengeschichten

gegeben,

auch manche

Frage kurz gefasst,

einem Jedem von uns mehr oder weniger

Vorträge

ich nicht

habe

weil die

zu Gebote

zugemessene

Kaum

ersten
stehen,

und

die

Bevor ich nun die Schlussfolgerungen

erlaube ich mir .noch einige Bemerkungen

zusammenfasse,

über den Charakter der Epidemie und unsere Therapie.

5,55»
14,21 .

4,83»
der Fälle am

Was den Charakter

der letzten Epidemie anbetrifft, so

zeigt ein Rückblick auf unsere Kranken einerseits ein hohes
bald mit dem Charakter
Ergriffensein des Nervensystems,
des

bald mit dem

Erethismus,

eine grosse
welche

Neigung zu frühem,
die

beide

Epidemie

des Stupors,

andererseits

oft unmotivirtem Collapsus,
zu den schweren

zu zählen

berechtigen ; einigermassen ausgeglichen wird diese Gravität
durch das seltene Auftreten von Complicationen und secun
daren Processen.
Therapie.

ergeben

Die erste Aufgabe bei

sich :

Tabelle XV.
Hohe Cerebralaffection
Fiebertod ohne Localisation, Collapsus

heiten,
.71 Fälle.
«
72

die Prophylaxis,

Behandlung ansteckender Krank
wurde

in soweit

durch Absonderung der Flecktyphen
die fernere

und

erfüllt,

als man

ihrer Utensilien,

Verschleppung zu verhüten suchte, während den
grössere, mit Luft und Licht hinreichend

34

•

Gangraena pulmonum

2

>

versorgte

Pneumothorax nach Pneumonie

1

»

Flecktyphen

glottidis

1

»

frei stehenden

Necrosis laryngis

1

»

Gebäudes,

Pneumonie

Oedema

in der Milz,

Drüsen und Lungen,

Zeit Kürze gebieten.

wir nicht beobachtet.
Todesursache

ihren Namen; eine solche

auch in den serösen und den Schleimhäuten,

der Krankheit

und der für unsere

4,56»

am 11. Tag der Krankheit, in ab
Reihe folgen der 14. und 12., endlich mit gerin
gen Zahlen der 8. und 9. Tag, einem späteren Tode lagen
Gomplicationen zu Grunde. Den Tod am 3., 4. oder 5. Tage

nächste

»

abschätzen

steigender

Als

»

7

Decubitus gangraenosus,

........

Septicaemie

den Werth und die Bedeutung der einzelnen

15. und diesem zunächst

haben

»

4

Wie ich

4,06.

8

17

Nicht zu bestim.

Phlegmone femoris.

Zweck meiner Arbeit grosse Zahlen für die Haupterschei
nungen des letzten Flecktyphus zu gewinnen, um nach ihnen

8,62»
13,19 .

16

Nach 3 Wochen.

»

1

typhus eine Blutveränderung zu Grunde liege, die freilich
noch unbekannt und nicht mit dem Messer zu verfolgen ist.
Der charakteristische Blutaustritt in der äussern Haut gab

7

12

5

Dieses
der im Leben auftretenden Erscheinungen.
Structurund
anatomischer
Localisationen
Fehlen grosser
veränderungen zwingt zu der Annahme, dass dem Fleck

Krankheitetag.

13

»

Parotitis

Grösse

XIV.

10

•

2

profusa

Unsere Obductionen haben nichts Neues zu Tage geför
dert; die an der Leiche nachweisbaren pathologisch- anatomi
schen Veränderungen sind gering und entsprechen nicht der

in das unter 20 Jahren.

11

»

choleriformes

Pathologische Anatomie.

Sterblichkeit fiel in die höheren Altersstufen
in das Alter von 40 — 45 Jahren, die kleinere

in das jüngere Alter und besonders

I

2

»

der

3 Fälle.

• •

Gangraena extremitatum inferiorum

36—40

Die grössere

Diarrhoea et vomitus

erste

.

91

0,00»
15,06°/o

.

»

Meningitis cerebralis
.
cerebro-spinalis

21 Kranke.

Jahren.

Von 20—25
. 26—30
. 31—35

9,09.

XIII.

Tabelle
Unter

Mortalität.

Weiber.

7,54.
4,87.

8

bereits Erkrankten

Räume angewiesen
lagen
und

wurden.
Unsere männlichen
in 2 Stockwerken eines abgesonderten,

mit künstlicher Ventilation versehenen

in welchem

jedes

einzelne

Zimmer nur 1 1 und

12 Kranke

rait 190

und 175 Cubikfuss per Kopf enthielt.

wir

nun die

Tragweite

Bevor

der eigentlichen

Therapie

ist zu berücksichtigen, dass der Flecktyphus
zu den spontan heilenden Krankheiten zählt, und in Fällen
mittlerer Gravität, nach den Erfahrungen aller Zeiten, eine
untersuchen,

einfache

expectative

reicht.

Dieselbe

und

Behandlung aus

symptomatische

aber lehrt ebenfalls,

Erfahrung

dass jede

Epidemie ihren eigenen Charakter trägt, dieser wesentlich
oder kleinere Mortalität
und die
die grössere
bedingt,
Resultate der zufälligen Therapie demgemäss zu beurtheilen
sind.

unser Verfahren in gutartigen Fällen

daher

So wenig

ins Gewicht fällt,

schwierig kann es unter entgegenge

so

setzten

Verhältnissen

hohem

Fieber

bei

werden,

Verlaufe,

stürmischem

und Cerebralleiden oder

grossem

Collapsus.

Die Wahl, ja selbst die Dosirung der hier angezeigten Mittel
ist nicht immer gleichgültig, und verlangt nicht selten eine
durch keine festen Regeln und Formeln zu ersetzende

grössere,

Erfahrung am Krankenbette.
zu coupiren, halten wir nach unsern
Hospitalerfahrungen für unmöglich; die ölten hohen Calomelwie

Polli's

die

Antiphlogose sind längst vergessen;
ich

strenge

der Magnesia subsulfurosa habe

Empfehlung

vor Jahren in einer grösseren

Reihe von

Fällen

sorgfältig

ebenso ver
geprüft aber vollkommen unwirksam gefunden;
mochte
die Digitalis,
nach Wunderlich's Vorschlag,

kürzen,

zu mildern noch ihn abzu

der Krankheit

den Gang

weder

während der leicht

beunruhigen kann.

Collapsus sogar

eintretende

~

Behandlung beschränkt sich auf absolute

Die exspectative

Von mehreren Kollegen wurde, der gegen
wärtigen Zeitströmung entsprechend, zur Unterstützung der
antipyretischen Behandlung, das Chinin zu 10 Gran pro
Pneumonie.

dosi hinzugefügt. Dem letzten

ist neuerdings in der Salicylden wir eben

säure ein mächtiger Nebenbuhler erstanden,

falls einigen unserer Fleck'typhen verordneten, doch war die
Zahl der- Kranken für Beurtheilung seiner Wirksamkeit zu
klein, der Versuch zudem erst im Sommer angestellt,
wo
der mildere Charakter

der abfallenden Epidemie

kein end

gültiges Urtheil rechtfertigen konnte.
Den wichtigsten Abschnitt bei Behandlung des Fleck
typhus bildet der Zeitpunkt, wo die Cerebralerscheinungen
und der Collapsus zu gefährlicher Höhe ansteigen.
Unsere

Todtenlisten zeigen, dass über ein Drittel aller in der letzten
Gestorbenen durch hohe Cerebralaffection, eine
Zahl an Collapsus zu Grunde ging; aus den Obductionen aber schliessen wir, dass dem Typhus weniger lokale
kranke Blutmischung zu
Veränderungen als allgemeine,

gleiche

Grunde liegen.

Der letzten

wir hülflos gegenüber

stehen

und können sie nur indicirt angreifen,
indem wir gegen die
erlahmende
Herzthätigkeit und die bis zur Erschöpfung
anknüpfen. Mehrere unserer
gesteigerte Nerventhätigkeit
flüchtigen und fixen Reizmittel sind im Stande, die gestörte
Harmonie des cerebrospinalen und vasomotorischen

Lebens

herzustellen; in den besprochenen kühlen Bädern haben wir
eine mächtige Stütze gewonnen,
welche die gefährlichsten

Ruhe des Kranken, kühles Verhalten, frühe leichte Nahrung

Symptome

und säuerliches

Ausgang erweitert. Unsere gebräuchlichsten
Reizmittel sind die Valeriana, Arnica, der Brandwein, Wein,

Getränk,

Höhe übersteigt,

tritt

erst wenn

an

die

bestand

diese

nachfolgenden

von

das Fieber eine gewisse

die
Stelle der expectativen
Hospitale
Obuchow'schen

Im

antipyretische Behandlung.

jeher in täglichen warmen

kalten Begiessungen

Bädern mit

und diese bildeten

schon

Typhen das Lieb
was aber früher der Epidemie und dem zufälli

vor 30 und 40 Jahren
lingsmittel;

in "allen schweren

gen Takte des Arztes überlassen

war, ist heute Gemeingut

und fest geregelt worden. Sobald die Temperatur bei unsern
Kranken 39,5° überstieg, griffen wir zu kühlen Bädern von
22 und 20°,
schlag

^

oder verfallen,
zur Vorsicht mahnen.
Ganz contraindicirt halten wir die kühlen Bäder bei grossem
Durchfall und schwerer lobulaerer
Collapsus, schwerem

Epidemie

Den Flecktyphus

dosen

erwärmen wollen

die

nach Ziemssens

allmälig bis auf 18° abgekühlt worden

höhere
des

zu wärmeren,

oder

Cerebralerscheinungen auftraten,
kalte

Bades

spezifische

diesen Bädern zu,

Stunden um
dessen

dass

V/t

das Fieber

gegen
bis

den Typhus

Eine

schreibt Niemand

die Temperatur auf einige

sie aber
2 Grad

waren; wo
zu Ende

wurden

hinzugefügt.

Uebergiessungen

Heilkraft

Vor

herabsetzen

und die Schlaflosigkeit,

und in Folge
die Unruhe wie

den Stupor, ja man kann sagen alle Krankeitserscheinungen
in Schranken halten, wird heutigen Tages kein mit dem

in Schranken hält

Campher und Moschus; ihre Wirkung ist bekannt, doch
möchte ich mir einige Worte über die beiden letztgenannten
Mittel erlauben.
Den Campher haben

wir nur iu den leichtesten

ganz entbehren können,

als sonst

grössere

gegeben.

Ueber

in den schweren

über

Wirksamkeit

andere,

zu

stupiden

Form weniger leiste,

und mit den

müssen.

Selten

der Kranken,

oft beschränken

stossen die Bäder auf grösseren

doch möchten

wir,

wo

Widerstand

diese sich lange nicht

lautet das
diesem jede

auch wir gehören,

er

gestehen

wir ein; wo

aber

Händen hin und

her

hascht,

vor sich hin

murmelt oder in wilden Delirien tobt, dabei die Kräfte ver
zwischen
Rumpf und Extremitäten
wird, das Herz unregelmässig agirt und der kleine
wird,
schnelle Puls durch Sehnenhüpfen
verdeckt
vollends

fallen, die Temperatur

da ist der Moschus an seinem

jene Zahlen

sprechen

der versatile Charakter vorwaltet, der Kranke tagelang mit
offenen Augen liegt, aber auf keine Frage reagirt, zittert

haben wir deren

wegen

denen

aber

blicken in ihm das mächtigste und in gewissen Fällen durch
nichts zu ersetzende Heilmittel. Dass er in der sogenannten

ungleich

bis zu 6 veranstaltet und nur des mangel

anders

Einige

den Moschus.
ab,

Fällen
häufiger

relative Unent-

nnd seine

behrlichkeit sind alle Aerzte einig;
Urtheil

hingegen

von 15 — 24 Gran- in 24 Stunden

Dosen

seinen Werth

In gewöhnlichen
Flecktyphus vertrauter Arzt bezweifeln.
Fällen reichten 2 und 3 Bäder täglich aus, in den schwersten
haften Wartepersonals

auf einen

die Aussicht

und

glücklichen

Platze. Nur muss man mit
Anwendung nicht zu lange zaudern, und wo man ihn
Im Obuchow'
angezeigt glaubt, zu vollen Gaben greifen.
seiner

schen Hospitale

werden

seltenere

aber grössere

Gaben vor

4 Gran

gezogen,

pro

gereicht und das

16 — 24 Gran

dosi,

Mittel

Umständen

nach

in 24 Stunden
aus- oder fort

darüber aber keins der andern belebenden

gesetzt,

vernach

Bei mehr als 64% sämmtlicher Flecktyphen erreichte die
Morgentemperatur von 39 bis 40° und diese wäre daher als
Norm zu- betrachten.
Der Zeitpunkt des Eintritts der

Wohl weiss ich, dass unsere Vorliebe für Moschus
bei einigen Kollegen auf Widerspruch stossen wird und 8ie

höchsten

er entbehre jeder spezifischen Wirkung,
werden,
und sei bei der grossen Zahl ähnlich wirksamer Mittel um

fiel in

als der hohe Preis seine Anwendung
so mehr überflüssig,
ohnehin beschränkt. Auf diese Einwürfe muss ich entgegnen,
dass gar manche Kollegen den Moschus auch heute noch

unter der Norm eine häufige Erscheinung.

lässigt.

behaupten

rechtzeitig,

weder

in

noch

Gaben

zweckentsprechenden

vielmehr dann erst dazu greifen, wenn sie selbst von
der Unmöglichkeit eines glücklichen Ausgangs überzeugt
reichen,

sind.

Laie dadurch in seinen Vorurtheilen be

der

Dass

stärkt wird, das Wort .Moschus ihm wie Grabgeläute klingt,
ist begreiflich; wer aber trägt daran die grössere Schuld?
Der Preis eines guten Moschus stellt sich in Petersburg
auf 34 Rbl. per Unze ; das Obuchow'sche
Hospital hat in
der letzten grossen Epidemie circa 2 Pfund verbraucht, ohne
reich ausgestattetes Budget-zu überschreiten,
wohl aber manches schwer bedrohte Leben dadurch erhalten.
sein keineswegs

Der grösste Verbrauch 4'/г Unzen fiel in den Februar, ihm
zunächst in den December und Januar mit je 4 Unzen; der
kleinste von einigen Drachmen in den Juli und August.
Nächst den Reizmitteln leisten die beruhigenden hypnoti
oft treffliche Dienste; die Scheu vor dem Opium

schen

wir

haben

und seine

längst überwunden

grosser Unruhe und Schlaflosigkeit
gilt von

Präparate bei
mit dem besten Erfolge

dem

Chloralhydrat; ohne
lästige Nebenwirkung leistet es, per os oder anum zu einer
halben Drachme gegeben, die besten Dienste.
dasselbe

angewendet;

Im

war bei

Temperatur

7. und 8. Tag,

30%

bei

36% aller Erkrankten

der
Die Defervescenz

der 9. und 10.

43% sämmtlicher Fälle auf
Jahre

letzten

den 15., 14 und 13. Tag.
anhaltender Temperaturstand

war ein

.

Der tägliche Gewichtsverlust betrug in der Mehrzahl der
Fälle */» — lVi Pfund, in einzelnen Fällen 2 und 3 Pfund,
der grösste Totalverlust im ganzen Laufe der Krankheit war
der Ersatz erfolgte

31 Pfund;
der Verlust

selbst

bei

sehr langsam,

und selten war

vorgeschrittener Convalescenz

ganz

ausgeglichen.

Circa 67% sämmtlicher genesenen Flecktyphen hatten
Pulsfrequenz von 100 — 120 Schläge, 32% weniger
als 100 und nur 7%' d. h. die schwersten Fälle über 120

eine

bis 140 erreicht.

Temperaturen und Puls gehen zwar in der Mehrzahl der
trat die höchste Temperatur auch vor

Fälle parallel, doch

der grössten Pulsfrequenz ein, und diese überdauerte jene
oft genug in der letzten Epidemie. Wie hier die Temperatur

oft für längere Zeit unter der Norm verbleibt,
Zeit retardirt.

so war auch

der Puls längere

Als Norm für die Krankheitsdauer

stellten sich in der
der Fälle 4 Wochen heraus; auf der Höhe der
in den Sommer
genasen die Kranken langsam,

Mehrzahl
Epidemie
monaten

rascher.

Die Mortalität

betrug bei

den

Männern 13,22%,

Tod erfolgte in der Mehrzahl der Fälle
Tage;

die

Todesursache

häufigste

waren hohe

Cerebral-

und Fiebertod mit Collapsus.

Noch möchte ich des Phosphors gedenken,
der in Form
einer Oeleraulsion in 2 verzweifelten Fällen versucht worden

affection

zwar erlagen beide, da aber unter seinem Gebrauche
Puls und Kräfte sich gehoben hatten, der profuse Schweiss

der beiden

Besinnung wiedergekehrt war, verdientdas Mittel Beachtungundfordert zu fernerer Prüfung auf.

namentlich der Pneumonie.

Schhissfolgerungen.
Der Flecktyphus ist in Petersburg immer vorhanden und
beträgt in ruhigen Jahren circa 2°/o sämmtlicher Hospital

zu Thrombose und Gangraen der untern Extremitäten.

ist;

und einige

geschwunden

Der Charakter
Hinsicht

des

erreichten,

lich Moschus

bei den

gelungen.

steht

an

demnach

Grösse

Diese Höhe fiel

nach.

19%

der Gesammtaufnahme,
der Epidemie

wenig

von

Vorkommens von

Das männliche
das

von

erwiesen

sich Reizmittel und unter diesen vorzüg

als sehr nützlich.

Die Krankheit zu coupiren

er

bestimmt

wird häufiger, und

15 — 30
die

Jahren

Ein Fall von Tetanus

grössere

oder

Fiebers

und

Bedeutung
häufig

der Krankheit

der

geringere

mit der

Höhe des

Cerebralerscheinungen ;
von
gleicher
der in der letzten Epidemie
oft unmotivate Collapsus,

ist ausserdem

eingetretene

steigt

Dr.

vorzugs

heimgesucht.

Mortalität.
Die Gravität

oder

abzukürzen ist uns nie

bei einer

Schwangeren

von

Der Charakter der Krankheit wechselt in den verschiedenen
Epidemien,

Die

1866

in allen Epidemien in die Winter-,

Geschlecht

Lebensalter

Complikationen,
Wo bei hohem Collapsus der

kam es zur acuten Herzverfettung,

das Minimum in die Sommermonate.
weise

wegen

günstig nur in

Therapie war expectativ in leichteren,
antipyretisch in den
schwereren Fällen ; wo die Cerebralleiden einen hohen Grad

nach Pausen
von 5 und mehr Jahren treten
Epidemieen auf; die letzte von 1874 — 1875 betrug
für das ganze Jahr über 12%, auf ihrer Höhe erreichte sie

und

seltenen

war schwer

Erscheinungen,

Tod nicht früher erfolgte,

kranken;

18

der letzten Epidemie

letzgenannten

grössere

Männern

der

am 15. und am 11.

Ueber den

W.

Or low.

Tetanus der Wöchnerinnen findet man noch

in den Lehrbüchern der Geburtshülfe *) undjnedicinischen Journalen 2) gesagt, des Tetanus der Schwangeren

einiges

aber geschieht

in der Mehrzahl, selbst der besseren Lehr

bücher, keine Erwähnung.
') Schroeder, Handbuch der Geburtshülfe.
') Simpson, Ed. Monthly Journal. Febr. 1854.

daher annehmen,

Man muss
dem

ist.

seltene

äusserst

wenn

gelangen,

dass

diese Krankheit

eine

—

meine

man

wenden.

Ansicht kann man ausser
die geburtshülflichen Berichte

1849—1853 nicht ein Fall von Tetanus angeführt.
Da
dieser Art mit
ich in diesen Tagen einen Krankheitsfall
günstigem Ausgang in Behandlung hatte, so halte ich es

ral in einem

eine kurze Beschreibung desselben

zu

geben.

April

und daher durch den Mund die Arznei nicht

misslang

Klystier

folge zu sein,

so

die Kiefer

ein

Wort

Alle

zu sprechen.

Versuche,

im

schickte ich ein den Darm reinigendes

Er
Kly

jjjj

gezogenem Kopfe, krampfhaft aufyinandergepressten

und ausser Stande,

das Chlo

Um sicherer

beizubringen.

stier voraus, und führte dann auf ein Mal 30 Gramm Chloral
in
Wasser in's Rectum ein.
Ausserdem
applicirte ich
auf den Nacken ein Monstre-Vesicator, das zwischen die
Schulterblätter

Kiefern,

so war ich gezwungen,

eingeführt werden konnte,

wurde ich per Telegramm zu einer Frau
zum 13. Mal schwanger war, gerufen.
Bei
meiner Ankunft fand ich Frau N. im Bett mit rückwärts

Am 29.

Nikulin, welche

zu Opium, noch Chloroform

sofort das Chloral anzu
Da der Versuch, die Kiefer auseinander zu brin

gen,

für nicht überflüssig,

weder

Zuflucht zu nehmen-, sondern

So ist z. B. in den geburtshülflichen Berichten
durchsieht.
der St. Petersburger Medico-chirurgischen Akademie vom

J.

daher,

beschloss

ich

Zu dieser

April wird

30.

Dabei absolute

hinabreichte.
Klystier

das

mit Chloral

Ruhe.

Am

wiederholt.

Am

1. Mai konnte Patientin ihren Mund wenn auch noch wenig,
doch

weit öffnen,, dass das Getränk theelöffel-

so

schon

konnte.

weise beigebracht werden

Die Aphasie ist noch in

zu bringen, waren ohne Erfolg; die
mit der Hand auf die Kieferwinkel und den

demselben

Nacken. Bei der Untersuchung erwiesen sich die Kaumus
keln stark contrahirt und gespannt ; es findet eine starke

verordnete

Um die Wirkung des Chlorals zu beschleunigen,
Vj Wasser,
ich innerlich Kali bromatum ¿j auf

beständig

theelöffelweise

Kranke

auseinander

weist

aus

Speichelabsonderung

ausdruck ist leidend;
Gesammteindruck
Patientin

befindet

Munde statt; der Gesichts
Blick stumpf und starr.
Der

dem

der

der

ist

einer schweren Erkrankung.
im 5. Monat der Schwangerschaft;
ist über den Schambeinen
durch

sich

der Gebärmuttergrund

sprechen.

Zustande,

die Sprache kehrte noch nicht wieder.

Kali bromatum
den

nehmen.

8. stand sie

aus dem Bett auf und sprach, wenn auch

R. erreichte; die Kranke wohnt am Kanal) gesund aufge
standen, hatte ihren Morgenthee getrunken,
die Anordnun
und dann Toilette zu
gen in der Wirthschaft
getroffen

spricht die Kranke

wobei sie heiter war und scherzte.

sie weder den Mund öffnen, noch die Zunge

sig

12 Schwangerschaften

verlaufen,

bei

erscheinungen
Händen

und

das

drei

den
und

auf,

Körperhälfte,

bewegen.

Ge-

andere

waren die ersten 4 regelmäs
traten Krankheits

folgenden

zwar ein Mal Paralyse der eiuen .
Mal Verlust des Gefühls in den

sionen

Füssen,

der 12. endlich

bei

deren

vorgekommen,

feststellen

konnte.

ich

verordnet.
gut,

Am 13.

Mai

kann den Mund ohne

trinkt, schläft und geht wie eine
Am 19. Mai geht
wird ausgesetzt.
Patientin schon aus dem Hause und macht einen Spazier
Die Schwangerschaft nimmt ihren
gang in der freien Luft.
Mühe weit

Gesunde.

öffnen,

isst,

Die Arznei

Fortgang, — die Kindsbewegung ist deutlich.

des H. Docenten
auf die Bemerkungen
Erwiderung
Wochenschrift
dieser
in
№
13
Dr. M. Bernhardt
von

Dr.

d. h., welche Behandlung

werden

konnte, so beschloss

ich ohne Zeitverlust

Es war mir die ausgezeichnete antiEigenschaft des Chlorals uud die Anwendung

als Antidot bei der Strychninvergiftung1)

*) Meiiizinsky Wjestnik. 1871. № 21. S. 167.

A.

Hacker.

punkte zu beziehn.

näher

energisch zu handeln.
desselben

vollständig

ziemlich

jj auf j Vj

bekannt;

nieht

Von den Kindern ist nur ein Knabe am

sollte? Da das Wesen -des Tetanus bis
jetzt noch nicht aufgeklärt ist, und ich im vorliegenden Falle
Ursache, welche
zutreffende
eine auch nur einigermassen
diese schwere
Krankheit hervorgerufen hatte, nicht aus

spasmodische

esslöffelweise

so doch

.

war ein Anfall von Convul
Charakter

Es fragte sich nun, was gethan,

findig machen

4-stündlich

geläufig,

Kali bromatum

Da die Arbeit von Dr. M. Bernhardt im Archiv für Psych,
IV bis vor kurzer Zeit mir leider nicht zugänglich
so waren mir die in № 13 dieser Wochenschrift
gewesen,
bei Veröffentli
derselben
erwähnten Schlussbemerkuugen
chung meines Falles nicht bekannt. Aus einer die erwähnte
Anmerkung bei Charcot — (Charcot
Arbeit betreffenden
— Amyotrophies 1874 pag. 173, 1): Plusieurs
etc.
Leçons
exemples de paralysie spinale de l'adulte ont été dans ces
derniers temps rapportés par M. Bernhardt (et Kussmaul)
— glaubte ich schliessen zu dürfen, dass Bernhardt mit der
Auffassung dieser Krankheit übereinstimmt,
Charcotschen
da auch bei Beschreibung der
und hatte es daher versäumt,
Fälle aus der Kussmaul'schen Klinik (1874) dieBernhardtsche
Arbeit nicht erwähnt ist, mir einen Einblick in diese selbst
Hätte ich früher das Vergnügen gehabt,
zu verschaffen.
die Bernhardtsche Arbeit zu lesen, so hätte ich nicht unter
Gesichts
lassen, mich auf die in derselben ausgesprochenen

Leben geblieben.
eingeschlagen

Es wurde noch

und das dritte Mal Trismus ohne Ver

lust der Sprache.
Die darauf folgenden Schwangerschaften
verliefen wieder regelmässig; die 11. Schwangerschaft endete
mit Abort,

nicht ganz

langsam und

hatte sie nicht gehabt.

müthsbewegungen

Von

Als

plötzlich aufstand und etwas sagen wollte, konnte

Aq.

alle 2 Stun

Am 7. Mai fing die Kranke an zu sprechen;

noch

verständlich.

Ich wiederholte das

und Hess es jetzt esslöffelweise

am

begonnen,

kein Wort

noch

grausige Bild
Mund und wies nicht mehr auf Nacken und Kiefer — nur

die innere Untersuchung ergiebt nichts Abnor
Beim Befragen der Umgebung erfuhr ich Folgendes:
die Kranke war gestern Morgen, d. i. am 28. April (es war,
ein kalter, aber klarer Tag, an dem die Temperatur — 3°

dann

kann

j

mes.

sie

Kranke

zu geben.
Am 3. Mai war das
des Tetanus vorüber; die Kranke öffnete den

zufühlen;

machen

die

etc. Bd.

Im übrigen sollte der in № 10 dieser Wochenschrift von
mir beschriebene Fall durchaus- nicht als Beweis für die
periphere Natur der als Polio-Myelitis beschriebenen Affec
tion gelten; ich hatte darauf hingewiesen, dass, wenn in dem
beschriebenen oder einem ähnlichen Falle das schädliche Agens
(wie das ja leicht möglich) in wenig grösserer Ex- und In
tensität eingewirkt, und somit etwa beide obere oder beide
untere Extremitäten gleichmässig afficirt wären' (nicht in
Fällen handelt es
beschriebenen
edlen als Polio-Myelitis
es denn
sich um Lähmung sämmtlicher Extremitäten),
an Atrophie auch nicht fehlen würde, und bei zweifellos
gegeben wäre,
peripherem Entstehen ein Symptomencomplex
ent
der dem als Polio-Myelitis beschriebenen vollkommen
wobei denn doch das Vorhandensein der Sensibili
spräche,
tät nicht ganz ohne Bedeutung ist. — Qualitativ-Veränderangen der Zuckungsformel und erhöhte galvanische Erreg
barkeit der Muskeln bei difecter Reizung waren in meinem
Falle nicht vorhanden; — bei den als Polio-Myelitis beschrie
worden
benen Fällen sind dieselben auch nicht beobachtet
(nur in dem Bernhardtschen Falle erschien, auch nur in
einigen Muskeln, die galvanische Erregbarkeit erhöht); die
electrischen Erscheinungen waren "eben in meinem Falle
wie sie bei der Polio-Myelitis beobachtet:
dieselben,
Völlig
faradische Erregbarkeit,
fehlende
geschwundene
(resp.
Erregbarkeit bei directer und
herabgesetzte)
galvanische
—
indirecter Reizung
(ausgenommen
einige Muskeln im
Bernhardtschen Falle); bei Rückkehr der willkühr liehen
der gal
Bewegungsfähigkeit — Auftreten (resp. Wachsen)
vanischen Erregbarkeit bei fehlender faradischer Erregbar
dieselbe
tritt erst später ein, nachdem Motilität
keit;
und galvanische
Erregbarkeit sich schon der Norm zu
Diese Erscheinungen,
nähern beginnen.
die in meinem
Falle bei Beschreibung des Verlaufes der Krankheit (№10
dieser Wochenschrift, pag. 2) geschildert sind, gehören doch
wohl auch zur «Entartungsreaction». —
Es sollte in den Bemerkungen in Л? 1.0 dieser Wochen
schrift zunächst nur zur besondern Vorsicht bei Btíurtheilung derartiger Fälle aufgefordert werden, mit eingehender
Berücksichtigung der Ausdehnung der Lähmung im Verhältniss zur etwa bekannten Ursache.

Referate.
Prof.

A.

Jäderholm

medicinische

Die gerichtlich(Stockholm):
Diagnose der Kohlenoxydvergiftung.

(Berlin, Verlag J. Springer 1876. 103 Seiten).
In vorliegender Arbeit, die gleich interessant für den Theoreti
ker, wie für den Praktiker, schafft Vf. den bestehenden Metho

den der Blutnntersnchnng
bei Kohlenoxydvergiftung
eine streng
wissenschaftliche Grundlage- Vf. beginnt mit einer interessanten
Statistik der Todesfälle durch Kohlenoxyd.
In Schweden kom
men durchschnittlich
27 Fälle jährlich vor. in Frankreich dage
gen allein 315 Selbstmorde durch CO jährlich (18,5 aller Selbst
morde bei Frauen).
Darauf werden die 3 bestehenden Methoden
der Untersuchung" erörtert und experimentell
Zu die
geprüft.
sem Zwecke hat Vf. 8 Hunde und Kaninchen mit reinem Kohlen
oxyd oder Leuchtgas vergiftet und das Blut theils sofort, theils
in wohlgefüllten,
im warmen Zimmer
einfach verschlossenen,
aufbewahrten, Flaschen erst nach mehreren Monaten untersucht.
Selbst in mehreren Fällen, wo den Cadavern erst nach einem Mo
nat Blut entnommen wurde, ergab die spectralanalytische Me
thode noch positive Resultate.
Gleiche Resultate gab auch die
Natronprobe
Hoppe-Seyler'sche
Blut
(1 Theil defibrinirtes
mit 2 Theilen concentrator
vom sp. Gew. 1,30
Natronlauge
geschüttelt; bei Anwesenheit von CO tritt schön rothe Färbung
ein, während gewöhnliches Blut chokoladenfarbig
Diese
wird).
Methode, als überall für den Praktiker leicht ausführbar, em
pfiehlt Vf. besonders, während die spectralanalytische zur Controlle dienen kann. Die Natronprobe beruht auf der Farben
differenz zwischen Kohlenoxydhämatin
nnd Oxydhämatin.
Die
Eulenburg'sche
Methode, Nachweis von (durch einen Luft

durch Palladiumchlorür räth
strom freigemachtem) Kohlenoxyd
zu lassen, da'sie weniger empfindlich, als die beiden
anderen.
P.

Vf. fallen

Die Eagley-Milch-Epidemie.
(Med. times ani gaz. № 1342).
Im Anfange dieses Jahres brach in dem Marktflecken Bolton

aus, die durch die eigentümliche
Epidemie
eine typhusartige
Art ihrer Verbreitung auf eine ganz besondere Art der Infection
des medical officer of
echliessen Hess. Den Nachforschungen
health gelang es in der That zu constatiren, dass diese Massen an den Genuss von Milch einer bestimmten Farm
erkrankung
Im Ganzen erkrankten vom 22 Jan. bis zum 23.
war.
feknüpft
'ebr. 111 Personen in. 50 Familien ; 5 Fälle verliefen tödtlich.
Hauptsächlich wurden Frauen und Kinder befallen — und nicht
ein Haus, das Milch von der betreffenden Farm bezog, blieb von
In einer Familie trat beim Manne
der Erkrankung verschont.
sofort nach dem Genuss der Milch Erbrechen ein ; nach dem
mehr,
und verspürte keine weiteren
selben trank er keine Milch
sein Weib aber, das eine grossere Quantität zu sich
Folgen;
nahm, wurde ernstlich krank. In einer anderen Familie erkrank
ten sämmtliche 8 Mitglieder nach dem Genuss der Milch, wäh
rend die Mutter, die Milch nicht mochte, gesund blieb.
Die
bestanden in Störungen der Verdauung,
Krankheitssymptome
—
Durchfall,
Colik
in
mehreren
Erbrechen,
Fällen jedoch war
das Krankheitsbild durchaus das eines echten Typhus.
Die
Milch stammte von einer kranken Kuh — und das auf der be
treffenden Farm verwendete Trinkwasser war mit fäcalen Stoffen
H.
impragnirt.

Protocolle des allg. Vereins

St. Petersburger Aerzte.
Sitemg am 16. Märe 1876.

1. Dr. Bidder legt der Gesellschaft zwei pathologisch anatomi
sche Präparate vor; zuerst das Duodenum eines Neugeborenen,
das an Darmblutungen gelitten hatte. Dr. Bidder erwähnt, dass
die Fälle von Darmblutung bei Neugebornen nicht häufig sind,
und dass über deren Aetiologie nichts Sicheres bekannt ist. Man
nach der
hat sie mit den veränderten Blutdruckverhältnissen
Geburt, in Zusammenhang bringen wollen, wie weit mit Recht,
lässt er dahingestellt. — In seinem Falle schied das Kind vom 2Lebenstage an, anfangs mit Meconium gemischt, später rein,
Bei der Section fand
dunkles Blut aus ; es starb am 6. Tage.
sich hochgradige Anaemie sämmtlicher Organe und im Duode
num, angefangen vom Pylorus bis zur zweiten Curvatur desselben,
eine Ulceration,
die stellenweise bis zur Serosa geht. Das Lumen
des Duodenum war von einem Fibrinpfrqpf gefüllt.
Das Ge
schwür im Duodenum entspricht dem Theil desselben, welchem
der Kopf des Pancreas anliegt.
Dr. Bidder erwähnt noch, dass
ein ähnlicher Fall von Hecker mitgetheilt worden ist.
dass
Dr. Koch theilt mit,
manchen Fällen von Melaenanach
Beobachtungen Anderer sehr acute Duodenalkatarrhe mit hohen
bis 40°, zu Grunde liegen sollen.
Temperatursteigerungen,
Sodann legt Dr. Bidder die Nieren eines Neugeborenen vor,
Es waren Ompha
das 9 Tage nach der Geburt gestorben war.
litis, Phlebitis umbilicalis, weiter Icterus und Nahrungsweige
rung eingetreten.
Bei der Section fand sich die Intima der Nabelvene und Nabel
arterie bis auf 1 Zoll vom Nabel nekrotisch, sodann eine Menge
miliarer Haemorrhagieen in den Lungen. In den Nieren fanden
sich baemorrhagische Infarkte, die durch ihre Grösse auffallend
sind.
An der einen Niere nimmt der Infarct fast ein Dritttheil
embolischen Ursprungs
des Organs ein. Ob diese Niereninfarcte
sind, lässt Dr. Bidder ungesagt, da auch sonst bei septischen.
vorkommen,
für welche
Infarcte
Zuständen haemorrhagische
eine Embolie nicht nachweisbar ist.
2. Dr. Kernig theilt einen Fall mit, in welchem Morbilli und
exantbematischer Typhus gleichzeitig an demselben - Individuum
mediciverlaufen sind. Derselbe wird in der St. Petersburger
nischen Wochenschrift
veröffentlicht werden.
3- Der oben mitgetheilte Fall von Darmblutung veranlasst Dr.
Bidder zu der Bemerkung, dass es in derartigen Fällen ratio
neller erscheint, die Styptica per os darzureichen, statt sie, wie
Auch in andern
es oft geschieht, per anum zu appliciren.
Melaenafällen
ist ja die Quelle der Blutung hoch oben im Darm,
Auch scheinen die per
oder selbst im Magen gefunden worden.
os behandelten Fälle glücklicher abzulaufen, als die per anum
behandelten.
Von Hecker's 6 Fällen sind nur zwei gestorben.
Dr. Wulff weist darauf hin, dass das gewöhnlichste Stypticum
ja auch meist peros
in diesen Fällen, Ferrum sesquicbloratum,
applicirt wird, dass man aber überhaupt bei der Darreichung
von Stypticis zu beobachten hat, ob trotz des Blutabgangs die
Blutung selbst noch fortdauert. Die Blutung selbst erfolgt meist
So waren in einem
nicht eontinuirlioh,
sondern schubweise.

Fall von Phosphorvergiftung,
in
•von ihm früher mitgetheilten
wegen Aniitzung
welchem ein im Gänzen colossaler Blulabgang
stattfand,
frisch,
die ersten Massen
die spä
der Magenmucosa
tem so verändert, dass man sie durchaus antidatiren musste.
oder
das
Stehen
der
Fortdauer
Blutung
die
für
Anhaltspunkte
geben.
werden die Allgemeinerscheinungen
Dr. Bidder kann sich der Ansicht, dass die Blutung nur
Er findet, dass die
schubweise erfolgen soll, nicht anschliessen.
Beschaffenheit des abgegangenen Blutes in den Fällen von Meso
Tag
Tag
sich
von
zu:
gleich bleibt, dass
laena der Neugebornen
man auf eine diskontinuirlichc Blutung nicht schliessen kann.
Er weist auf die Metrorrhagieen hin, welche continuirlich fort
dauern, ohne dass das Leben rasch gefährdet ist.
4. Dr. Magawly stellt an die Anwesenden die Frage, ob Ver
suche mit Jaborandi angestellt worden sind.
Dr. Hinze hat Jaborandi 2 Mal in Anwendung gezogen: ein
Mal in einem Fall vonlntermittens auf der Höhe des Anfalls bei
einer Temperatur von 40,6; der Schweiss kam bei einer Dosis
von 4 Grm. um einige Stunden früher als in den vorhergegangenen
das andere Mal in einem Fall von Rheumatismus der
Anfällen;
Kopfhaut mit massigem Fieber; auch hier trat nach 2 Grm.
Schweiss ein. In beiden Fällen war der Schweiss allerdings sehr
stark, aber in beiden Fällen trat auch ein sehr starker und sehr
lästiger Speichelfluss ein.
Dr. L eh we ss hat an sich selbst nach einem Infus von 2 Grm.
starken Speichelfluss noch vor Eintritt des Schweisses beobach
tet ; bei Andern ist der Speichelfluss zusammen mit dem Schweiss
eingetreten.
Dr. Magawly selbst hat nach der Angabe von Schöler, dass
Jaborandi bei Iritis vortheilhaft wirke, in 2 Fällen Versuch«
gemacht.
In dem einen Falle handelt es sich um eine recidivirende Iritis,
die immer unter sehr heftigen Erscheinungen auftritt. Pat. nahm das
Infus von 2 Grm. auf leeren Magen ; es trat starkes Speicheln und
starker Schweres ein, die Wirkung auf die Iritis war eine gute.
Nach 5 oder 6 schlaflosen Nächten war die auf das Jaborandi
folgende Nacht die erste mit Schlaf und ohne Ciliarneurose ; am
andern Morgen war die Injection geringes und die Wirkung des
Atropin entschieden besser als vorher. 2 Tage darauf nahm Pat.
dann
dieselbe Dosis; hier trat zuerst Druck im Epigastrium,
ein, der Schweiss aber war stark und die
geringes Speicheln
Wirkung auf die Iritis gut.
der an IridoDer zweite Fall betraf einen Hospitalpatienten,
mit Glaskörperti Übungen und Cornealaffection seit
cborioiditis
4 Wochen leidet, vor 2 Wochen aus der Provinz hier einge
Eine Dosis von 2 Grm. bat wenig Speichelfluss, wohl
troffen ist
aber starken Schweiss bewirkt, der Erfolg auf das Auge war
negativ.
Dr. Sartisson bat Syrupus jaborandi nach Schüler gegeben,
aber keinen Schweiss, und überhaupt keine Wirkung davon
gesehen.
Dr. Grimm theilt mit, dass im Lager von Krassnoje-Sselo im
vorigen Sommer an einem Fall von acutem Gelenkrheumatismus
Jaborandi ver
and an einem Fall von Cerebrospinalmeningitis
sucht worden ist. Es ist wohl starker Schweiss, aber sonst kein
Erfolg eingetreten.
Dr. Johannsen hat von einem Fall erfahren, in welchem nach
Jaborandi Strangurie und Harnverhaltung
eingetreten sind.
5. Dr. v. Grünewaldt stellt die Fiage, ob von den Anwesenden
Versuche mit Salicylsäure
angestellt
bei Gelenkrheumatismus
worden sind.
Dr. Hinze bat vier Fälle mit Salicylsäure behandelt, drei mit
der Säure allein, einen mit salicylsaurem Natron ; sämmtliche
mit sehr gutem Erfolg.
Dr. Kernig hat ebenfalls vier Fälle mit salicylsaurem Natron
behandelt und bat in zwei Fällen ganz evidente Wirkung davon
Der eine dieser beiden letzteren Fälle betraf einen
fesehen.
lann, der seit einer Reihe von Jahren an Anfällen von höchst
leidet,
acut und höchst intensiv auftretenden Gelenkschmerzen
deren Natur, ob gichtisch, oder rheumatisch
nicht ganz sicher
des
gestellt ist. Der erste Anfall betraf das Metatarsalgelenk
einen Hallux, in den spätem Anfällen sind ausser diesem die Fussgelenke und namentlich die Handgelenke
betheiligt gewesen;
Die Aerzte in
sind nie beobachtet worden.
TJratausscbeidungen
Teplitz haben die Anfälle für rheumatisch, erklärt. Gegenwärtig
begannen am 6. März andeutungsweise Schmerzen im linken
Handgelenke, steigerten sich im Laufe der Nacht sehr bedeutend
und waren am 7. März um 3 Uhr Nachmittags,
als Referent den
Pat. sab, äusserst hochgradig;
Pat. Hess keine Berührung und
passive Bewegung des Gelenkes zu, die Gelenkgegend war diffus
geschwellt, nur mit äusserster Vorsicht konnten die Eiscompres
sen, an die Pat. von früher gewöhnt war nnd die er seit dem
Die Temperatur 38,2. Er
Morgen brauchte, applicirt werden.
bekam V» Unze salicylsaures Natron auf 6 Ui./en Wasser, stünd
lich einen Esslöffel zu nehmen. Um 9 Uhr Abends, bis wohin

5 Esslöffel verbraucht worden waren, schlief Pat, scherzte, war
heiterer Stimmung nnd es waren die Schmerzen unvergleichlich
geringer, die Temperatur 37,8. Die Eiscompressen wnrden jetzt
Bis zum andern Tage 2 Ubr hatte er die Mixtur
fortgelassen.
ausgebraucht, die Schmerzen waren jetzt fast ganz geschwunden,
die Schwellung viel geringer und das Gelenk in einem Zustande,
in welchem es, wie es dem Referenten und dem Pat. selbst genug«
sam bekannt war, bei der gewöhnlichen Behandlung mit ComJodkali etc. erst nach 8 bis 10 Tagen gewesen wäre. In
Sressen,
er Nacht hatte starker Schweiss stattgefunden nnd Pat. war
In den nächsten Tagen, während wel
jetzt sehr schwerhörig.
cher Pat. noch <|/3 Natr. salicyl. in kleineren Portionen
ver
brauchte, verloren sich die Schmerzen völlig. — Der zweite sehr
günstige Fall war ein gewöhnlicher acuter Gelenkrheumatismus
massiger Intensität, der am 5. Tage der Krankheit in's Hospital
kam und innerhalb 24 Stunden vollständig schmerzfrei war und
es blieb. In dem 3. Fall musste das salicyls. Natron wegen zuneh
mender Frequenz
des Pulses nnd Kleinerwerden
desselben answerden ; in dem 4. Fall war die Wirkung trotz längeren
Besetzt
'ortgebrauchs keine sehr evidente.
Der 3. und 4. Fall betrafen
ebenfalls massig intensive acute Gelenkrheumatismen.
bat
beim
Dr. Bra ndt
Gebrauch von salicylsaurem Natron oft
und Durchfall gesehen, hat es aber namentlich bei
Erbrechen
Pocken sehr günstig auf das Fieber wirken sehen.
Dr. Moritz hat in einem Falle von chronischem Gelenkrheu
matismus das salicyls. Natron ohne Erfolg versucht.
(Fortsetzung folgt).

Standesangelegenheiten.

Es sind in jüngster Zeit

an unsrer Medico-chirurgischen
Académie wiederholt Doctor-Disputationen vorgekommen,
welche mit einer Niederlage des Doctoranden geendet ha
ben, so dass schliesslich der Schlussact, die feierliche Pro
motion zum Doctor Medicinae, nicht erfolgte.
Der Grund
ist jedes Mal gewesen, dass der Dissertation von den Pro
fessoren wissenschaftlicher Werth abgesprochen
wurde.
Da
jede Dissertation von der Conferenz oder wenigstens einigen
Mitgliedern derselben geprüft wird und das Imprimatur erst
erhalt, wenn sie für würdig zur Erlangung des Doctorgrades erklärt wurde, so ist eine nachträgliche öffentliche
Denn ausser dem
Verurtheilung doppelt bedauerlich.
den der Doctorand zu tragen hat, ist sie zugleich
Schaden,
ein Dementi, das von Seiten des Professor-Collegiums (Con
Collegen ertheilt wird,
ferenz) an die Adresse derjenigen
welche die Abhandlung vorher für würdig erklärt hatten.
Uns will es scheinen, dass das Ansehn der Facultät durch
eine mangelhafte Dissertation weit weniger geschädigt wird,
als durch die Verurtheilung ihres eignen ersten Unheils.

Carnarvon

hat dem englischen
Oberhause
Gesetzesentwurf zur Verhinderung grausamer
Experimente an Thieren vorgelegt (Med. Times and Gazette
№ 1352): Experimente an Thieren dürfen nur angestellt
um neue Thatsachen zu entdecken, die die Kennt
werden,
und Verlängerung des mensch
nisse über die Erhaltung
lichen Lebens und über die Linderung menschlicher Leiden
Der Ort, an dem experimentirt
zu erweitern vermögen.
wird, muss in ein Register eingetragen — die Person, die
den Versuch anstellt, muss dazu vom Staatssekretär ermäch
Während der ganzen Dauer des Experimentes
tigt sein.
muss das Thier anaesthesirt sein, und muss, bevor die Nar
Experimente als blosse
werden.
kose aufhört, getödtet
Illustrationen von Vorlesungen in medicinischen Schulen,
Hospitälern, Collégien dürfen nicht gemacht werden, es sei
denn auf das von dem Staatssekretär bestätigte Zeugniss
einer wissenschaftlichen Autorität» dass dieses Experiment
sei zur Erlangung
für die Lernenden «absolut nothwendig»
von Kenntnissen, die zur Erhaltung des Lebens und Linde
rung der Schmerzen beitragen. Von dem Gebrauch der Anaesthetica darf nur auf besondere Erlaubniss abgesehen wer
den.
Curare wird von dem Gesetz nicht als Anaestheticum
Ein mit Schmerzen verbundenes Experiment
anerkannt.
Der
darf weder an Hunden noch Katzen angestellt werden.
Lord

folgenden
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Staatssekretär hat jedem Ort, an dem experimentirt werden
soll, das Recht dazu zu bestätigen — ebenso kann er das
Recht zu Vivisectionen nach Gutdünken Personen geben
und nehmen.
Die Orte, an denen Vivisectionen gemacht
werden, müssen von Leuten revidirt werden,
die streng die
Durchführung dieses Gesetzes überwachen.
Trotz der sehr schlagenden Einwände des Herzogs von
Somerset
wurde dieses Gesetz in 2. Lesung am 22. Mai an
Da es aber der experimentellen
genommen.
Pathologie und
Physiologie einen sehr empfindlichen Hemmschuh anlegt, und
über die Zulässigkeit oder ünzulässigkeit von Experimenten
in letzter Instanz von Laien entschieden wird, so hat das
<general medical council»
auf Prof. Lister's Antrag diese
Angelegenheit einer besonderen Commission zur Begutach
tung und Berichterstattung übergeben,
um gegen diese
Vergewaltigung der freien Forschung energischen Protest
einzulegen.

Amtliche Erlasse und Verfügungen.
Die Gesetzsamlung
(№ 51) enthält ein Allerhöchst bestä
tigtes Reichsraths-Gutachten, nach welchem die MilitärMedicinal- Beamten,
welche zu Aemtern bei der MedicinalVerwaltung des Transbaikalischen
Gebiets übergeführt
am Orte ihres neuen Dienstes die Gehaltszulage,
werden,
auf welche sie nach Pkt.
und X des Zusatzes 2 zu dem
Art. 178 im 4. ТЫ. des 3. Buches des Swod der Militär
gesetze ein Anrecht hatten,
nicht verlieren. Die Bestim
mung einer weitern Gehaltszulage jedoch — für Ausdienung
der nächstfolgenden
5-jährigen Termine — geschieht auf
Grundlage des Art. 1295 der III. Bds. des Swod.-Sakonow,
Ustaw über die Anstellung im Kronsdienst.

I

Von den 6 Aerzten,

Tagesereignisse.
welche sich für die vacante Stelle

eines
Ordinators der syphilitischen Abtheilung am Odessaschen Stadt
hospital gemeldet haben, sollen auf Beschluss des ärztlichen
Collegmms dieses Hospitals
zwei, nämlich Dr. med. PoraiKoschitz, Privatdocent für Syphilidologie an der Charkowschen Univ., und Dr. med. Stepanow,
früherer Assistent an
der syphilitischen Abtheilung der Klinik bei der medico-chirurgischen Akademie,
zu dem am 1. Juli stattfindenden Concurse
zugelassen werden.
— Zum Nachfolger von Traube ist Prof. Leyden
aus Strassburg ernannt und auf den durch Abgang des Letzteren erledig
ten Lehrstuhl Prof. Kussmaul aus Freiburg berufen worden,
an dessen Stelle wieder Prof. Baeumler
(in Freiburg) treten
soll. Die durch Prof . Simons Abgang erledigte Professur der
Chirurgie in Heidelberg hat (sicherem Vernehmen nach) Dr. H.
Lossen erhalten.
— Die
der Gesellschaft
Hauptverwaltung
verwundeter
,
und
kranker Krieger hat die betrübende Nachricht erhalten, dass Dr.
Polissadow, der dem Hospital in Grachowo zugetheilt war.
daselbst am Typhus verstorben ist.

und verfügt über ein in Anlass des 50-jährigen Jubiläums ihres
ersten Präsidenten
E. Holmblatt
gegründetes Stipendium.
Für das nächste Jahr hat die Gesellschaft 8 Prämien ausgesetzt.'
Ihre Bibliothek besteht aus 2258 Werken, das Museum enthält
57 Präparate.
Die Gesellschaft bezieht eine Unterstützung von
der Krone im Betrage von 2300 Rbl. jährlich.
— Nach der . cMosk. med. Gaseta» sollen die Beamten
des
medicinischen
und die Polizeiärzte in Moskau im
Comptoirs
nächsten Jahre eine Gehalt-Erhöhung zu erwarten haben.
Die
Polizeiärzte werden 1400 Rbl. bei freier Wohnung erhalten.
Ausserdem soll das Personal des medic. Comptoirs, welches jetzt
aus 3 Aerzten und 1 Pharmaceuten besteht, durch Consultanten
für verschiedene Specialzweige verstärkt werden, die aber kein
Gehalt beziehen werden.

— Wie die
soll K. Salinger, frü
„Совр. Медиц." mittheilt,
her Kinderarzt in St. Petersburg,
wo er auch den medicinischen
Grad erlangt hat, seit 1873 aber in Berlin ansässig, vor Kurzem
in Berlin mit einer kleinen Geldstrafe belegt worden sein, weil
er sich Arzt genannt, obschon er diesen Grad nicht in Deutsch
land erworben habe, wo nur diejenigen sich Aerzte nennen dür
fen, welche dort die venia practicandi erlangt haben.

Personal -Nachrichten.

Amtliche.

Ordensverleihungen:
Annen-Orden. 2 Kl.: CR. Pachomow,
Arzt der Alexander - Newsky'schen geistl. Schule und Ord. am
Obuchow-Hospital ; Jakubowsky, Arzt des geistl. Seminars in
Wladimir; Stanislaus-Ord. 2 Kl.: Wartmann, Arzt an der geist
lichen Schule und am Bezirkshosp. in Orschansk.
Befördert-- zum wirkl. Staatsr.: der Oberarzt des I. Kronstädti
schen Festungsbataillons,
Schljachtenko, unter Verabschie
dung auf seine Bitte; zum Staatsr. : der Divis.-Arzt der 23. Inf.Div., Wershbitzky;
der Oberarzt des Dünaburgschen Mil.Hosp. Samachwalow.
Ernannt: der Ord. des Moskausch. Augenhosp. Dr. med. H-R.
Maklakow — zum Consultanten für Augenkrankh. beim Mosk.
Stadt-Hosp. ; der verabsch. Arzt Blumenthal — zum j. Arzt des
Chersonsch. Mil.-Hosp.
Uébergeführt: derj. Med.-Beamte bei Med.-Depart., Dr. med.
H.-R. Kubly — als überetatm. Ord. in's Obuchow-Hosp.
Verstorben: C.-R. Grigorjew, alt. Ord. am Kutaissch. Mil.Hosp.; C.-R. Thièry, Arzt am Ladosch'schen Mil.-Hosp. dea
Kubansch. Kosakenheeres.

Nichtamtliche.

In Bezug auf die von uns in № 8 der Wochenschrift gebrachte
Nachricht
über die neue medicinische Facultät in Genf fügen
wir berichtigend und ergänzend hinzu, dass diese Facultät aus
folgenden Professoren zusammengesetzt ist: Schiff (Physiolo
gie), Laskowsky (Anatomie),
Zahn (Pathol. Anatomie und
Histologie), D'Espine
(Allg. Pathol.),
Revelliod (Medic.
Prévost
(Therapeutik),
Julliard (Chirurg. Klinik),
Klinik.)
Reverdin (Allg. Chirurgie und Operationslehre),
Dunant
Gosse (Qerichtl. Medicin), Vaucher (Geburts(Hygieine),
hülfe und Gynäkologie),
Vulliet (Poliklinik), Brun (Pharma

Olivet (Psychiatrie).
Gestorben sind: der greise Chirurg Louis Stromeyer kurze
Zeit nach seinem 50-j. Doctorjubiläum
am Schlagfluss und in
Pest der als Elektro- Therapeut bekannte Dr. Fromhold.

cologie),

Vacanzen.

Ein

Miscellen.
Zahl der Medicin Studirenden an den Universitäten
scher Unterrichtssprache
im Jahre 1875— 1876.

mit deut

Jd" ?-20A^ü"4rg

548' Leipzig 428, Dorpat363, München
218, Graz 211, Zürich 197, Strassburg
Breslau 160, Tübingen 157, Bern 161, KönigsSrer,? VKl
^í3, Göttinßen 123, Marburg 122, Freiburg 120,
delberg 87, Giessen 84, Basel 82, Jena 75, Insbruck
89, Kiel 64, Rostock 36.
,

geflin 263, Greifswaid
ií?«
691, Erlangen 161,

«".

S™î$^ff
—

will erfahren haben, dass die Aerzte
werden sollen, die Recepte ausser mit ihrer Unter

J?1? «Börsen-Zeitung»
verpflichtet
schritt,

auch noch mit ihrem Siegel zu versehen.

welche bereits
,<»T Pie Çaukasische medicinische Gesellschaft,
12 Jahre besteht, zählt 44 Ehrenmitglieder,
303 wirkliche, 26
correspondirende,
und 63 Mitarbeiter, hat im verflossenen Jahre
¿i Sitzungen abgehalten und an wissenschaftlichen Arbeiten 62
urucKDogen
herausgegeben.
Die Gesellschaft unterhält eine
uenanstalt, verwaltet die kaukasische medicinische Hülfskasse,

Feldscheerer
wird für das Stadthospital
'
Gehalt 250 Rbl.
(Gouv. Kursk) gesucht.

....
...

in Stary-Oskol

Am 20. Juni 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
in den Civilhospitälern
2145 M.
1327 W.

» Kinderhospitälern
»
108 »
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 921 »
■ Kalinkin-Marine-Hospital
. 156 »
Summa . 3330 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich:
Typhöse

Variola

Krankheiten

Scarlatina
Venerische

Krankheiten;

....

379 M.
11 .
8 •
352 »

110
51

—

»
»
»

1488 W.
130 W.
6 .
10 »
379 »

Die Ambulanzen der Kinderhospitäier wurden in der Woche
vom 13. — 20. Juni (incl.) besucht von 2329 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 863.
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Diabetes m., Rheumatismus,
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
chroni
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zim. 1 Va bis 12 M. p. T.) mit
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Aerzte und den Director.
1 (8)

12

PREIS-COURANT von ED.

MESSTE

Die

und 28. allerneusten
vom
Auszeichnungen
23. Mai und 1. Juni 1876 neuen Styls.
Vor nicht langer Zeit entnahmen wir Berliner Blättern, dass
der Malzextrakt-Fabrikant Herr Johann Hoff aus Berlin,
dessen Hauptgeschäft
für Russland sich Ecke Newskij-Prospekt
und Nikolajewskaja № 71 und 2 befindet, zum Kaiserlich öster

R,

Optiker und Mechaniker für das Königl.
*
Friedrich-Wilhelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
BrillenNachet 2'/» Thlr., Loreng 8 Thlr.
kasten 8, 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
Thlr.
und
9
nach Tobold 6
Microscope von
50— 500-maliger Vergrößerung 23 Thlr., bis
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Vergr. 76 Thlr. Taschen-lnductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorffll Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thlr., mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 6 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr
Bpritzen, fHartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waldenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 7'/> Sgr. Auf
mein Illustrirtes Preis-Verzeichniss
mache ich besonders auf
merksam,

welches ich gratis-franco

versende.

Johann Hoff

M(1)

Rezek,

Dr. Emanuel
seit mehreren Jahren

reichischen Hoflieferanten ernannt worden ist.
Wir entnehmen
aus der с Kreuzzeitung» wiederum zwei Auszeichnungen,
die dem
Kaiserlich Königlichen
Hoflieferanten
jüngst
ebenfalls zu Theil wurden, nämlich:
die Ernennung zum König
lich Sächsischen Hoflieferanten Seiner Majestät des Königs von
Sachsen, sowie des regierenden Fürsten Günther von ScnwarzBis jetzt sind es 28 Auszeichnungen,
burg-Sondershausen.
die
Herr Johann Hoff sich wegen der eigentümlichen Bereitungsart
seiner Fabrikate und der in denselben enthaltenen gesundheits
zuträglichen Stoffe erworben hat. Es sprechen die letzten Aus
besonders für die Güte des Johann IIofFschen
zeichnungen
da bekanntlich
die besten und berühmtesten Biere
Fabrikates,
in Oesterreich und Sachsen produzirt werden.
Wir können des
halb unseren Lesern die Benutzung der Johann HoJTschen MalzErzeugnisse nur anrathen, denn essind reelle, nützliche Fabrikate,
welche nicht mit irgend welcher Mixtur zu verwechseln sind,
die auf Ausbeutung des Publikums
berechnet sind.
Die Johann
Hoff'schen Präparate
sind nahrhafte
und wohlschmeckende
Genuss- und Nahrungsmittel
und kein Käufer derselben kann
sagen, dass er sein Geld umsonst riebt, denn er erhält vorzügliches
feine Malzchokolade
und Malzbonbons.
Malzextraktbier,
Oie
Nützlichkeit dieser Johann Hoff'schen Malzpräparate
für die
Conservirung der Gesundheit jst von den grössten medizinischen
Autoritäten anerkannt.
Noch machen wir uusere werthen Leser
aufmerksam, dass die Johann Hoff'schen Malzfabrikate, nament
lich Malzbruetbonbone, vielfach gefälscht werden. Alle
nicht die Schutzmarke, d. i. das Bild des Erfinders tragende
Fabrikate sind gefälscht.

46 (2)

Teplitz in Böhmen.
Bade-Arzt

daselbst,

empfiehlt

sich den geehrten:

Herren Collegen.

Baumwollene

und Seidene

Filet-Unterjacken
Шч

&

#öOne

Dr. med. Otto Müller.

Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgern.
der elektr. Heilanstalt des Dr.
Med. Centr.-Z.)'in

Verkaufs

med. von Ehrenstein

67 (3)

Dresden.

77(7)

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

%

íJ

in den

am Harz,

Milde elektrische

vermehren.

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.
niederlagen

in

nimmt ausser den verschiedenen
Formen
nervöser Leiden,
chronische Verstimmungszustände
und leichte besinnende
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
Psychosen auf.
logis in der Stadt und deren Umgebung.
Prospecte ertheilen
auf Anfordern nähere Auskunft. Der dirigirende
Arzt ist der
russischen Sprache mächtig.

sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
noch

für Nervenkranke.

Blankenburg

sind die besten Wärmehalter, weil sich in ihren weiten
Netzmaschen eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
und Hemd bildet;

erschweren

Heilanstalt

Die
79 (3)

von

$arf

27.

St. Petersburg,

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten -Aufnahme

Hydrotherap
Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder, r, Heilgymnastik

Dr.

im

des

Laufe des ganzen Jahres.
heisser, trockner Luft, Schwefel,

Bäder in
und Massage.

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (3)

ÍJ
f£

^eÇreufo goofßabeauliaffen im §ool- unb §tzhbe gofßerg,
einzigen

(Eisenbahnstation

zwischen Stettin

und Danzig,

1875 : 4152 Gäste).

Orte, der zugleich (5 proc.) Soolbäder mit Seebädern (und Seeluft) bietet, verbunden
kranke Kinder, werden Ende Mai eröffnet.
Dem

5

Stadthauptmanns.

mit einem Pensionat

für

Alle gebräuchliche medlclnleehe linder, auch kohleneAurehaltlge Soolbäder à la Rehme-OeynHaiiMf п. Inhalatorium für Hals- und Brustkranke
Hellgymnaetleeher Unterrieht. Loglrhaue mit circa
»O Wohnungen von 12—30 Mark wöchentlich und vorzuglicher Restauration.
Eröffnung

des Seebades

Mitte

Gefällige Anfragen sind zu richten an den dirigirenden Arzt der Anstalten
Wotzel, oder die Besitzerin der Anstalten,
Dr. Rehrend.

Frau

Juni.

Stabsarzt

a. d.

und Hrelewumdarzt »r.

Das ächte Colberger Badesalz ist stets in diesen Anstalten zu haben.
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

26-го Ьоня 1876 г.

Buchdruckerei

88 (4)
von

Röttger

& Schneider,

Newskij-Prospekt № 5.

К. J*g

DerABONNEMENTSPREISderSt.Petersb.
pro1876
Mod.Wochenschrift
(März-Decenib.)
betrügtmitZustellung7ВЫ. fPur»Ausland
Souk.) — Inseratewerd.lükop. (40pfg.)
for diogespalt.Potitzeileoder
derenKaumbe
rechnet.
-Beetoll.ubornchm.
alleBnchhandl.

ST. PETERSBÜRGER

Rédacteur

Dr.

Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

Ä! 18.

Hi^
lJ;J

f

MORITZ.

E.

H. Schmitzdorff (Carl Röttger).

3.

-

-

OSEEJSSL

I f

W.

M a n a sse

ï

n.

Obermeieri

Inhalts.

unter ihrem früheren unrichtigen Na
mehr bekannt sind) in dem Inhalt einer
Balggeschwulst veröffentlicht worden.
Dieser Umstand hat
"
mich veranlasst, nachstehenden von mir vor einigen Mona
(welche

«Spirillen»

Fall in Kürze mitzutheilen.

J. alt, bot eine ganze Reihe Nebener
dar, unter andern auch eine geringe, aber doch
deutUche Parese aller Muskeln, die vom Nervus facia

Patientin,

34

so verlangte

gann,

im Hinblick auf die bevor
immer häufiger Untersuchungen ihres
Bei einer dieser Untersuchungen fielen mir ein

zelne sich bewegende

Exemplare von Spirochaete auf.

sogleich angestellte

Untersuchung

Nasolabialfalte
Mimik

des

und

der

grosse

dank der ungewöhnlich lebhaften
Gesichts, besonders bemerkbar. Die

ganze

Verstrichensein

waren,

ganzen

bestand

Ein leichtes Herab

werden.
geringes

war aber in den letzten

8 Jahre,

mindestens

drei Jahren

allmälig immer geringer geworden; die Falte
auf der rechten Seite war schon fast ebenso tief, wie die der
Eine

gesunden

Seite.

dass

Rückkehr

die

genauere

der Nasolabialfalte zu ihrer normalen

Tiefe, sowie das geringere
einer

Entwickelung
welche

Untersuchung zeigt aber,

Herabhängen der Wange von der

Geschwulst

sich sehr langsam

Oberkiefer

am

In der

vergrösserte.

erwies sich die Geschwulst beim Betasten
hart,
fleisch,

ersten

Zeit

per os vollständig

aber wurde in ihr eine geringe Fluctuation be

später

merkbar.

abhing,

Vor

etwas

ungefähr einem
nach

aussen

und

Jahr entstand
oben

am Zahn

vom Eckzahn

eine

sich

Anzahl

renskranker
genheit,

von

sich findet.

zweien

und Prof.

N.

W.

ein

zweiter Tropfen

trat.

(Hartnack,
im ersten
in den

mehr

flüssigen,

Die wiederholte Untersuchung

darauf

aber

serösen Eiters hervor

mit dem Mikroskop

Syst. 9, Ocul. 3) ergab stets dasselbe Resultat:
Bild guten Eiters,

Tröpfchen das gewöhnliche

folgenden

aber

Eiterelemente mit reichlicher Bei

noch durch die

Meine Präparate
dem

Collegen,

Docenten

Sklifosowsky,

sie

das

Art

welche im Blut Recur-

der Spirochaete,

hatte ich Gele
P.

J. Dobrynin

zu demonstriren.

An

Letzteren wandte sich schliesslich die Kranke mit der Bitte,
sie von der Geschwulst zu befreien.

Durch eine sorgfältige

Jahres) kam Prof. Sklifo
dass die in Rede stehende Ge
zur Ueberzeugung,
schwulst eine Cyste ist, welche an der Wand der Highmors
höhle sitzt, mit letzterer aber nicht communicirt, obschon
Untersuchung

(im Mai dieses

sowsky

der Knochen sehr dünn geworden
Fistelgang

eingeführten Sonde

Die nach Einführung

Eiters,

(von

Sie unterschieden

weder durch Aussehen und Grösse,

der Bewegung

schwulst eine Entblössung

gutartigen

hätten.

ausgefüllt

Fistelöffnung, aus welcher beim Druck auf die Geschwulst
Tröpfchen

vorhanden, dass

Parasiten

dieser

Gesichtsfeld

zuerst

ein

Die

Mal den Inhalt der Geschwulst ausgedrückt und
darin die Spirochaeten, bald in geringerer, bald in
grösserer Menge, gefunden.
Uebrigens war niemals eine so
stets

Seite innervirt

Zahnbeleges

und des Bluts der
Stellen), des Speichels
Kranken Hess sonst nirgend Spirochaete finden.
Aus
Interesse für diesen Fund habe ich im Laufe mehrerer Mo
nate viele

Wange

des

verschiedenen

ganz

der

die Kranke

Operation

scheinungen

lis der rechten

_

Aussehen
wie der Reaction nach charakte
Da die im Anfange
Cholestearinkrystalle.
schmerzlose
Geschwulst mit der Zunahme im Wachsthum
zeitweise
starke reissende Schmerzen
zu verursachen be
stehende

ten beobachteten

- PersonaùacAMeZ

ristischer

Bis jetzt ist, so weit mir bekannt, in der Literatur noch
keine Beobachtung über das Vorkommen der Spirochaetae

Parese

_

_

mischung dem

Obermeieri

von

hängen

1876.

^—^esereignisse.

Lehre von der Spirochaete

Zur

men

Juli.

(15.)

ehre von der Sp.rochaete Obermeieri.
Dr. R. Albrecht:
BrQckenförmige Myome des Uterus.
У?," r^:„uf-ï J "e,n-.?nr,1;
Dr
Material zur Anatomie8 des Verdau ungskanals
Referate: W.Frolowsky:
ke Z I™ \rTtu2fa Neura'g¡eenv2
"' d?n
damh
Thiere.
vergitteter
R.
Windelband:
Heisse
Wassereinspfftzûngen bei
il В'аП8аа,Г,в
Ш$вП

ÄÄ^
R

Beitragesindan denBedactenr
Dr. E. Moritz (Wohnung:
Wossnessensky
BrückeHausKuttner)oderan dioVorlagshandlung: Kaiserliche Hofbnchhandlnnr
H. Schmitzdorff
(Carl Bettger)
NewskyProspektJ» S, einzusenden.

sich rasch von
finden

des Knochens entdeckt

Es wurde

beschlossen,

Jahres zu exstirpiren.

sich noch immer in ihrem Inhalte,

geringerer Menge.

werden.

der Sonde collabirte Geschwulst füllte

Neuem.

Herbst des laufenden

ist; mit einer durch den
konnte nirgends in der Ge

Zahnbelag,

wie früher, keine Spirochaete.

Speichel

sie

im

Spirochaeten

wenn auch in viel

und Blut enthalten,

Zähne

und gab

Später, als Obermeier 2)
gute Abbildungen
das Vorkommen der Spirochaete im Blute Recurrenskranker nachwies und die Aufmerksamkeit der ganzen wissen
derselben.

schaftlichen Welt dadurch auf diesen Parasiten gewandt
wurde, wurde die Steinberg'sche Beobachtung durch Ober
meier selbst, Cohn3) und Andere bestätige. Billroth fand die
Spirochaete in cariösen Knochen und im Noma. Mir scheint
dieThatsache, dass die Spirochaeten in verschiedenen

Theilen

Organismus gefunden worden sind, bis jetzt noch nicht
der Aufmerksamkeit gewürdigt zu sein, welche sie in Wirk

des

lichkeit verdient.

Thatsache überzeugt uns, dass die

Diese

Spirochaete an einigen Stellen des Organismus unter gewis
bis jetzt noch nicht genauer bekannten Bedingungen

sen,

ebenso

entstehen

kranker

wie

könne,

sich im Blute Recurrens-

sie

Es ist daher

entwickelt.

die

Aufgabe künftiger

Untersuchungen, diese Bedingungen zu erforschen, und sich
nicht mit der Annahme eines specifischen ursächlichen Zuund der
zwischen den Spirochaete einerseits
sammenhanges
Febris recurrens andrerseits zu begnügen.
Die Ansicht, dass die Spirochaete die Ursache der Febris
recurrens sei, wird, Dank der unlängst erschienenen tüchti
gen

und

Monographie

sehr gewissenhaften

reich4)

von

Heiden

Zweifel sehr viele Anhänger sich erwerben.

ohne

lässt

in einigen Fällen dieselben

tschinsky

Laskowsky

vergeblich gesucht
und Andere).

seits, kann mich den Letzteren anschliessen
von

Wenn ich

vorhanden waren.

Fälle

ursächlichen

Zusammenhanges

natürlich

selbe

wichtige praktische

äusserst

gegenwärtig

würde.

Spirochaeten und der Febris recurrens noch durchaus nicht
als erwiesen angesehen werden, so verlieren natürlich auch
mehr zu Gunsten der parasitologischen Theorieen

die praktischen Folgerungen aus denselben

und

In Bezug auf Letztere will ich

men

gelang

einem

Chinin,

die Impfung

nicht».

Ebenso vollkom

Vermischung des Blutes mit

Theile einer 0,1°/« Lösung von salzsaurem

gleichen

durch welche die Spirochaeten augenblicklich ihre

Beweglichkeit
wichtigen
fassers

bei

Motschut-

Wenn diese im höchsten

einbüssten.

Thatsachen durch

klar gestellt

werden,

ursächlichen Zusammenhange

die

Grade

Arbeit des Ver

specielle
die

Lehre von dem

der Spirochaete

mit der Febris

so muss

recurrens fallen.

Aber selbst im entgegengesetzten
Falle
bleibt sie doch noch immer unerwiesen.
Es muss ferner auch in Erwägung gezogen werden, dass
die Spirochaeten, wenn sie die Ursache und nicht nur eine

') Samuel Steinberg:
Masse, die sich zwischen

Untersuchung
den Zähnen

S. 52 u. Abb. 9. russ.
*) Obermeier,
ten 1873.

Centralblatt

der

weissen,

ansammelt.

weichen

Kiew, 1862,

für die medicinischen Wissenschaf

3, S. 157.
3) Cohn, Beiträge zur Biologie der Pflanzen 1876, Heft
*) Ueber den Parasiten der Febris recurrens und die morpho
des Bluts bei dieser Krankheit. St.
logischen Veränderungen
Petersb.. 1876 und St. Petersb. medicinische Wochenschrift № 1.
Mosk. Wratsch. Westn. 1876 S. 49 und St.
») Motschutkowsky:
Petersb.

Med. Wochenschrift

1876 J6 6.

nismus

bis

meine Ansicht durch ein

Heidenreich

Dr.

welches

zur Fiebertemperatur

ihre raison

hat nachgewiesen,

ausserhalb des Orga
erwärmt

wurde,

viel

In
schneller zu Grunde gehen, als bei Zimmertemperatur.
der Voraussetzung, dass die Fiebertemperatur ganz ebenso
und da er die Spirochaete

im Organismus wirke
sache

der Febris recurrens hält,

zum Schluss,

dass

für die Ur

kommt Autor

natürlich

Erhöhung der Temperatur bei der

«die

Febris recurrens einen

heilenden

Einfluss auf den Verlauf

dieser Krankheit ausübe».
praktische Wichtigkeit dieee
Therapie haben würde, wenn die
Voraussetzung über den ursächlichen

Es ist Jedem klar,
Schlussfolgerung

welche

für die

zu Grunde liegende
richtig wäre.
Zusammenhang
angeführt
angeführte hinreicht.

spiele

Es könnten noch andere Bei

ich glaube aber, dass dieses eben
Wollen wir doch nicht die Ober-

werden,

Entdeckung urgiren, indem wir den Spirochaeten
Bedeutung vindiciren, welche sie, wenigstens bei dem
Es genügt
jetzigen Stande der Frage, nicht haben.
für die
Merkmal
werthvolles
ein
die
dass
Spirochaeten
schon,
meiersche
eine

ja

ob Spirillen im Blut waren oder

von

«unabhängig davon,

Folgerungen

Kann aber, wie ich überzeugt bin,
zwischen den
der ursächliche Zusammenhang

nach sich ziehen

Erkennung
abgeben,

der Febris
dazu noch,

recurrens in vielen dunklen Fällen
hat,
nachgewiesen

wie Heidenreich

Klinisches Archiv fur innere Krankheiten von
Bd. V, Lief.
Medizinsky Wjestnik 1876, S. 213.

Petersb.

2.

5) Es gelang ihm die Impfung,

auf die Negation des

so sehr dringe, so geschieht

unzweifelhaft bewiesen sei, erstens ein sehr
wichtiger Beweis für die neuesten Parasitentheorieen, die
solcher Beweise noch sehr bedürfen, wäre und zweitens die

*)

zwar nur vorläufige Mittheilung

und

Fäl

Zusammenhang

*)

eine

in einigen

weil die Annahme, dass ein solcher

es namentlich deswegen,

dass die Spirochaete im Blut,

ko ws-ky.

(Lapmeiner

Paroxysmen, noch zur Zeit der Apyrexie Spirochaeten gefun
den, während sie in der Mehrzahl der von mir untersuchten

Bis jetzt

in dieser Richtung nur

Ich,

Febris

Beispiel erläutern.

Literatur

haben

recurrens habe ich trotz häufiger und ge
nauer Untersuchung des Blutes (Morgens, Mittags und
Abends, jedes Mal an mehreren Präparaten) weder in den

len

dann die Ansteckung bewirkt, wenn darin Spirochaeten sind.

existirt in der

in

müssten.

nicht ignoriren, dass andere Beobachter,
Spirochaete in der Mehrzahl der Fälle fanden,

die

d'être.

das

sollten,

sein

werden

aber

sich

welche

dinalbeweis: es müsste
dass

recurrens
gefunden

haben wir eine Mittheilung über ihr beständiges
Vorkommen in jedem Recurrensanfalle von einem darin so
Beobachter, wie Heidenreich;
andererseits
erfahrenen

ein Beweis

werden,

Krankheit

Freilich

Indess fehlt für die Annahme, dass die Spirochaeten die
unzweifelhafte Ursache der Febris recurrens seien, der Carnämlich nothwendig nachgewiesen
Blut von einem Recurrenskranken nur

Febris

der

dieser

:

fand sie im Belag seiner eigenen

Falle

2)

berg '); er

Begleiterscheinung
jedem

'),

Der Erste, welcher die Spirochaete Obermeieri im mensch
lichen Organismus beschrieb, war der Kiew'sche Arzt Stein

Botkin.

nicht allein während des Fieberanfalles, sondern auch vor
dem Eintritt desselben.

Brückenförmige

des Uterus

Myome
von

Dr.
(Prosector

R.

Albrecht

am Obuchow'schen

Hospital).

kleinere Theil ist von dem

1872 im August trat sie ins Obuchow'sie geboren haben.
sche Hospital, ihrer Aussage nach seit 3 Monaten an einer
mit Blutungen

die

leidend,

aus

Uterus

dem

begonnen.

Nach Catheterisirung, die ziemlich schwierig, erwies sich
durch eine

das kleine Becken

gefüllt,

nach oben

die

feste

Geschwulstmasse

aus

hin beinahe bis zum Nabel reichte.

Dabei bestand Erbrechen,

Durchfall

ein

und

bedeutender

welche

30 Stunden p. m.

wurde, Hessen sich sowohl alle äusseren
Zeichen

ausgeführt

auch

als

Veränderungen

pathologischen

der

inneren

Hiervon voll

einer algiden Cholera constatiren.

ständig unabhängig und schon längere Zeit bestehend
die

des oberen

unteren

grösseren,

ungefähr an

und mittleren Drittheils,

durch eine
deutliche Abschnürung abgegrenzt.
Die Länge des ganzen
Uterus beträgt im Durchschnitt 18 Cm. Die grösste Breite
des unteren Theiles — 127ï Cm., die des oberen — 9 Cm.
An der Einschnürungsstelle ist die Breite nur 6 Cm.
Von
dem oberen Theil, welcher der Form nach vollständig einem
erweiterten hypertrophirten Fundus et Corpus uteri ent
spricht, entspringen an normaler Stelle die Tubae wie auch
die Ligg. lata et rotunda.
Die eingeführte Sonde dringt
vom peritonealen
Ende aus in die Tuben nur bis zur Mitte
Von da beginnt eine vollständige Obliteration
Das rechte Ovarium enthält eine Faustgrosse,
uniloculare Colloid-Cyste. Das linke, kleine Cysten haltende
Ovarium ist mit der Tuba und dem Uterus durch dünne
des Canals.

Nacht.

Lethaler Ausgang in der nächstfolgenden
Section,

der Grenze

derselben.

allgemeiner Collaps.
Bei der

Nach Herausnahme aller Beckenorgane
in ihrem Zusam
zeigt der Uterus mit seinen Adnexis folgendes
Bild: Der Uterus selbst ist sanduhrförmig, — der obere,
menhange,

Anna Pawlowa, 30 Jahre alt, lebt seit 4 Wochen mit ihrem
5 Mal will
Manne, einem Barkenführer, in St Petersburg.

Krankheit

dringt der eingeführte Finger nur auf l'/i Zoll ein, woselbst
er auf eine pralle, glatte Geschwulst stösst, an der
weder
die Form einer portio vaginalis uteri noch ein
Muttermund
oder ein ihn andeutendes Grübchen zu erkennen ist.

waren

Beckenorgane,

namentlich des Uterus.

Stränge verwachsen und nach hinten gezogen.
Um die Harnblase nicht zu zerschneiden,
wurde, nach
Trennung das Rectum von einer Seite her, der Uterus von
filamentöse

der hinteren

Fläche

massenhaftes

dickes,

aufgeschnitten.

wobei der Uterus zusammenfiel.
eine weite

schnürung

Sofort entleerte

sich

theilweise coagulirtes Blut,
Der ganze Uterus stellte

schwarzes,

Höhle dar, welche der äusserlich sichtbaren Ein
stark verengt,
entsprechend
sich beiderseits

wieder erweitert und so in 2 Abtheilungen zerfallt, an denen
die obere kleinere mit 1,5 Cm. dicken, die untere mit 0,5 Cm.
Wandungen, welche letztern nach oben hin an Dicke

dicken

zunehmen,

umschlossen

An der Einschnürung

sind.

misst

die Höhle 3 Cm.

Eine Haematometra also,
Uterus

bei

welcher nicht der ganze
zeigt, sondern wo

kugelförmige Auftreibung

eine

hauptsächlich die

Cervicalhöhle

ist, liegt vor.
ausgedehnt
entspricht der Gegend des inneren Mut
Darauf weist zunächst die Sanduhrform des

Die Einschnürung
termundes.
Uterus,

die verschiedene
Dicke der Wandungen und
Vorhandensein mehrere Ovula Nabothii an der

dann

zuletzt das

Innenfläche des grossen unteren Theiles, von denen 2 dicht
an der Einschnürungsstelle sitzen.
Die innere Fläche des
corpus uteri zeigt viele stecknadelkopfgrosse bis linsengrosse
Grübchen als Andeutung der ausgefallenen Utriculardrüsen.
Dazwischen erscheint die Schleimhaut als ein grossmaschiges

Netzwerk.
Gleich bei Eröffnung der Bauchhöhle tritt eine Geschwulst
masse zu Tage,

welche, aus dem kleinen

Becken

aufsteigend,

die Darmschlingen nach oben drängt und beinahe
Nabel reicht
Uterus,

Sie

welcher,

das

kleine Becken

an die

vordere Bauchwand anpresst.

Cm.
hend,

Durchmesser an der Basis, welche nach abwärts ge
die verengte Stelle, den inneren Muttermund, passirt,

Harn

sich darauf keulenförmig verdickt und nach einem freien
Verlauf von 12 Cm. vollkommen mit der Wand der unteren

Per vaginam

Höhle auf einer Fläche von 6 Cm. Quer- und 4 Cm. Höhen

völlig ausfüllend, das

Rectum ans os sacrum und die stark emporgehobene
blase

bis zum

erweist sich als der enorm vergrösserte

Dicht unter der Einmündung der linken Tuba Fallopiae,
nach vorn von ihr, entspringt von der inneren Fläche
der Uteruswand eine Geschwulst mit rundem Stiel von 2

etwas

etwas nach oben und rechts von dem, der
Die Wand des
Theil, verschmilzt.
Vagina entsprechenden
Collum uteri ist hier auf einem Umkreis von 9 Cm. Durch
durchmesset,

verdickt,

messer

Ende

infiltrirt,

der Geschwulstmasse

noch

geht

Cm. Länge in Form einer Falte nach

Richtung
nach unten

und hinten. Die

Muskelbauch täuschend

der Farbe,

als

der Consistenz und

auch

Nach Emporheben derselben
brückenartiges

Band,

musculöses

entspringend, sich

nach

inneren Mutter
Verlauf von

oberhalb des Ansatzes der grossen Geschwulst befe

Cm.

Es geht an beiden Enden fächerförmig auseinander

stigt.

und ist in der Mitte 1 Cm. breit und 0,4 Cm. dick.
Die Oberfläche

Gebilde ist glatt, in der Längsrich

beider

tung streifig, faserig. Im Inneren — reichliche Gefässentwickelung.
Makroskopisch lässt sich das Gewebe von gewöhn

Ein-

werden

sie

resp. durch die sie beglei

worden sein.

Ueber die Entstehungsweise der grossen brückenartigen
Neubildung Hessen sich wohl mehrere Vermuthungen aus
Wahrscheinlichste

Die

sprechen.

Uteruswand

freien

Jedenfalls

Fluxionserscbeinungen stark beeinflusst

tenden

Structur

nach.

zu haben.

durch die Schwangerschaft,

eelbst

schon während

möglicher Weise grossen

ohne

ausgeübt

wird Folgende sein:

Gebilde, das als

vom

einem

fluss auf selbige

ja vielleicht

haben,

bestanden

ähnlich, sowohl

man an der vorderen

bemerkt

Wand des Collum uteri noch ein ähnliches

3

Fortsatz von 6

ein

unten

der ganzen Geschwulst ist von oben links hinten,
Auf den ersten Blick sieht sie
rechts vorn.

einem willkürlichen

munde

Vom unteren

hypertrophisch.

früher

schon

der Schwangerschaft,

und

Ungezwungenste

Anfangs ist die

Geschwulst, aus der
polypenartig in die Uterushöhle

hervorgehend,

Dabei wird der Ausgangspunkt im Cor

hereingewachsen.

pus uteri unter der linken Tubaröffnung (nicht aber von der

pars cervicalis) gewesen sein, da in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle der Fundus uteri Sitz solcher Neubil

') ist,

dungen

der Cervix und noch seltener

viel seltener

Vaginalportion.

Fibroid

beginnt das

Zudem

die

meist an

circumscripter Stelle und erweitert sich erst später in allen
ist also an der Basis am dünnsten (wie hier
Dimensionen,
im Futídus). Bei fernerem Wachsthum rufen solche Neu
bildungen Reizzustände und Hyperaemien der Uterus

lichen (willkürlichen) Muskeln nicht unterscheiden.
Mikro
erweist sich, besonders bei Anwendung verschiedener
Reagentien, als praevalirendes Gewebe glatte Muskelfasern,

schleimhaut sowohl, als auch ihrer eigenen Oberfläche her
vor, wo, bei Granulationsbildung, Verwachsung der sich be
kann, wie in einzelnen Fällen
rührenden Stellen eintreten

welche in ein

beobachtet

skop,

eingehüllt

Bindegewebe

sind

meist der Längsrichtung

und in
folgen.

Zwischen den einzelnen Bündeln verzweigt sich ein reich
liches Blutgefässnetz — sowohl Arterien als auch Venen.
Bekleidet ist die ganze Neubildung von einem einfachen
Cylinderepithel.
Die Deutung dieses
Fälle in der Literatur

beim

Befundes,

und bei der so überaus

Fehlen

ähnlicher

in der mir zugänglichen)

(wenigstens

mangelhaften

ist schwie

Anamnese

ist. Eine Geburt kann hierzu noch ein günsti
Moment
mehr abgeben.
Ein Myom also vom Corpus
ges
ist durch den
uteri ausgehend und die Höhle ausweitend,
vorgerufenen Reizzuständen mit der vorderen Wand des
Collum uteri über dem äusseren Muttermund verwachsen.
Durch einen (vielleicht gleichzeitigen) entzündlichen Process
so dass das
hat sich der äussere Muttermund geschlossen,
ansammelnde

sich

rig, wenn nicht unmöglich. Die erste Frage, die sich stellen
liess, war, ob hier nicht ein Bildungsfehler vorliege, wo die

Theil

2 brückenförmigen

erleiden

Bildungen Resultate

bens des Uterus auf einer niederen

eines Stehenblei

Entwickelungsstufe sind,

nämlich Partien einer Scheidewand, welche in ihren höheren
Graden den Uterus zu einem ut. bilocularis gemacht hätte.
Bei näherer Beobachtung muss diese Möglichkeit jedoch
ausgeschlossen

et

Fundus
ist.

handen

werden,

nicht

äusserlich

die

da,

wie doch gewöhnlich der

geringste

Längsfurche

am

Fall,

Blut das Collum als den nachgiebigeren

in Folge des starken Zuges nach Erweiterung des Col
auf seine äussere Form eine
die Einwirkung

dass

gewesen sein mag.

grössere

Corpus
Zur

Casuistik der centripetalen

also

der Neubil
unten.

nur die Möglichkeit einer Annahme von

Neubildungen, und zwar Neubildungen, welche aus den Ele
menten des normalen Uterus, aus glatten Muskelfasern, be
zu den

stehend,

fibrösen

Polypen der Autoren,

Myom laevicellubare nach Virchow gerechnet
Aus
boren

der

Anamnese

werden müssen.

geht hervor, dass die Frau 5 Mal ge

hat und dass sie vor 3 Monaten an Uterinblutungen

erkrankt ist;
zu

zu dem

Stande

die Haematometra ist also erst ganz kürzlich

gekommen.

Dabei können

die

Neubildungen

Hinze

Dr.
(Ordinator

Während
gieen

der

in dessen
Fälle,

am Obnchow'schen

in der überwiegend
Schmerz im
peripherische

Anfall

Hospital).

grössten
vom

Ausbreitung

Zahl der Neural

Stamme

Nerven

des

ausstrahlt,

sind die

in welchen der Schmerz centripetal empfunden

sehr selten

2),

bliebe

Die Richtung

von links oben nach rechts

Neuralgieen.

Von

und dürften desshalb

tungen nicht ohne Interesse

die folgenden

wird,

Beobach

sein.

Myome des Uterus in der Sammlung kli
— R. Volkmann.
Valleix, Traité des neuralgies 1841 p. 664 fand die centriMal. — Sonur
bei 109 Neuralgien
petale Schmerzempfindung
*)

Es

Stellen.

das

lum uteri

F. Winkel.

Ueber

nischer Vorträge
")

symmetrischen

natürlich

musste.

symmetrisch, gleichmässig ent
wickelt und die Adnexa des Uterus entspringen an den nor
malen

und hiedurch

Die Entstehungsweise des kleineren bandartigen Myom
wobei nur zu bemerken ist,
muss ähnlich erklärt werden,

vollständig

dung ist im Gegentheil

hat,

stark ausgedehnt

Myom eine Zerrung, Streckung, überhaupt Formveränderung

uteri, oder Andeutung einer Scheidewand vor
Dabei ist die Form der rechten und linken

Uterushälften

und ist darauf nach den her

inneren Muttermund getreten

3

zartes

verflechtend,

6

Zügen sich

FaU I. D. S., Schuster, 45 Jahre alt, wird am 8. Februar
Pat. erzählt,
1876 ins Obuchow'sche Hospital aufgenommen.
dass er, höchstwahrscheinlich unter dem Einflüsse einer

erkrankt,

Wohnung, seit einem Monate an heftigen,
in der linken Hüfte
anfallsweise auftretenden Schmerzen
Bei der Unter
leide; sonst sei er immer gesund gewesen.

contripetale Neuralgie dès rechten Unter
in unregelmässigen Paroxysmen auftritt,
von einer beschränkten Stelle, hinter den Sehnen des langen

finde ich am mageren,
mittelmassig genährten
Er kann nicht
Manne vollkommen normale innere Organe.
aufrecht stehen, weil ihm dabei ein sehr heftiger Schmerz

sprechend,

in der linken Hüfte äusserst hinderlich ist. Zeichen von
Der Umfang der linken Hüfte beträgt,
Coxitis fehlen.

auf diese empfindliche Stelle ruft einen heftigen Reflexkampf
im Quadriceps femoris hervor. Anomalien der Sensibilität

sehr feuchten

suchung

über das Gesäss

die Inguinalfalte

und

gemessen,

62 Cm.

gegen 63 Cm. rechts, die Muskulatur ist schlaffer anzufühlen.

An der Synchondrosis sacro-iliaca findet sich eine selbst auf
Druck sehr empfindliche Stelle; Stiche mit der
Nadel werden stark, Berührung und .Druck mit dem Nadel-

leisesten

gar nicht im Verbreitungsbezirke

kopfe dagegen

Es sind

ischiadicus gefühlt.
noch

zwei andere,

ausser

dem

oben

des

N.

erwähnten

Druckpunkte, je einer

minder empfindliche

an der Incisura ischiadica und hinter dem Capitulum fibulae
vorhanden. Drückt man stark auf die schmerzhafte Stelle
am Kreuzbein, so entsteht sofort ein nach unten ausstrah
lender, genau dem Verlaufe des Hüftnerven entsprechender
Schmerz ; ein leiser Schlag mit dem Percussionshammer auf
diese Stelle bringt eine sehr starke Reflexzuckung des ganzen

linken Beines zuwege.
setzt,

Die electrocutane

die

normal.

Sensibilität ist im

linken Ischiadicus herabge
Contractilität für beide Ströme

Verbreitungsbezirk

ganzen

des

electromusculäre

Die Westphal-Erb'scken

sind links

Sehnenreflexe

mehr ausgesprochen als rechts. — Die neuralgischen Parotraten ungefähr
alle 2 Stunden auf, können durch
xysmen
Umhergehen

und längeres

und beginnen

von

Sitzen

hervorgerufen werden,
bald von der grossen, bald

den Zehen,

von der kleinen, bald von sämmtlichen

zugleich und schies

sen, genau die Bahn des Ischiadicus einhaltend,

Stelle in die

schmerzhafte

Cruralis ist vollkommen

Fall

IL

A.

J.

17

Hüfte hinein.

bis in die

Die Bahn des

Jahre alt, Schüler

eines Militärgymna-

in Folge des häufigen Anschlagens einer Gewehrschnalle
an den Oberarm beim Exerciren, an einer heftigen Neuritis
des linken N. radialis. In der Furche zwischen den Bäuchen
des

M.

oder

biceps

M.

triceps

liegt

ein

der

heftigen

Schmerzen wegen schwer zu palpirenden Strang, dessen Be
rührung sofort einen sehr heftigen, in die Schulter ausstrah
Schmerz und starke klonische Reflexcoutractionen

lenden

in den vordem Oberarmmuskeln hervorruft.
dieser

Stelle ist äusserst empfindlich,

Berührung derselben
des

Kranken

magerer,
d.

hervor.

Der linke

Die Haut über

und ruft

einen energischen

als der rechte,

leiseste
Seiten

Oberarm ist ein wenig

die Muskeln etwas atrophisch.
am

Er

3. März

ist am

ohne nachweisbare Ursache an Frost und Hitze

weit mir bekannt,
centripetalen

die

Protest von

Fall III. T. T. 48 Jahre alt, Bauer, wird
J. ins Obuchow'sche Hospital aufgenommen.

29. Februar

istCotugno

Neuralgien

spricht.

heftigen
Unterschenkel. Bei der Untersuchung
am 4. März ergiebt sich bei einem sonst völlig gesunden
Menschen

eine

schenkels,

welche

und des Gastrocnemius, dem N. tibialis

Bicepskopfes

auftritt und

der erste, welcher deutlich von

ent

Rückenseite des Ober
bis zur Kreuzbeinsymphyse hinaufschiesst;
Druck

schenkels

der

längs

und der Motilität sind nirgends

zu constatiren.

Ueber den Verlauf der Fälle habe ich zu berichten, dass
der erste unter Anwendung von Vesicantien und subcutanen
augenblicklich fast, der 2. nach 10
maliger Application des constanten Stromes (XXV kleine
Stöhrer'sche Elementen, AD mit Ein- und Ausschleichen des
Morphiuminjectionen

in sehr kurzer Zeit durch die Application

der 3.

Stroms),

Vesicans geheilt ist.

eines energischen

Ich

Epikrise.

der betreffenden

nicht zu irren,

glaube

vorgeführten 3 Fällen

Entzündung

eine

wenn ich in den
des Neurüemens

Nerven und nicht die gewöhnliche

des Nervenstammes

Affection
der ungewöhnlichen

als Grund

annehme

Erscheinung einer contripetalen Neuralgie. Für eine Neuritis
spricht vor Allem der heftige Druckschmerz, welcher bei der
centrifugalen

fast immer fehlt,

Neuralgien

Vorhandensein einer fühlbaren Verdickung

und

dann das

des entzündeten

Dass letzteres Symptom beim 1. und 3.
Falle nicht zu constatiren war, beruht auf der tiefen Bahn
der betreffenden Nerven. Zur Unterstützung meiner Ansicht

Nervenstückes.

berufe

ich mich auf einen,

XVI

Medicin Bd.

pg.

von ihm beobachtete Fälle
sowohl auf spinalen, als auch
beruhten, bespricht.
Erkrankungen
Er
die

dass der centrifugal ausstrahlende

betont,

stelle,

Archiv für klinische

von Dr. Bärwinkel veröffentlich

er 11

centripetaler Neuralgien,
peripherischen

im deutschen

1871

ten Aufsatz, in welchem

Ausdruck des Gesetzes

normal.

befällt im September vorigen Jahres wahrscheinlich

siures,

leidet seit diesem Tage an einem

und

am rechten

Schmerze

nach

welchem

Schmerz nur den

von der peripherischen

Energie dar
jeder, den Nervenstamm in seinem

Verlaufe

treffende Reiz vom Bewusstsein
in die Peripherie
verlegt werde; die centripetale Schmerzausstrahlung hält
er mit Recht für eine Irradiationserscheinung; die sensiblen

Nerven des Neurüemens melden
Insult.

eben den stattgefundenen

Unklar ist mir seine Hypothese

den Vorgang

über

Er

in den Ganglienzellen des Rückenmarks.

meint, dass im

Centrum eine solche Anordnung der Nervi nervorum besteht,
dass je höher oben am Nervenstamme
die einzelne Nervenfa
ser endet,

sieauch um so höher in der Ganglienzellensäule

ihre centrale Endigung

hat und

Reizes von der Einmündungssteile
pherischen

Faser im Marke

zwar nur um Minima,

dass,

da die Leitung

der direct gereizten

bis zu den einzelnen

aber doch

fühlbar

Zellen

verschieden

des

peri
eine

Zeit

braucht, so eine centripetal fortschreitende Schmerzrichtung
vorgetäuscht wird. Mir selbst ist der Vorgang im Rücken
mark nicht klar

und

konnte ich auch

in der Literatur

darüber keinen Aufschluss finden.

Wird

die Schwellung des Neurüemens

stark,

so übt

das

selbe

auf die

zur Peripherie

verlaufenden

Nerven einen

und es entstehen dann centrifúgale Schmerzaus
strahlungen und Störungen in der Motilität und Sensibilität,

Druck aus,

und werden trophische Störungen

eingeleitet.

Referate.

W.

Frolo.wsky:
kanals.

Material zur Anatomie des Verdauungs
1876, 42 S. rase.)
in ihren
gemessen und zieht aus diesen Messungen

(Diss, inaug. St. Fetersb.

Verf. hat die Mägen von mehr alslOO Säuglingsleichen

Hauptdurchmessern
folgende Schlüsse:
1) Der Magen des Säuglings nimmt mit dem Alter in allen sei
nen Hauptdurchmessern
zu und zwar am meisten in den ersten
2 Monaten.
2) Die grösste Zunahme des Magens findet in der Längsaxe
statt, während die Entfernung zwischen Cardia und Pylorus sich
sehr wenig verändert.
3) Die Durchmesser des Pylorustheiles bleiben in ihrer Entwickelung hinter den übrigen Abschnitten des Magens zurück.
Ebenso hat Verf. Messungen am Darmkanal von 68 Säuglingen
angestellt, welche folgendes ergaben:
1) Die Länge des Darmkanals nimmt in 'den 2 ersten Monaten
am meisten zu.
des Darmkanals
von der Körperlänge
2) Eine Abhängigkeit
des Säuglings ist nicht nachzuweisen.
an
3) In den ersten 2 Monaten nimmt mehr der Dünndarm
Länge zu, später prävalirt der Dickdarm im Wachsthum.
Die
desDnodenum
ist
am
relative
im
vierten
Länge
grössten
4)
Monate.
5) Die Länge des Processus vermicularis nimmt im Verhältniss
zur Länge des ganzen Darmkanals allmälig ab.
Die Ausmessung der Weite des Darmkanals ergab, dass — ab
weichend von Erwachsenen — der weiteste Theil des Dünndarms
der 12- Fingerdarm und das Ende des Ileum, des Dickdarms aber
das Colon transversum ist, und dass der Uebergang des Dick
darms in das Rectum sich fast immer durch ein ziemlich starkes
Engerwerden kennzeichnet.
Bf.

E.

Lwow:

Ueber das Schicksal der Blausäure in den
Leichen damit vergifteter Thiere.
(Diss, inaug. St. Petersb.

1876v 76 S. russ.)
angenommen, dass die Blausäure, da sie
äusserst flüchtig ist und sich leicht bei Gegenwart von organischen
Stoffen zersetzt, auch dann, wenn sie in den lebenden Organismus
bewahrt und keine bestän
eingeführt wird, diese Eigenschaften
Bei dieser Ansicht über die Natur
dige Verbindungen eingeht.
der Blausäure war man stets darauf gefasst, dieselbe auch schon
nach verhältnissmässig kurzer Zeit in der Leiche nicht auffinden
zu können und hielt sich daher oft an solche Kennzeichen, welche
durchaus nicht der Vergiftung mit Blausäure allein zukommen,
wie: Glanz der Augen, Geruch nach bitteren Mandeln,
flüssige
und dunkelrothe
des Blutes, während andere
Beschaffenheit
sicherere äussere Kennzeichen der Blausäurevergiftung,
als: lang
andauernde Todteustarre und längeres Ausbleiben der Fäulniss
erscheinungen,
angestritten wurden.
Verf. hat nun durch eine
Reihe von Versuchen an Hunden, denen er 200—500 Milligramm
Cyankalium
(entsprechen 38 — 95 Milligr. reiner Blausäure) in
5 Cubik-Centim.
Wasser gelöst, durch ein Rohr in den Magen
brachte, gefunden, dass die Blausäure einen conservirenden Einfluss auf die Leichen der mit derselben vergifteten Thiere aus
übt und in beständigen chemischen Verbindungen in den Leichen
solcher Thiere vorkommt.
Es erhielten sich nämlich solche
Leichen in der Zimmertemperatur 9 Tage, in feuchter Erde ver
graben sogar 20 Tage.
Für die Beständigkeit der Blausäure
spricht nicht allein der Umstand, dass Verf. energische Mittel
(fortgesetztes 2— 4tägiges Kochen der innern Theile und Muskeln
im Wasser- und Sandbade bei gleichzeitiger
Einwirkung von
starker Schwefelsäure) anwenden musste, um die Blausäure auf
chemischem Wege auszuziehen, sondern auch der lange Termin,
nach welchem das Vorhandensein
der Blausäure noch nachge
wiesen werden konnte.
Soz. B. noch bei Leichen, die 40 Tage
C,
bei 8°
60 Tage in feuchtem und sogar 100 Tage in trockenem
Boden gelegen hatten.
Diese Beständigkeit verdankt die Blau
säure der festen Verbindung,
welche sie im Körper mit den
schweren Metallen einzugehen fähig ist.
Indem die Blausäure
in's Blut tritt, verbindet sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach
mit dem in den Blutkörperchen enthaltenen Eisen und bildet mit
demselben Doppelsalze, welche so lange den chemischen Agentien
widerstehen.

Es wurde allgemein

Am Reichlichsten und am Häufigsten fand Verf. die Blausäure
im Muskelgewebe;
das Verschwinden derselben trat ein, sobald
das Gewebe seine anatomische Structur einbüsste.
Bf.
R.

Windelband:

Heisse

Wassereinspritzungen

bei

Gebärmutterblutungen.
(Deutsche med. Wochenfchr. 1876, Nr. 24).
durch eine Notiz in einem Fachjournal,
wonach ein amerikanischer Arzt, Dr. Mann, durch heisse Wasser
in die Scheide und an die Gebärmutter heftige
einspritzungen
Blutungen bei Aborten sistirt hat , in einem verzweifelten Falle .
von Abort, nachdem wegen der starken Blutung und mangelnden
und Eisum
Wehenthätigkeit
Tamponade,
Eiseinspritzungen
von Säuren, Mutterkorn etc. vergeblich
schläge, Darreichung
waren,
sich zu einem Versuche mit den
angewendet worden
heissen Wassereinspritzungen
entschlossen.
Sofort nach dem
Eintritt des heissen Wasserstrahles (38—39° R.) in die Scheide,
resp. an den Cervix, begann letzterer sich zusammenzuziehen; es
traten wehenartige Contractionen des Uterus ein, die unter voll
ständigem Nachlassen der Blutung (nach Wiederholung von 8—10
solcher Einspritzungen
in Zwischenräumen
von 5—10 Minuten),
sowohl Ei, wie Anhänge desselben in die Scheide brachten,
so
dass dieselben leicht entfernt werden konnten. Gestützt auf diese
éclatante Einwirkung der Hitze auf die Contractionsfähigkeit
der Gebärmutter
hat W. sodann in allen folgenden Fällen von
Aborten und weiterhin bei allen Blutungen, die auf Erschlaffung
der Gebärmutter während der Geburtsperiode
beruhten, ferner
bei Krampfwehen
und schwacher Wehenthätigkeit
überhaupt,
diese Form der Anregung und der Blutstillung gebraucht und
stets einen guten Effect, aber niemals irgend welchen Nachtheil
von derselben gesehen- Auch bei andern Ursachen von Gebärbei profuser Menstruation in Folge von Erwei
mutlerblutungen:
terungen des Organes, von Lageveränderungen
und chronischentzündlichen Vorgängen, ferner bei Fibromen und Carcinomen
des Uterus, die andere Eingriffe nicht gestatteten und durch ihre
heftigen Blutungen das Leben bedrohten, hat W. stets auf diese
Weise palliativ behandelt, wenn trotz des Gebrauchs von Stypticis und Adstringentien
plötzliche und heftige Blutungen auf
traten.
Nach 2jähriger Erfahrung auf diesem Gebiete ist W. zu der
festen Ueberzeugung gekommen, dass wir in der heissen Ein
spritzung ein unschätzbares und sicheres Mittel bei allen Gebär
mutterblutungen
haben, welches der Kälte und den Adstrin
gentien aller Art für den gegebenen Augenblick,
wo es sich um
dringende und schnelle Hülfe handelt, vorzuziehen sei, zumal
die heissen Einspritzungen
durchaus kein unangenehmes Gefühl
verursachen, wie die Anwendung der Kälte, und damit auch die
Gefahren von Wochenbettserkrankungen,
wie sie die Application
von Kälte wohl oft genug hervorrufe, vermieden werden.
Die
Wirkung dieser heissen Einspritzungen
erklärt W. durch den
Reiz, welchen die Hitze (ebenso wie die Kälte) auf die Muskel
fasern der Gebärmutter ausübt.
Was die Technik des Verfahrens anbelangt, so empfiehlt Verf.
diese Einspritzungen stets in der Rückenlage mit dem einfachen
Irrigator zu machen und die Temperatur derselben von 38° R. im
Beginn, bei weiterem Gebrauch, je nach der Dringlichkeit des
Falles, selbst bis zu 41° zu steigern, da die Empfänglichkeit der
Geschlechtsorgane sich sehr bald gegen die Hitze vermindere.

W. hat, veranlasst

Bf.

Protocolle des allg. Vereins

St. Petersburger Aerzte.

(Fortsetzung).
Sitzung am 30. Mars 1876.
1. Anknüpfend an das Protocoll der vorigen Sitzung macht Dr.
Hör sc h elm an n darauf aufmerksam, dass, so bestechend auch
die Wirkung der Salicylsäure bei acuten und subcutanen Gelenk
rheumatismen
wie dieses
ist, doch Recidive nicht ausbleiben,
auch von anderer Seite berichtet worden ist. Er erinnert an die
Combination
des Gebrauches der Salicylsäure
mit subcutanen
und mit Faradisation.
Carbolsäureeinspritzungen
2. Dr. Sartisson hält einen Vortrag über Aetiologie und Sta
tistik der Hemeralopie, der nächstens erscheinen wird.
Anknüpfend an diesen Vortrag weist Dr. Massmann auf die
Schwangerschaft als auf ein Moment hin, das ebenfalls aetiologisch beschuldigt worden ist. Doch kann Dr. „Sartisson über
diesen Punkt nach dem Material des hiesigen Âugenhospitals
kein bestimmtes Urtheil abgeben. — Dr. Grimm erwähnt eines
Falles von Schneeblindheit bei einem Feldscheerer, der mit ihm
die Reise zum Feldzug nach Chiva machte.
In Anbetracht der von Jahr zu Jahr abnehmenden Anzahl von
und der hieraus zu erschliessenden Verbesserung
Hemeralopieen,

der niedern Volksklassen,
stellt
in den Ernährungsverhältnissen
Dr. Sartisson die Frage, oh auch in anderen Hospitälern Be

obachtungen gemacht worden sind, die auf eine fortschreitende
schliessen
Verbesserung in der Lage der untern Volksklassen
auch der Scorbut im Allgemeinen
von
lassen, ob namentlich
abnimmt?
zu
Jahr
Jahr
Diese Frage wird von Dr. Moritz für das Obuchow'sche und
von Dr. Sesemann für das Peter-Paulhospital sehr entschieden
bejaht.
3. Dr. Masin g theilt einen Fall von Intestinalmycose mit, der
in der St Petersburger med. Wochenschrift veröffentlicht wer
den wird.
Dr. Massmann hat früher Gelegenheit gehabt, vielfach Arbei
ter aus einer hiesigen Haarfabrik zu behandeln. Die Arbeiter
kannten die Pustula maligna sehr wohl, waren sehr vorsichtig
und wandten sich bei den geringsten verdächtigen Symptomen
an Hand und Gesicht an ihn. Da sie — im Ganzen etwa 20 Fälle
— frühzeitig sich vorstellten, so gelang es in der Regel durch
energische Aetzung den weitern schlimmen Verlauf abzuschneiden
Einige Fälle, wo Infiltration
und die Leute wieder herzustellen.
um die Pustel und Fieber schon eingetreten, mussten in's Hos
pital geschickt werden und sind darin auch meist gestorben.
Darmsymptome erinnert sich Dr. Mas s mann nicht bei den
Erkrankten gesehen zu haben.
Sitzung

am 13.

April

1876.

1. Dr. Lieven demonstrirt der Gesellschaft ein Präparat, dem
vorausschickt:
er folgende Krankengeschichte
Am 29. März sei er von Dr. Ettlinger aufgefordert worden,
mit diesem zusammen eine Kranke zu untersuchen, bei der ihm
von dem dort vorgefundenen Hr. Dr. P. mitgetheilt worden, dass
der vorliegende Fall eine Schwangere im Beginn des 4. Schwan
gerschaft-Monats
betreffe, bei der am 15. Februar nach einem
stürmischen Coitus, plötzlich eine Parametritis mit bedeutendem
Exsudat aufgetreten
sei. Mit dieser Diagnose habe P. die
Kranke vor einigen Tagen von dem bisher behandelnden, neuer
dings erkrankten Collegen B. übernommen.
Seitdem habe Hr. Dr. P. eine hinzugetretene Haematocele constatirt, und seien seit 2 Tagen Wehen vorhanden, welche eine
theilweise Eröffnung des Muttermundes bedingt hätten.
Die Kranke ist 36 Jahre alt, menstruirte seit ihrem 16. Lebens
jahre regelmässig alle 4 Wochen, durch 7 Tage, seit 5 Jahren
aber stets schmerzhaft.
Sie hat 4 mal normal geboren, zuletzt
vor 5 Jahren und will nach dieser letzten Geburt ein halbes Jahr
hindurch krank, meist bettlägerig gewesen sein. Zum letzten
Male ist sie vom 20.— 24. December v. J. menstruirt gewesen,
bald darauf hätten sich die ihr gewohnten Schwangerschaftszei
chen (Schwellen der Brüste, Uehelkeit) und ausserdem eine bis
her nicht vorgekommene Schwere im Unterleib und unbezwinglicher Hang zum Liegen eingestellt.
Am 15. Februar, während
des Coitus mit dem athletisch gebauten, jüngeren Manne, habe
die Kranke plötzlich
einen intensiven Schmerz im Unterleibe
gefühlt, ihr sei übel und schwarz vor den Augen geworden und
gleich darauf sei sie in Ohnmacht gefallen. Letzteres habe sich
in den ersten Tagen öfter wiederholt, die Schmerzen im Unterleibe
hätten seitdem nicht aufgehört, ebensowenig die grosse Schwä
che, zumal sie appetitlos sei und häufig von Erbrechen geplagt
werde.
(Schluss folgt).

Tagesereignisse.
Die Eröffnung
der internationalen
Ausstellung für Hygieine
und Rettungswesen
in Brüssel (der ersten und einzigen ihrer
Artj bat am 26./14. Juni с in Gegenwart des Königs der Belgier
stattgefunden.
Die Eröffnungsrede hielt der Generalsecretair
der Ausstellung,
Mercier aus Brüssel, worauf der König kurz
erwiderte.
Am Tage vorher hatten sich sämmtliche Comités und
Delegirte (60 an der Zahl) unter dem Vorsitze des Präsidenten
der Ausstellung, Generals Grafen Renard , im Sitzungssaale der
Académie
der Wissenschaften
versammelt, um das Programm
für die Eröffnungsfeierlichkeiten
zu erfahren und dem Grafen
von Flandern, welcher Ehrenpräsident der Ausstellung ist, vor
gestellt zu werden.
Die Reihe der Festlichkeiten, welche mit
einem Kout, zu welchem die Stadt Brüssel eingeladen hatte, ihren
Anfang nahm, erreicht erst mit dem Ende der Woche ihren Abschluss.
Das Ausstellungsgebäude
ist in dem dicht am Schloss
gelegenen Park erbaut.
Die russische Abtheilung, welche im
vordem Theile der Hauptgallerie
beim Haupteingange sich be
findet, nimmt einen ansehnlichen Raum ein. Der grösste Flächen
raum ist von der englischen Abtheilung in Anspruch genommen.

Die deutsche Abtheilung hat sich streng an das Ausstellungs
programm gehalten und fast ausschliesslich aus dem Gebiete der
Hygieine, der Kriegschirurgie sowie des Rettungs- und Sanitäts
wesens überhaupt ausgestellt, während sich in andern Abtheilunmanche Dinge finden, die dem Zweck der Ausstellung fern
f;en
iegen.
— Die Verwaltung des St. Petersburger Damen-Lazareth-Comité's macht bekannt, dass vom 1. Juli d. J. ab die 5. Aufnahme
Geschlechts stattfindet, welche in die
von Personen weiblichen
unter dem Schutz I. Maj. der Kaiserin stehende Schule zur Aus
bildung von Feldscheererinnen einzutreten wünschen. Aufnahme
gesuche sind an den „Сов-бтъ училища для образована фельдбольниц*. Пески, 2-я улица" zu
шерицъ при Рождественской
richten, woselbst auch die Regeln der Schule und das Programm
des Unterrichts unentgeltlich zu haben sind. Diejenigen Aspiran
nicht in einer allgemeinen
tinnen, welche den Schulunterricht
Bildungsanstalt
genossen haben, müssen ein Aufnahmeexamen
in den Fächern des Kreisschulen-Cursus bestehen.
— Die Gesellschaft zur Pflege kranker und verwundeter Krieger
hat beschlossen, zur Verstärkung
des medicinischen Personals
Aerzte (wie die «Wratsch.
Wedom.» gehört haben, die DDr.
Krukowsky und Maximo w) auf den Kriegsschauplatz zu sen
den. In einem Telegramm an die Präsidentin des Damen-Comités zur Unterstützung slavischer Familien, 0. Grave, bittet auch
General Tschernjajew um Hülfe für die Serben, da die Sani«
tätsabtheilung
der serbischen Armee in durchaus mangelhaftem
Zustande sich befinde und sowohl an Aerzten, als Medicamenten
und sonstigen Hülfsmitteln grossen Mangel leide.
Das ärztliche
Personal der serbischen Armee besteht im jetzigen Kriegszustande
nach den letzten Nachrichten
aus 110 Militär- und 200 Civilärzten, unter denen ca. 70 Ausländer sind.
■

5

w

Personal -Nachrichten

Amtliche.

Ernannt: Der Landschaftsarzt, St.-R. Medowschtschikow
— zum Gehülfen des Medic. -Inspect
in Astrachan; der Land
schaftsarzt
in Jarausk, Schneider — zum stellv. Stadtarzt
daselbst, mit gleichzeit. Belassung in ersterer Stellung.
Der verabsch. Arzt, C.-R. Matz — als Kreisarzt
Angestellt:
in Gurjew; Herz ens tein — als Landschaftsarzt des Dueprowskischen Kreises.
Beurlaubt: in's Ausl. : der Beamte für b. Auftr. beim Minister
w. St.-R. Lenz; der
d. L, gelehrter Secret, des Medicinalraths,
der Oberarzt
v. Plozk, Dr. Ostrowsky;
des
Med.-Insp.
Warschauer
evangel. Hosp., Dr. Ließe hen;' der Ord. des
Gouv. -LandscB.- Hosp.,
C.-R. Dr. Rauch; der
Pleskausch.
Schulz; der Ord. des jüdischPor chow seh. Kreisarzt
Schneider; der Arzt der OberingenieurHosp. in Mohilew,
H.-R. Dr. Amburger.
Verwaltung,
auf ihre Bitte:
Der Arzt der Moskausch.
Verabschiedet:
Gemeinschaft Barmherz. Schwestern,
Wladytschne-Pokrow'schen
St.-R. Dr. von Knoblock; der Arzt an der Otrada'schen Wohldes Graten Orlow-Dawydow
thätigkeitsanstalt
(Gouv. Moskau)
Smirnow; der Stadtarzt in-Tschaussa, C.-R. Weinreich.

CR.

Nichtamtliche.

27. (15) Juni ist der berühmte
Naturforscher
Prof.
Ehrenberg, Senior der Berliner medicinischen Facultät, im
Alter von 81 Jahren gestorben.
Dr. Smirnow, frtthr Arzt in Otrada (Gouv. Moskau) hat das
Amt eines Kirchspielsarztes in Jeve (Gouv. Esthland) angetreten.
Am

....

St. Petersburgs:
Am 27. Juni 1876 betrug der Krankenbestand
in den Civilhospitälern
1904 M. 1277 W.
> > Kinderhospiiälern
. . . 106 >
105 >
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 805 »
52 »
— »
» Kalinkin-Marine-Hospital
. 156^ »
Summa . 2971 M.
1434 W.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
Typhöse

Variola

Krankheiten

Scarlatina
Venerische

....

375 M.
7 •

6«

139 W.
4 •

8»

375 »
351 ■
Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 20.— -27. Juni (incl.) besucht von 2253 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 787.

von ED. MESSTE R,
Optiker und Mechaniker für das Königl.
Friedrich-Wilhelms-Institut, Berlin, Friedrichst. 99.
Augenspiegel nach Liebreich 2 Thlr., nach
Nachet 2'/» Thlr., Loreng 8 Thlr.
Brillen
kasten 8. 12, 18 und 28 Thlr. Laryngoscope
nach Tobold 6 und 9 Thlr. Microscope von
23 Thlr., bis
50— 500-maliger Vergrößerung
800-malig. Vergr. 40 Thlr., bis 1500-malig.
Thlr.
75
Vergr.
Taschen-Inductionsapparat
7 Thlr., Rhumkorff 11 Thlr., Dubois-Reymond 12 Thlr., Stöhrer
mit 1 Element 17 Thlr, mit 2 Elementen 20 Thlr., Pravaz1 Thlr. 5 Sgr., Neusilber 1 Thlr. 25 Sgr.
Spritzen, 'Hartgummi
Silber 2 Thlr. 15 Sgr. Pneumatische Apparate v. Prof. Dr. L.
Waidenburg 35 Thlr. Pneumatische Apparate neuester Construc
tion 40 Thlr. Pneumatometer v. Waidenburg 2 Thlr. 7'/i Sgr. Auf
mein Illustrirtes Preis-Verzeichniss
mache ich besonders auf

PREIS--GOURANT

merksam,

welches ich gratis-franco

versende.

Aerztliche

Thermometer,
sowie

Amtliche Maximal-Thermometer,
zur

Bestimmung der Körpertemperatur
an

46 (1 1
in V<o°geth., a fl. 5, in Messingetui fl. 6.
Maximal-Thermometer
»
» */*°
»
»
»6.
Aerztliche Thermometer in '/«»0 geth. von fl. 4 bis fl. 6.
»
•
> V«0
»
»
» 2 50 • > 4.
Thermometer für Krankenzimmer
Badethermometer von
70 kr. bis fl. 2. 50, Urometer n. Dr. Heller
Emballage 50 kr.
fl.
1.

fl.
1.

»»»4»

und nützlich

Kaisern

anerkannt

zum grösseren Theile, wie die Monarchen Europas haben
dem Erfinder und Fabrikanten
der Hoff sehen Malz-Heil
(Malz-Extrakt,
Malz-Chokolade
und
nahrungsmittel
Herrn
Johann Hoff in Berlin zum
Brustmalz-Bonbons)
Hoflieferanten
erwählt und die vielen
Preismedaillen,
welche die Präparate als «ausgezeichnet» erklärten, durch
die Praxis bewährt, denn es sind bereits 28 Auszeichnung
deren sich genannte Fabrikate erfreuen.
Der greise
gen,
Graf v. Moltke erquickt sich durch
eneralfeldmarschall
Hoff sches Malz-Extrakt (s. Gartenlaube, Leipzig, As 14).
Nach den Aussprüchen der Aerzte (seit 30 Jahren 4O0O>
ist das Malz-Extrakt,
abwechselnd mit der Malz-Choko
lade gebraucht, ein gutes stärkendes Getränk und die
Brustmalz-Bonbons
vorzüglich gegen Husten u. Heiserkeit.
Seine Hoheit der Landgraf von Hessen, Alexis, ertheilt
die Auszeichnung wegen des allgemeinen Beifalls, den die
HofPschen Malzfabrikate daselbst gefunden haben.
In
der That ist jetzt kein Land in Europa,
wo diese der
Gesundheit so dienlichen Malz-Fabrikate nicht vertreten
wären.
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in St. Peters
u. Nikolajewskaja № 71 2.
burg: Ecke Newskij -Prospekt

Í Ï

Agenten копнен

Mir It melden,

Aufträge
effektuirt

werden gegen Einsendung

St. Petersburg,

Heinrich Kappeier jun.

Fabrikärztl. Thermom.

Dr.

etc. ausgezeichnet
Gold und Silber.

mit

9.
10 Medaillen

Für Spitäler besondere Begünstigungen

Heilanstalt

Die

in

72

(l)

für Nervenkranke.
in

79 (2)

Blankenburg

am Harz,

nimmt ausser den verschiedenen
Formen
nervöser Leiden,
chronische Verstimmungszustände
und leichte beginnende
Psychosen auf.
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
logis in der Stadt und deren Umgebung.
Prospecte ertheilen
auf Anfordern nähere Auskunft. Der dirigirende
Arzt ist der
russischen Sprache mächtig.

vis-à-yis dem Hause

Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Kiefernadelbäder,

des Betrages gewissenhaft

Dr. med. Otto Müller.

Moika Nr. 64,

=s

Kranken

Wien, Kettenbrückengasse

Wasserheilanstalt von Dr. E.

jl
_

Thermometer für Spitäler, Bade- und Heilanstalten,
zimmer etc.
Alle Instrumente für Apotheker und Aerzte.
Illustrirte Preis- Verzeichnisse sende franco gratis.

von

und Königen

im

LEWIS,
Stadthauptmanns.

des

Laufe des ganzen Jahres.

Bäder in heisser,
und Massage.

trockner

Luft,

■

■■«■

Schwefel,

^Wrenö's $ooffiaöean|iaffen im §ool- mb

J

Als vorzüglich

яш

Eisen, Kreuznacher

§wfak

M

gofßerg,

(5

:

zwischen Stettin und Danzig, 1875 4152 Gäste).
(Eisenbahnstation
Dem einzigen Orte, der zugleich
proc.) Soolbäder mit Seebädern (und Seeluft) bietet, verbunden
kranke Kinder, werden Ende Mai eröffnet.

■

Salz,
73 (2)

für

mit einem Pensionat

Eröffnung

des Seebades

Mitte

Frau

Juni.

—

Stabsarzt

a. D.

und Kreiewundarzt

Das ächte Colberger Badesalz ist stets in diesen Anstalten zu haben.
Дозволено цензурою. С.-Петербургь,

3-ro 1юля 1876 г.

Buchdruckerei

Dr.

88(3)
von

RöttgerÄ Schneider, Newskij-Prospekt

№

5.

——

Gefällige Anfragen sind zu richten an den dirigirenden Arzt der Anstalten
.\6<zel, oder die Besitzerin der Anstalten,
Юг. Behrend.

à

Alle gebräuchliche medlelnleehe Bäder, auch kohleneaurehaltlge Soolbäder
la Rehme-Oeynhauien. Inhalatorium für Hals- und Brustkranke. Heilgymnaetiseher Unterricht. Ijoglrhau* mit circa
*• Wohnungen von 12—30 Mark wöchentlich und vorzüglicher Restauration.
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Zur Casuisük der primären Neu
Dr. С1етег: Ein Seitoner Scharlachfall; — Affection aller serösen Häute. — Dr. A. Wiegandt:
bildungen im Herzen. — Referate: 3. Caapary: Ueber gesunde Mütter hereditaer-sy politischer Kinder. — L. Labbé: Kin Fall von Gastrotomie
zar Entfernung eines Fremdkörpers (Gabel) aus dem Magen. — Prof. Hinz: Ueber Santoninvergiftung. — E. Kiscb: Marienbad's Glaubersalz
wasser bei Herzkrankheiten. — Prof. v. Nussbaum: Nervendehnung bei centralem Leiden. — Goodwille: Facinalneuralglen, durch Zahnaffectionen bedingt. — F. Erismann: Untersuchungen über die Verderbniss der Luft durch die Leuchtmaterialien. — Prof. P. Müller: Ueber
die Wirkung Choralhydrats bei normalon Geburten. — ProtocoUe des allgemeinen Vereins St. Petersburger Aérete. — Pest oder Intermittens
— Krankenbewegung in den Spitälern St. Petersburgs. — Anzeigen.
in Bagdad? — MisceUen. — Personal-Nachrichten.

aller serösen

Affection

Häute

r

wurde,

fand

Als

ich am

März

ich ein stark entwickeltes

Scharlach-Exanthem yor; Mund und Rachenhöhle, besonders
Beide
die weichen
Gaumen dunkel blauroth gefärbt.
Nasenhöhlen befinden sich im selben Zustande
äusseren Nasenöffnungen
die

nur

Respiration

beiderseits,

sowie

tragen zu den

und gestatten

und Verklebung

der Schleimhautanschwellung

wegen

der

mitEiter und getrocknetem Schleim,
Die Parotis
durch die Mundhöhle.

die

Halsdrüsen nur massig geschwollen,
viel weniger bei,

Schlingbeschwerden wol

als die Affection des weichen Gaumens

und Rachens.

An

Lungen, Herz und den andern innern Organen keine Abnor
zu entdecken.

mitäten
Zuuge

nur

Der Magen fungirt

zeigt einen starken weisslichen

—

dunkelroth

träge und die
von

welchem

gefärbt — Spitze und Ränder freiblei-

Patientin hatte in der Nacht stark delirirt und Ver

.ben.

suche zum Aufstehen gemacht.
die

Belag,

Temperatur

39,8°.

Der Puls am Morgen 136,

Patientin

bekommt ein

leichtes

Ipecacuanha infus und gegen die Rachenbeschwerden
Die geschwollenen Halsdrüsen
Lösung von Kali chloricum.
eine

werden

mit Jodtinctur

Temperatur

eine

eingepinselt.

Am Abend hat die

Höhe von 40° und der Puls 140 erreicht.

Die Schärfe des Gehörs ist vermindert.
9.

zu,
Am
März nehmen die Klagen über Halsbeschwerden
viel Schleim wird ausgeworfen; Nasen und Lippen exeoriirt;
die Apathie grösser.
Am Morgen Puls 140 und Temp. 40,
am

Abend

Puls

135

und Temp. 40,4.

Auf

dieser Höhe

erhält sich die Temperatur mit geringen Schwankungen von

in

linken

ganzen

Ein

bringen für

Doveri

kurze

Erwachen jedoch stellen
über Schmerzen

Eis

ein.

liegen

Zeit Ruhe und

sich dieselben

und alle

in Anwendung gebracht.

Schlaf,

beim

Klagen

energischen

der ganzen linken Brusthälfte),
Minuten gewechselt werden,

—

Der Effect ist ein fast augenblick

licher und Pat. äussert grosses Behagen.
langer Anwendung

frei.

Gran Pulv.

Um 10 Uhr Vormittags werden kalte

(von der Grösse

Compressen
die auf

Rechterseits ist die Pleura

Pleura.

Bad verschafft kaum Linderung.

laues

der

Nach

kalten Compressen

3

zum Kinde gerufen

Uhr Morgens erwacht Pat. mit lautem

5

März mit starkem Fieber und Kopfschmerz,

denen Tags darauf Erbrechen folgte.

Am 12. März,

der linken
Geschrei und Klagen über heftige Schmerzen
Brust, die bei Husten, Bewegung und leiser Berührung sehr
Die Auscultation ergiebt eine Affection der
zunehmen.

5

gewesen,

3

С

1
e
v
e

krank

8.

erkrankte am

rechterseits

de» Gehörs und

Spuren von Ei weiss.

auf bisher nie

Kindheit

von

selbst klagt über Schwäche

Nacht Delirien;

die 12-jährige Tochter eines griechischen Geistlichen
4.

L. S.,

und 11. März sowol

Ohrenfiuss

Die Halsbeschwerden immer lästiger; in der
Harn spärlich, saturirt, mit nur geringen

Gesichtes.

(in Keval).

in Reval,

Pat

10.

Es ist zum

Morgens als Abends.
gekommen;

von

Dr.

Zehntel Graden am

nur wenigen

4

—

Stunden

wünscht Pat

Der Abend ist trotz der
jedoch die Entfernung derselben.
Klagen über Schmerzen in der linken Brusthälfte verhältnissmässig

Das pleuritische Reibungs-Geräusch ist über

ruhig.

der ganzen
verlangt

linken Lunge deutlich zu hören.

wieder

nach kalten

Compressen.

Pat. selbst
Puls

140.

Temp. 40.
März

wenig

Veränderung:

Dieselben

Klagen über Schmerzen, welche

jede Bewegung

vermeiden

Der

13.

bringt

Der aus diesem Grunde sehr lästige Husten fördert
Da die kalten Compressen

lassen.

starken Schleimauswurf zu Tage.

durchaus widerwärtig sind, wird eine JodeinDer
pinselung der vorderen linken Thoraxwand gemacht.
Puls ist flatternd, 140, die Temp. 40,4. Chinin in kleinen

der Kranken

Dosen

3

Scharlachfall;

Ein seltener

Mal täglich und Wein stündlich gereicht

Gegen den Abend hin entwickelten sich deutliche Symptome
einer peritonealen Affection, der Leib, massig aufgetrieben,
verursacht heftige Schmerzen und ist bei vorsichtigem Druck

empfindlich. Sensorium frei, Gehör sehr schlecht, Puls 140,
Temp. 40,8. Da die Stuhlverhaltung 3 Tage währt, wird um

Uhr ein
Wirkung
8

Wasserklystier gesetzt,

einfaches

abgeht,

wieder

sogleich

das

desgleichen

aber ohne
ein

zweites

Klystier um 11 Uhr.
Am 14. März klagt Pat. über Schmerzen im Leibe, in der

Brust und im Halse; grosse Unruhe, oft lautes Schreien.
Ein lauwarmes Bad beruhigt sichtlich. Puls sehr schnell,
schwer

zu zählen,

с

gleich nach dem Bade 39,8°.

150; Temp,

wegen der Schleimbeschwerden

Die schabenden

besonders
stark in
der Gegend der Aorta, rechts vom Sternum, im 2. Intercostalraum; an der Herzspitze werden die Herztöne durch
stark verdeckt.
Puls 128,
dieselben
Digitalis fortgesetzt,

Temp. 39,8.

Am Abend ist Pat. wieder unruhiger; die
ist mit weissen Plaques belegt; Nahrungsaufnahme
Puls 136, Temp. 39,8.
unbedeutend.
Zunge

Den 19. März.

Phantasieen vergangen.

riechende Stühle.

dass

Bad wird

zweites

verordnet, vor

ist der Puls 140, die Temp. 39,6.
Den 15. März.
Das gestrige Abendbad hatte der Pat.

demselben

sehr wol gethan,

und nachdem

noch

5 Gran Pulv. Doveri

gereicht waren, trat eine ruhige Nacht ein.
Beim Morgen
besuch Puls 140, Temp. 39,7°. Tagüber beginnt die Unruhe

der Puls wird spitz und schneller (150 —
und
die
Beängstigungen
steigern sich.
Die Percussion
160)
ergiebt eine geringe Vergrösserung der Herzdämpfung;
der Spitzenstoss
befindet sich an der normalen Stelle, viel

grösser zu werden,

leicht

etwas

nach

Herzgegend ein
hört man

Aussen.

deutliches

über dem

kratzende Geräusche,
zusammenfallen.

die

In der

klagt über mehr Schmerzen

in der Brust

Der 20. März bringt ein ganz verändertes

Krankheitsbild :

Während Pat. bisher im Bette gelegen hatte, nimmt sie jetzt
eine halbsitzende
Stellung ein und hütet sich ängstlich vor
Die

Lagenveränderung.

jeder

ungemein

beschleunigte

Respiration (72 in der Minute), das hochgeröthete Gesicht,
Mm. Scaleni und das rasche Spiel der
die angespannten
überzeugen
leide.

Herzen starke schabende

gesteigerte

mit den Herztönen nicht genau
der Aorta, zwischen der

und im ganzen

39,8.

Puls 128, Temp.

Athemnoth

Gegend

und erwünschte Bad
ist sehr verdriesslich und

Sie

Nasenflügel

und

Am Abend erklärt Pat.,

nicht behaglich gewesen sei.
Körper.

und

Für den

so angenehme

Die Hand empfindet in der
Bei der Auscultation

Beiben.

ganzen

das bis dahin

Unruhe

Temp. 39,2, Puls 128.

ein Bad angeordnet.

Nachmittag

ihr

unter grosser

Die Nacht

Am Abend wird Wiener Tränkchen gereicht und ein KJystier
mit einem Zusatz von OL.Ricini gesetzt; es erfolgen 4 übel

Ein

meist hartnäckig verweigert.

am Herzen

Geräusche

plötzlich

sofort,

Pat.

dass

unter grosser

hatte Pat.

frühmorgens

Schon

über

in der linken Brusthälfte und über

Schmerzen

Luftbeengung

eingetretene

Die

geklagt.

Thoraxhälfte ist stärker als bisher gewölbt,

linke

die Intercostal-

2. und 3. Bippe markiren sich diese Geräusche am stärksten.

räume

Die Herztöne selbst sind massig gedämpft.
Schmerzen in der Herzgegend.

Percussion ergiebt von der 2. bis 6. Rippe und vom Sternum

Pat. klagt über

und zum Theil hervorgewölbt.

sind ausgeglichen

bis über die linke Axillarlinie

hinaus einen hellen,

Die

tympani-

Am 16. März finde ich das pericardiale Geräusch über die
ganze Herzgegend verbreitet und noch deutlicher ausgeprägt.

tischen

Das subjective

Befinden der Pat. besser, Puls etwas ruhiger
Rachen- und Mundaffection dauert
(136), Temp. 39,4°.
fort; die ganze Zunge ist mit Geschwüren besetzt (örtliche

tes Respirationsgeräusch.

Gegen Abend wieder grosse Unruhe.
Trotz
Digitalis ist der Puls 140—150, Temp. 39,8. Die Nahrung
der Pat., die nur sehr spärlich und meist mit grossem Wider
wird, besteht aus kräftigem Bouillon,
streben
genommen

Charakteristisch ist das metallische Klingen und das Geräusch

Behandlung).

weichen

Eiern, Milch und Wein.

Ton.

Bei der Auscultation hört man,

der Höhe der 3. und 4. Rippe kein oder nur herübergeleite
schabende

ist fast

linke Brustwand

Pfeifen, das

Zu Mittag ist in sofern

wird viel seltener

weniger und verursachen

sche Percussionston

grosse

Schmerzen; die Schwer

Abend

nach

einem

warmen

Bade und einem Stuhlgange in Folge einer Dosis Ol. Ricini
ist Pat. ruhiger.
Puls 124, Temp. 39,2.
Pat.

gefördert.

Die Zunge

sieht nach einer ruhigeren Nacht
Durch Husten wird reichlich Schleim
reiner;

aber

Speiseaufnahme

wird

eine Aenderung

eingetreten,

als

ist; auch das charakteristische Klingen
gehört, kann jedoch noch weiter zum

fastganz geschwunden

hohen Violinenton

Den 18. März.

Die

der tympanitische Percussionston an der obern Lungenpartie

Läppchen mit kaltem Wasser, auf derselben fortwährend
lindern das Brennen sehr.
gewechselt,
Die Ohren fliessen

theilnehmender aus.

abhängen.

unbeweglich bei der Respiration.

in der unmittelbarsten Nähe der Thoraxwand

Rücken hin,

Am

vernimmt man deutlich

der auffallenden Wassertropfen, ab und zu unterbrochen von
einem, die Länge der Inspiration einhaltenden hellklingenden

höchstens
etwas markirter (138—140).
Auch die
pleuritische Affection besteht in früherer Stärke. Die Klagen
über Spannung und Schmerzen im Leibe dauern fort. Die
Zunge durch tiefgreifende Geschwüre
sehr schmerzhaft.

samt,

ist dieselbe.

Dagegen

die vom Pericardium

Geräusche,

zu sein scheint.

Den 17. März. Pat. hat unter grosser Unruhe die Nacht
zugebracht und wiederholt gebeten, sie zu tödten, weil die
Schmerzen im ganzen Körper zu gross seien. Untersuchung
quoad Herz ergiebt einen Status idem; Puls nicht verlang

hörigkeit

in

besonders

dicht unter der Scapula constatirt werden.

Am Abend sind die auscultatorischen Erscheinungen wieder
sehr prägnant,
das

klingende

Axillarlinie,
wieder

besonders,

bei

Tropfenfallen

unmittelbarer Auscultation,
und

das

mehr einem

sehr

in der
ähnliche Pfeifen, namentlich
in der Höhe der Brustwarze.
Der tympaniti
an der vordem linken Thoraxwand ist

bis nach oben

gestiegen;

das Herz

ist stark nach

rechts dislocirt und der Spitzenstoss rechts vom Sternum in
der Höhe der 6. und 7. Rippe am deutlichsten zu fühlen,
während er links gar nicht nachzuweisen

ist. In der rechten

Lunge compensatorisches,
verschärftes, vesiculares Athmen.
Das Bild eines Pneumothorax ist vollständig.
Kalte Com*

pressen

sind;
Klagen

bald entfernt, mi\ sie der Pat. unbequem
die Unruhe und die verzweifelten
werden
dagegen
über Luftmangel durch eine subcutane Morphiumwerden

gemindert. Der durch Husten aus den
ist seit der Nacht sehr vermehrt.
Auswurf
Lungen beförderte
Jede Nahrung wird ver
trocken.
sind
Lippen
Zunge und
Die Temperatur
Das Sensorium ist meist frei.

injection bedeutend

schmäht.

der Puls um 130
schwankt tagüber zwischen 39,6 und 40,2,
72.
52
und
zwischen
und die Respiration
Anfall von
Am 21. März tritt früh Morgens ein heftiger
Brust, die
in
der
Schmerzen
mit
Athemnoth ein, verbunden
Morphiuminjection
Eine
zwingen.
Schreien
zu lautem
des
Der Spitzenstoss
die Qualen einigermassen.
des
Höhe
der
in
Herzens ist rechts in der Mammillarlinie
unmittelbar
und
deutlich
4. und 5. Intercostalraumes ganz
fühlt man einen directen Herzstoss
zu fühlen; desgleichen
Der tympanitische Perxyphoideus.
dem
processus
unter
ist über die ganze linke vordere und seitliche
cussionston

dämpft

Das Zwerchfell ist herabgedrückt,
Thoraxwand ausgedehnt.
Erscheinungen bis
auscultatorischen
denn es lassen sich die
Nähe beobachten.
unmittelbarer
aus
links
8.
Rippe
zur 7. und
ähn
Ausser dem metallischen Klingen und den Geräuschen,
Wassers,
links,
lich denen in einer Flasche geschüttelten
die
treten rechts, besonders an der Stelle des Herzstosses
bei
ist
Pat.
hervor!
deutlich
pericardialen Schabegeräusche
trinkt
und
Nahrungsaufnahme
jede
verweigert
Besinnung,
Puls 130, Temp. 38,5, Resp. 64.
nur Wasser.
sich
Am Abend deutlicher Abfall der Kräfte} Pat. richtet
Zunge
Faeces,
der
Abgang
nicht mehr auf, unwillkürlicher
Athemnoth,
und Lippen sehr trocken, Klagen über grosse
kühl, Percussionsdie Haut von normaler Temperatur, Fusse
Temp. 37,8,
und Auscultationsbefunde wie früher. Puls 120,
Resp. 70, Medication: Morphium.
Nacht fort
Am 22. März Morgens. Nach sehr unruhiger
Schreien
fortwährendes
und
Lage
der
Wechseln
währendes
Die Scaleni arbeiten mächtig. Puls klein, 140,
nach Luft.
Volle
38.
70, Temp.
Respiration sehr oberflächlich, ca.
an Luft
Mangel
durch
wird
Das Sprechen
Besinnlichkeit
das Trinken
unterbrochen. Aus demselben Grunde füllt
Der Harn
Lippen und Zunge trocken und borckig.
schwer.
Eiweiss.
von
saturirt, enthält viel Schleim und nur Spuren
feuchtes
rechten
in
der
In der linken Lunge status idem;
Zur
Trachealrasseln.
Tod.
der
Erstickung
der
unter
erfolgt
Qualen
Die Section wurde nicht gestattet.

Mittagszeit

Neubildungen

im Herzen.

ödematöses

Rasseln.

Zur Casuistik

der primären
von

Dr. A.
(Prosector

Wiegandt

am Ujasdow-Hospital

in Warschan).

Der folgende Fall, obgleich er kein praktisches Interesse
beanspruchen kann, verdient doch seiner ungemeinen Selten
heit wegen Beachtung.

Iwan Sagow,
26

ments,

Gemeiner des Grodno'schen Husaren -Regi

Jahre alt, hatte

niemals

subjective oder objective

einer Herzkrankheit gehabt, starb an phtisis pul
Bei der Section fand man Oedem der pia mater,
monum.
alte pleuritische Verwachsungen , chronische catarrhalische
Zeichen

Pneumonie der oberen Lungenlappen mit vielkammerigen,
Hyperaemie und Oedem der
umfangreichen Cavernen,
grösstentheils

durchgängigen unteren

Lappen, Verfettung

der Leber mit ziemlich starker Vergrösserung, chronischen
Magendarmcatarrh und nicht sehr zahlreiche tuberculose
Das Herz war un
Geschwüre im untern Theil der Jleum.
erweitert, namentlich der rechte Ventrikel, die

bedeutend

Muskulatur welk und blass, die Wände der Ventrikel etwas
verdünnt. Pericardium und Endocardium waren normal;
an der Bicuspidalis unbedeutende Verdickungen des freien
Randes und der Sehnenfäden, sonst die Klappen unverändert.
Im linken Vorhof befindet sich in der Mitte des Septum
atriorum, frei in die Höhle hineinragend, ein unregelmässig
kugelförmiger Tumor, 10—12 Linien im Durchmesser, der,
ohne eigentlichen Stiel,

Die Oberfläche

aufsitzt.

mit sehr schmaler Basis
der Geschwulst

der Wand

ist glatt, rostbraun,

weisslichen oder grauen
gallertig weich. Die äussere
Hülle des Tumors, die sich aber von dem eigentlichen Parenehym nicht scharf abgrenzt, besteht aus einer sehr dün
mit

stellweise

helleren,

trüben,

Flecken besetzt, ihre Consistanz

nen Schicht bindegewebiger

und elastischer Fasern und geht

an der Basis der Geschwulst direct in das Endocardium
über. Eine eigne Endothelartige Zellenschicht liess sich an
der Oberfläche nicht nachweisen.
Das Parcechym der Geschwulst besteht aus einer weichen,
Grundsubstanz, die
gallertigen, grösstentheils homogenen
sich durch Essigsäure undAlkohol etwas trübt und stellweise
leicht streifig oder feinkörnig ist. In diese Grundsubstanz
sind rundliche Zellen und eine grosse Menge Pigment ein
Der Pigment ist hellgelb bis dunkelbraun, findet
gebettet.
sich uur selten in ganz feinen Partikeln,

meist in rundlichen

liegt seltener
kleinen Häufchen oder Streifen,
in unregelmässigen
grösstentheils aber in kuglichen Klumpen und ConglomeraAusserdem
ten in ziemlich grosse Zellen eingeschlossen.
Massen

von der Grösse rother Blutkörperchen,

frei

finden

sich runde Zellen mit grossen Kernen von der Grösse
Blutkörperchen, meistens aber zwei bis dreimal so
als solche, ganz ähnlich denjenigen, die man in gross-

weisser
gross

Der grösste Theil dieser Zellen,
antrifft.
ist mit Pigment er
derselben,
Drittel
zwei
als
mehr
gewiss
Grade der
füllt, und man findet mitunter sehr verschiedene
Zellender
Fallen
den
wenigsten
Anfüllung, doch ist nur in
Ge
der
Bestandteile
fernere
Als
kern noch sichtbar.
Fäden
lineare
starre,
werden
genannt
noch
müssen
schwulst
Breite, ziemlich
von gelbücher Farbe, meist von gleicher
neben
kurz; sie liegen einzeln, oder auch in Bündeln paralell
auch
zuge
oder
wie
abgerissen,
einander, Enden stumpf,
zelligen Sarcomen

verbinden sich oft durch auf oder absteigende
Streifen, sind homogen oder zeigen meist eine
deutliche Quer
feine trübe Körnung oder mehr oder weniger
Muskelfasern.
degenerirte
streifung, Bind also aufgequollene,

spitzt,

schmälere

Sie finden sich ziemlich selten,
unwesentlichen

und bilden daher nur einen

und untergeordneten

Bestandtheil der Ge

Referate.

J.

von einer sehr blassen einfachen Linie begrenzt, und ver
einzelte, freiliegende, oft ziemlich grosse Haufen blasser,
zum Theil verschrumpfter rother Blutkörperchen. Alle diese

С a s p а г у : Ueber gesunde Mütter hereditaer-syphilitischer Kinder.
(VierteJjährl. für Dermatologie und Syphilis).
Bei der Frau eines im 40 Jahre syphilitisch gewordenen Mannes
tritt Schwangerschaft ein. — Abort erfolgt im 3. Monat.
Die
mikroskopische Untersuchung ergiebt gummöse Erkrankung des
Es
fehlen bei der Frau alle
mütterlichen Theiles der Placenta.

sind unregelmässig durch einander geworfen
und das am meisten in die Augen Fallende ist die grosse

Prüfung des Gesundheitszustandes (mit ihrer Einwilligung) zu
Impfung — die ihm ein negatives Resultat
einmaliger
giebt.

schwulst.
gefässe,

Schliesslich finden sich noch
ziemlich breit, mit sehr dünnen

zahlreiche

Blut

Wänden, oft uur

Bestandteile

Menge Pigment.
Wegen der Beimischung quergestreifter Muskelfasern
glaube ich annehmen zu müssen, dass wir es nicht mit einer
Wucherung des Endocardium zu thun haben , sondern dass
die Neubildung
scheidewand

aus

den

mittleren Schichten der Vorhofs

hervorgegangen ist. Ihren Bestandteilen

müsste man sie als einMyxo-Sarcoma bezeichnen

etwa noch

die

Benennung haematodes

nach

und könnte

hinzufügen.

Das

Verhalten des Pigments ist dem sehr ähnlich, wie es Lang
hans bei seinen Experimenten an Thieren betrachtet hat.
Es haben augen
(Yirchow's Archiv, Bd. 49, pag. 66.)
die
scheinlich Blutungen in das Parenchym stattgefunden,
Blutkörperchen sind von Zellen aufgenommen worden, und
haben sich erst in dieser zu Pigmentconglomeraten umge
wandelt. Doch haben wir in unserem Fall, wie oben er
wähnt, auch freiliegende Häufchen von Pigment gefunden,
von denen man gar nicht annehmen

konnte , wie Langhans

das thut, dass sie erst durch Zerfall von Zellen frei geworden

wären, da man in ihrer Umgebung nichts fand, was sich als
Zellenreste

hätte deuten lassen.

.

Bekanntlich kommen schon secundare

pathologische Neu

bildungen im Herzen ziemlich selten vor, noch viel seltener
aber sind primäre Geschwülste

derselben.

Von ähnlich, wie

in unserem Fall, frei in die Höhle des linken Atrium hinein»
ragenden

Geschwülsten konnte ich in der mir zugänglichen

Literatur überhaupt nur drei Fälle

auffinden.

Brodowski

(Denkwürdigk. d. Gesellsch. d. Warschauer Aerzte, 1867,
87. Sitz.) und Bamberger (Wiener med. Wochenschr., 1872
Nr. 1 und 2) beschreiben gestielte Myxome des linken Vor
hofs,

in beiden Fällen bis in den Klappenring

dalis hineinragende.

In

dem dritten Falle,

der bicuspi-

von Kottmeyer

(Virchow's Archiv, Bd. 23, pag. 434) ging ein gestielter
fibröser Polyp vom Septum atriorum aus und reichte bis in
In all diesen Fällen waren Herzge
den linken Ventrikel.
räusche und Vergrösserung des Herzens vorhanden.
unserem

Falle

fehlten Geräusche und die unbedeutende

In
Di

latation des Herzens hat mit der Geschwulst nichts zu thun.
Durch mündliche Mittheilung eines Collegen erfuhr ich noch
von einem Fall von polyphösem Tumor im linken Atrium, der
in der Moskauer pathologischen Sammlung aufbewahrt sein
soll, konnte aber die Beschreibung dieses Falles nirgends
auffinden.

Krankheitszeichen.

Caspary entschliesst

sich zum Zweck

einer

Verfasser meint zwar, dass ein solches negatives Ergebniss einer
vereinzelten Impfung nur sehr bedingungsweise zu verwerthen
sei
zumal der Erfolg von Impfungen manchmal durch Zufällig
keiten vereitelt wird, theilt es aber mit,
weil das negative
Ergebniss vielleicht als eine Stütze mehr angesehen werden kann
dass die Mütter hereditaer syphilitischer
für die Ansicht,
Kinder auch bei dem Fehlen aller eigenen Krankheitezeichen
nicht als gesund anzusehen seien.
A.

L. L a

b b é :

Ein Fall

von Gastrotomie

zur Entfernung

eines Fremdkörpers (Gabel) aus dem Magen.
(Gazette med. de Paris 18. 1876).
das Aufessen einer Gabel einem Jongleur
Beim Versuche,
nachzumachen,
verschluckte der 18-jährige Patient eine Gabel,
ftach
den sehr alarmirenden
Respirationsbeschwerden,
die
dieselbe durch Compression
der Trachea verursachte, befand
Pat. sich 14 Tage ganz wohl — nach dieser Zeit traten aber
intercurrente
sehr heftige Anfälle von Cardialgie auf, die sich,
indessen wieder verloren und erst nach 19 Monaten mit einer
solchen Intensität erneuten, dass das Allgemeinbefinden
des Pat.
in physischer und psychischer Beziehung zu leiden begann. Zu
dieser Zeit konnte man, namentlich bei gefülltem Magen und
durch gewisse Lagerungsmanöver,
deutlich die Zinken der Gabel
an der Grenze von Epigastrium und Hypochondrium durchfühlen.
Nachdem die Versuche, durch AetzmitteJ eine adhaesive Perito
nitis und Verklebung des parietalen mit dem visceralen Peritonealüberzuge zu Wege zu bringen, gescheitert, entschloss sich
L. die Operation mit dem Messer zu machen. Nachdem er sich
an Leichen davon überzeugt hatte, dass die grosse Curvatur des
Magens nie höher steht als der Verbindungslinie
der beiden
9. Rippenknorpel
machte er einen 4 Cm. langen, von
entspricht,
der genannten Linie aufwärts und parallel dem Rippenbogen,
1 Cm. von ihm entfernt, laufenden Schnitt, durchschnitt darauf,
Fixirung des vorliegenden Magenabschnittes
nach vorläufiger
durch Nähte an die Bauchwunde, die Magenwand — und entfernte
durch einige hebelnde Bewegungen das corpus
ohne Schwierigkeit
delicti. Die der Operation folgende peritonitische Reizung wurde
durch einen Collodiumpanzer
und Kälte in Schranken gehalten —
am 5- Tage nach der Operation konnte Patient schon feste Speisen
zu sich . nehmen.
Das Allgemeinbefinden
des Patienten besserte
sich sehr schnell — und bald war die ihrer definitiven Verschliessung entgegengehende Magenfistel das Einzige,
was ihn
an sein schweres Leiden erinnerte.
H.

Prof. В i n z :

Ueber Santoninvergiftung.
(Berliner Klinische Wochenschrift № 17).
In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft in Bonn am
5. Juli 1875 theilt Prof. Bin z die Untersuchungen seines Schülers,
des Cand. med. Becker, über Santoninvergiftung
mit. Die Ver

anlassung zu diesen Untersuchungen wurde durch die Vergiftung
eines 2-jährigen
Kindes durch 2 Chokoladenpastillen,
jede zu
0,05 Gr. Santonin gegeben ; 10 Stunden nach dem Einnehmen des
Letzteren stellten sich heftige Krämpfe
ein. Diese Krämpfe
haben, wie aus den Experimenten Becker's an Fröschen hervor
in einer Reizung der medulla
geht, ihren Grund wahrscheinlich
Als das beste Mittel gegen dieselben erwies sich
oblongata.
bei Kaninchen die Inhalation von Aetherdämpfen bis zur leichten
Narkose;
Morphium verhielt sich wirkungslos — Chloroform
wegen der Bedrohung
des Respirationscentrums
gefährlich.
Daher empfiehlt Becker bei Santoninvergiftung
bis zur Be
schaffung des Aethers den Thorax rhythmisch zu conprimiren ;
nach Abwendung der Hauptgefahr durch Aetherinhalationen
kann
man Chloral in vorsichtiger Gabe verordnen. Zur Entfernung des
Giftes dienen Laxantien und reichliches Getränk.
H.

E.

Кisс

h : Marienbad's Glaubersalzwasser bei Herzkrank

heiten.

(Pester med.-chirurg.

Presse ¿6 12. 1876).

Vf. tritt gegen die selbst in Monographieen übergegangene
«die Marienbader Cur eigne sich bei Erkrankungen des
Ansicht,
Herzens und der grossen Gefässe nicht» auf; er hat jährlich eine

in Behandlung, denen durch den
ganze Reihe von Herzkranken
Gebrauch von Marienbad eine wesentliche Erleichterung geschafft
—
sich Herzhypertrophieen
für
die
Cur
in
eignen
gut
Sehr
wird.
Folge von Plethora, Erethismus des Nervensystems und Emphy
sem, indem einerseits die Arbeit des Herzens verringert, ander
seits die Darmsecretion lebhafter angeregt wird. Gleich günstiger
erzielt.
Bei
Erfolg wird bei Fettherz, d. h. Fettauflagerung
die keinen bedeutenden Grad erreicht, kann
Klappenfehlern,
noch den Kreuzbrunnen
man, jedoch mit grosser Vorsicht,
ist
bei vorgeschritteneren
Klappenfehlern
brauchen lassen;
P.
vor Marienbad dringend zu warnen.

Nervendehnung bei centralem
Prof. v. Nussbaum:
Leiden.
Л6 14).
(Deutsche med. Wochenschrift
seit
An einem in Folge eines Sturzes auf das Kreuzbein
11 Jahren an der unteren Körperhälfte gelähmten Kranken, der
Krämpfen
der Beine litt,
zudem an sehr häufigen klonischen
machte Prof. N. zur Beseitigung letzterer folgende Operation :

Er legte nach einander den n. cruralis und ischiadicus des einen
Beines frei, fasste den betreffenden Nerv mit seinem hakenförmig
gebogenen Zeigefinger und zog ihn langsam, aber «mit solcher
Kraft in die Höhe, dass er damit den ganzen Schenkel verrückte» ;
nachdem er ihn dann in centripetaler und centrifugaler Richtung
kräftig angezogen, vereinigte er die gesetzte Wunde, und hatte
die Freude, durch diese Nervendehnung die klonischen Krämpfe
Dasselbe Verfahren
des operirten Beines beseitigt zu haben.
führte später auch an dem anderen Beine zum Ziel. Es ist hinzu
der anti
zufügen, dass Prof N. immer mit stricter Anwendung
H.
septischen Methode operirt.

G о о d w i 1 1 e (New-York): Facialneuralgieen, durch Zahnaftectionen bedingt.
(The Journal of Mental and nervous Disease. Chicago April 1876
pg. 188-207).
Verfasser theilt 21 Fälle von Neuralgieen
des Gesichts und

theilweise des Halses mit, welche auf Affectionen
der Zähne
beruhten und zwar warengrösstentheils
die entblösste Zahnpulpe,
schadhaftes Email der Zähne und ausserdem Abscesse in den
und der Highmorshöhle,
Alveolarrändern
Druck schlecht ein
Eigentümlich sind zwei der
gelegter Plomben die Ursache.
in dem einen soll durch übereinanderbeschriebenen Fälle;
stehende, beim Kauen sich berührende, aus Amalgam resp. Gold,
bestehende Plomben ein galvanischer Strom entstanden sein,
welcher die Zahnnerven reizte, in dem andern soll durch über
mässigen Zuckergenuss eine Ansäuerung der Mundflüssigkeiten
und dadurch ein Reiz auf die Zahnnerven entstanden sein. — Sind
die sehr kurz mitgetheilten Fälle auch nicht alle fiberzeugend, so
scheint es doch nicht überflüssig zu sein, auf diese mögliche
der Gesichtsneuralgieen
hinzuweisen.
Alle
Entstehungsweise
Fälle sind nach Entfernung
der reizenden Ursache dauernd
Hz.
geheilt worden.

F.

Erismann:

Untersuchungen über die Verderbniss
der Luft durch die Leuchtmaterialien.

(СборниБъ

сочинетй
по судебн. медицины etc. herausgegeben
vom Médicinal-Département,
Bd. III).

Bei gleicher Lichtstärke verderben Stearinlichte am meisten,
Kerosin am wenigsten die Luft. Leuchtgas und Lampenöl erhöhen
bei derselben Lichtstärke die Temperatur
im Zimmer viel mehr,
als Kerosin und ist der schädliche Einfluss der Gasbeleuchtung
auf die Gesundheit, nach der Meinung des Verfassers der über

mässigen Erhöhung der Temperatur
durch das Leuchtgas und
seiner strahlenden Wärme zuzuschreiben.
Bei einer Lichtstärke
von 6 Stearinkerzenflammen
kostet, wenn man die Petersbarger
Preise für die Leuchtmaterialien
zu Grunde legt, im Laufe von
24 Stunden die Beleuchtung mit Kerosin 12,1 ; mit Leuchtgas
31,2; Lampenöl 48,0 und Stearinkerzen 86,4 Kopeken.
Es ist also die Beleuchtung mit Kerosin nicht allein die
billigste, sondern auch diejenige, welche am wenigsten die Luft
verdirbt und daher am meisten zur Beleuchtung kleiner Wohn
räume der unbemittelten Klassen zu empfehlen.
Bf.

Prof. P.

Müller:

Ueber die Wirkung des Choralhydrats
bei normalen Geburten.
(Berl. klin. Wochenschr. № 25. 1876).
In der Geburtshülflichen
Klinik in Bern ist das Choralhydrat
bei ¿0 Kreissenden in Anwendung
Es wurden
gezogen worden.
nur jüngere Erstgebärende dazu ausgewählt und von diesen auch
nnr solche, bei denen kein Abweichen von normalen Geburts
verlauf zu erwarten war und auch die übrigen Organe nichts
Abnormes aufwiesen.
Es ergab sich aus den Versuchen, dass Dosen bis 8 Gramm,
in kleine Portionen vertbeilt, in der Austreibungsperiode
ganz
von nur geringer
und in der Eröffnnngsperiode
wirkungslos

Wirkung sind.

Dagegen schienen Dosen bis zu 4 Gramm, rasch
sicher zu
genommen, in der Eröffnnngsperiode
nacheinander
wirken, indem tiefer Schlaf eintrat, der durch die ziemlich ener
wurde,
aber noch nicht
gischen Wehen nicht unterbrochen
diese Wirkung
hinzureichen, um auch in der Austreibungsperiode
für Mutter und
Es
Gefahr
konnten 4 Gramm ohne
auszuüben.
Kind gegeben werden und wurde dadurch der Geburtsverlauf
fast gar nicht beeinflusst.
M. spricht sich dahin aus, dass bei der Ungefährlichkeit des
Chlorhydrate Versuche mit grösseren Dosen anzustellen wären,
wobei denn zugleich entschieden werden könnte, ob das Chlor
von Schlaf, sondern auch
hydrat nicht blos durch Erregung
zu lin
durch Herabsetzung der Sensibilität den Wehenschmerz
Bf.
dern oder zu beseitigen vermag.

Protocolle des allg. Vereins

St. Petersburger Aerzte

(Schluss).
Die Kranke, welche bei häufig wiederkehrendem drängendem
Schmerze, ängstlich stöhnt, ist das Bild höchster Erschöpfung
und Blutleere und hoher Abmagerung.
Die Zunge vom Epitel
entblösst, hochrot h und trocken.
Die Brüste sind vollkommen
schlaff und leer.
Bei der gleichzeitigen
innern und äussern
Untersuchung des Unterleibes findet man einen teigigen Tumor
von ungleicher Consistenz der Oberfläche,
welcher nach unten
das ganze kleine Becken ausfüllt, das hintere Scheidengewölbe
stark vordrängt, das vordere verschwinden gemacht hat, indem
der Uterus so vor- und hinaufgedrängt ist, dass der Scheidentheil
mit plattgedrücktem,
äusseren Muttermunde fest an die Schoossiuge angedrückt ist, während der übrige Theil fiber jener, verwie etwa in der 6. Schwangerschaftswoche,
aber schlaf
Nach links hin setzt sich der
?rössert
er, deutlich durchgefühlt wird.
an den Uterus anlehnende Tumor,
welcher sich mit der äussern
Hand ebenso wenig bewegen lässt, wie von innen her, in unre
gelmässig, aber allmälig aufsteigender Begrenzung so fort, dass
die äussersle Höhe beinahe die Spin. il. ant. super, sinistr.
erreicht. — Der Stuhlgang der Kranken wird nur durch Klystiere
vermittelt, das Uriniren geht spontan.
Die Temperatur ist 40°,
Puls 120 und klein.
Nach diesem Befunde, im Verein besonders mit den vorausge
gangenen anamnestischen Momenten, war es Dr. Lieven zwei
fellos, dass hier eine Extrauterin- Schwangerschaft
vorliege,
am
der linken Tube und dass der Fruchtsack
wahrscheinlich
Februar
und
hiemit
die
geborsten
auch
weitere Entwicklung
15.
der Frucht beendet sei.
Da Dr. Ettlinger noch nicht erschienen war, so schrieb
Referent seine Diagnose auf ein Stück Papier, um auf diese
beider Urtheile zu wahren und be
Weise die Unabhängigkeit
merkte hierbei Hr. Dr. P., dass auch ihm der Gedanke von Ex
Dr.
gekommen sei. Als bald darauf
traut. Schwangerschaft
Ettlinger die Kranke untersucht batte, entschied derselbe sich
sofort und strict für dieselbe Diagnose.
nun liefert zugleich den Beweis
Das oben erwähnte Präparat
obgleich es
für die richtige Beurtheilung des Krankheitsfalles,
nicht vom Sectionstische geliefert wurde, denn die Kranke befin
Es stellt nämlich die, am
det sich seitdem in der Besserung.
3. April in toto ausgestossene Decidua vor, welche ihren Dimen
sionen nach einem 6 Wochen schwangeren
Uterus entspricht,
alle S Uterin-Oeffnungen
deutlich schon in fettiger
wiedergiebt,
und,
nach ihrer Eröffnung eine voll
Umwandlung
begriffen ist
ständig glatte Innenfläche ohne jeden Inhalt zeigt.
Weder Dr. Lieven noch einer der übrigen Anwesenden
hat vorher je eine so vollständig erhaltene und geborene Decidua
zu Gesicht bekommen.
daran theilt Dr. Masing folgenden Fall von
Anknüpfend
Ex trauterinsch wan gerschaft mit, der im Mar i en- Magda 1enenhospital am 24. März а. с. zur Section gekommen war. E. N.,
eine 34-jährige Frau, die zwei Mal glücklich geboren hatte, zum
2. Mal vor 13 Jahren und die dann immer regelmässig menstruirt war bis vor 3 Monaten, wo die Menses wegblieben, —erkrankte
Schwäche.
Erbrechen,
am 16. März plötzlich an Leibschmerzen,
Am 20. in's Hospital aufgenommen, Hessen sich an ihr Peritonitis
und hochgradiger Collapsus constatiren. Letzterer wurde immer
hochgradiger bis zum Tode am 23. Die Section ergab: Kräftiger
Im Unterleibe ca.
sehr guter Ernährungszustand.
Körperbau,
Die rechte Tuba bis zur Apfelgrösse er
10 Pfd. dunklen Blutes.
In der erweiterten
weitert, mit einem Riss von '/i Zoll Länge.
Tuba eine vollständig heile Fruchtblase mit einem 3 monatlichen
Uterus dem 3. Schwangerschaftsmonat entsprechend verFötus.
grössert. Die Decidua leicht trennbar, blutig serös durchtränkt.
2. Dr. 8. Ritter, der hier in St. Petersburg ein Massagecabinet eröffnet hat, hält einen Vortrag über den Einfluss der Mas
Der Vortrag erscheint in
sage auf Lymphgefässe und Venen.
der St. Petersburger med. Wochenschrift.
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Als in diesem Frühjahr in unserem Medicinalrath die
wurde, ob nicht auch von russischer
Frage aufgeworfen
Seite Aerzte abdelegirt werden sollten um die Pestverhält
machte ein zufällig
nisse an Ort und Stelle zu untersuchen,
Petersburg aufhaltender Arzt, der Jahre in Bagdad
sich
gelebt, in den Medicinalrath geladen, Mittheilungen die mit
nam
den oben stehenden im Allgemeinen übereinstimmen;
entlich dass alljährlich eine kleine Epidemie entstehe sobald
die Sümpfe überschwemmt
würden, und mit dem Austrock
Er hielt es jedoch
nen derselben im April wieder aufhöre.
für Pest und meinte wenn Aerzte geschickt werden sollten
P.
müssten sie im December von hier abgesandt werden.
3
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Sitzung am 27. April 1876.
1. Dr. Ebermann spricht Über den Verschluss der Ureteren
durch Instrumente zu diagnostischen Zwecken. — Die von Dr.
Tuchmann zu diesem Zwecke proponirte Methode, einen der
Harnleiter zu verschliessen (zuzukneifen)
glaubt er nicht für
ganz ungefährlich halten zu können.
es könne eine Supination, Schwellung, oder
Er befürchtet:
bei unvorsichtigem Zukneifen sogar eine Mortifícirung des zuge
beim leichten Zukneifen
kniffenen Blasentheiles
entstehen,
könne dagegen der Verschluss des Harnleiters ganz ausbleiben.
Um diesen Uebelständen
zu entgehen, schlägt Ebermann ein
Instrument vor, welches den gewünschten Harnleiter vom Rec
tum und von der Blase her verschliesst — Es ist das eine zer
legbare Zange. Ein Theil derselben ist eine Art von Mercier'schem Catheter, der andere, rectale Theil ist an seinem innern
Ende breiter und bedeckt mit einer Gummipelotte.
Durch Zusammenfügung der äussern Enden des Instrumentes und durch
eine besondere Schraubenvorrichtung
werden die beiden aneinan
der genau passenden innern Enden fest zusammengedrängt, und
hierdurch
die zwischen
denselben befindlichen Theile nach
Bedürfniss
stärker odor schwächer zusammengedrückt. — Das
Instrument, welches Dr. Ebermann in der Gesellschaft demonstrirt nnd mit welchem er an einem Präparat ezperimentirt, ist
ein noch unvollständiges Modell; er behält sich daher die genau
ere Beschreibung
und Abbildung desselben vor.
Das Experi
ment des Verschlusses
an einem Präparat
eines Harnleiters
gelingt vollständig.
2. Dr.
be mann legt
Steine vor, die er einem Patienten in
zwei Operationen entfernt hat. Der eine Stein sass in einem
Harnröhrendivertikel noch vor dem Scrotum, der zweite in der
Prostata,
der dritte in der Blase.
Die Operationen lagen
Tage auseinander. Bei der 2. Operation machte Dr. Ebermann
den gewöhnlichen Lateralschnitt anf den Stein, der in der Pros
Er entfernte denselben, und
tata lag, ohne Leitungssonde.
führte sehr leicht den Finger ohne blutige Incision des Blasenhal
ses in die Blase, entdeckte in derselben'den
gut wallnussgrossen Stein, und entfernte denselben ohne Weiteres mit der Stein
zange. — Im Jahre 1870 war an demselben, jetzt 12-jährigen
Patienten
im Hospital des Prinzen von Oldenburg eine KinderLithotripsie gemacht worden. Ein Bruchstück ist damals in der
Harnröhre stecken geblieben, wurde durch Incision entfernt,
und hinterliess eine Harnröhrenfistel
vor dem Scrotum, wo jetzt
der erste Stein gefunden wurde. (Jetzt, Juni, ist Pat. längst
gesund, die Operationen sind ohne jegliche fieberhafte Reaction
geblieben).
Sitzung am 11. Mai 1876.
Dr. Voss spricht über die Frage, ob die Milch einer syphi
litischen Frau Trägerin des syphilitischen Contagiums ist? nnd
theilt drei hierauf bezügliche Impfversuche mit, von denen der
eine positiven Erfolg hatte.
Der Vortrag wird in der St- Peters
burger med. Wochenschrift
erscheinen.
Dr. Amburger hält einen Vortrag über das Vorkommen des
im Sputum. Derselbe ist in der St. Petersburger
Alveolarepitels
med. Wochenschrift erschienen.
dieses Vortrages spricht sich Dr.
Anlasslich
Erichsen
die Buhl' sehe Behauptung aus, dass immer das erste StaSegen
ium der Phthisis die Desquamativpneumonie
sei. Erichsen
hat auch rein croupöse Pneumonie in Phthisis übergehen sehen.

Pest oder Intermittens

20, 21, 22 der «Wien. med.
Das Feuilleton der
Wochenschrift» bringt eine Dr. В. B. (Bernhardt Beck)
signirte Correspondenz aus Bagdad vom 31. März 1876 mit
der Ueberschrift «Keine Pest in Bagdad», in welcher B. zu
beweisen sucht, dass wir es bei der dort herrschenden
Epide
mie nicht mit der «Pest ersten Gradee», wie sie von der
kalen Quarantainecomission bezeichnet wird, sondern mit
einem pernieiösem
Wechselfieber (B. schlägt den Namen
febris intermittens bubónica vor) zu thun haben.
Wenn
gleich es zu bedauern ist, dass B. statt in einer so hoch
Frage eine streng wissenschaftliche Arbeit mit ge
ernsten
nauen Krankengeschichten zu geben, den mehr launigen
Feuilletonstyl gewählt hat, so bietet die Mittheilung doch
eine Reihe höchst interessanter Thatsachen, die wohl ge
eignet sind, auf die Sanitätsverhältnisse der Gegend, die
eioen Krankheitsheerd für Europa bildet, ein Augenmerk
zu richten, zumal aus Allem hervorgeht, dass die Thätigkeit der Quarantainecomission eine höchst mangelhafte, und
Die während der Epidemie
an ihrer Spitze ein Laie steht.
errichtete Baracke z. B. wurde an einem höchst ungünsti
gen Orte angelegt, weder mit Betten noch genügendem Ver
sodass die Kranken ihr
pflegungsmaterial ausgerüstet,
Die in Frage stehende
genes Bettzeug mitnehmen mussten.
17 und 18 Jahren, im
Epidemie begann, wie auch vor
Februar; befallen wurden ausschliesslich diejenigen Stadttheile, welche an die Sümpfe grenzen (sobald die letzteren
austrocknen hört die Epidemie auf) und ist der Charakter
ein durchaus miasmatischer, B. ist kein Fall von Erkran
bekannt. Der Hunden subcutan
kung einer Sanitätsperson
injicirte Drüseneiter rief in keinem Falle Erkrankung oder
Bubonen hervor. Kamen die Patienten beim ersten Anfall
zur Behandlung, nahmen sie Chinin und wurden Carbolauf die geschwellten
Drüsen applicirt, so
säureumschläge
trat meist Heilung ein. Die meisten Erkrankungen fallen
— 14 Jahren und ergab die Anamnese
auf das Alter von
in den meisten Fällen, dass die Kinder sich in den Sümpfen
gebadet und ihre Nahrung aus rohen halbverfaulten VegeFerner erkranken besonders Weiber, die
tabilien bestand.
Die Diagnose der Comission be
in den Sümpfen waschen.
ruht hauptsächlich auf der hohen Mortalität (40°/o) und den
eintretenden Schwellungen und Vereiterungen der Drüsen.
Dass eine pernieiöse Intermittensepidemie, namentlich unter
den gegebenen
ungünstigen Sanitätsverhältnissen, eine so
hohe Mortalitätsziffer geben kann liegt auf der Hand, es
handelt sich also nur darum, ob sich bei Intermittens der
Mit
Genauere
annehmen lassen.
artige Drüsenaffectionen
theilungen dieser so interessanten
Frage, ob man wirklich
kann, wären wohl sehr
Intermittens mit Pest verwechseln
wünschenswerth und ist zu hoffen, dass die von der engli
schen Regierung im verflossenen Winter abgesandten Aerzte
das Ihrige dazu beitragen werden die Frage zu klären.

in

3. Dr. phil. В i el, correspondirendes Mitglied der Gesellschaft,
spricht über freiwillige Zersetzung der snblimirten Salicylsäure
in Carbolsäure nnd Kohlensäure.
Er hat beobachtet, dass ans dem Auslände erhaltene sublirein
nnd geruchlos
anfangs vollkommen
mirte Salicylsäure
erschien, nach einigen Tagen aber den Gernch nach Carbolsäure
hatte.
Da letztere neben der Salicylsäure sehr schwer chemisch
ist, so construirte
er einen eigenen Apparat,
in
nachweisbar
welchem er die frei werdende Kohlensäure auffangen und quan
ihm
der
Da
Nachweis
CO»
konnte.
der
voll
titativ bestimmen
kommen gelungen ist, so kann er bestimmt angeben, dass sublimirte Salicylsäure, anch wenn sie anfangs ganz rein erscheint,
bald eine freiwillige Zersetzung in CO» und Carbolsäure
eingeht,
enthält.
somit, wie es ja auch der Geruch zeigt, Carbolsäure
Offenbar ist es der Process der Sublimation selbst, der den ersten
Anstoss zu dieser freiwilligen Zersetzung giebt.
Die crystallisirte Salicylsäure geht keine derartige Zersetzung
ein, nnd ist daher für den ärztlichen Gebrauch vorzuziehen.
Dr. Biel macht darauf aufmerksam, dass Dr. v. Ileyden in
Dresden nnr crystallisirte Salicylsäure versendet.

Miscellen.
Ans dem Bericht über die Thatigkeit der Gesellschaft Archandass das ärztliche Personal des
gelscher Aerzte geht hervor,
Gouvernements im verflossenen Jahre aus 10 Aerzten bestand,
(3 Civil- und 4 Militärvon denen 7 in der Stadt Archangel
Aerzte) und 3 in den Kreisen ihren Wohnsitz hatten. Erst im
durch 2 aus Petersburg
Personal
medicinische
das
October wurde
hinzugekommene Aerzte vermehrt. Bei Epidemieen und gerichtSectionen in Gegenden des Gouvernements,
lich-medicinischen
abcomdiese aus Archangel
(die keine Aerzte hatten) mussten
Wegen der sehr grossen Entfernungen nahmen
mandirt werden.
in
bedeutende
Zeit
Anspruch.
eine
oft
Abcommandirungen
diese
Als Beweis, wie schwierig der Dienst der Aerzte im Archangelist, führt der Bericht einige Beispiele an.
schen Gouvernement
Ein Arzt musste bei schlechtem Wege im Frühjahr 507 Werst
machen, ohne
Obduction
behufs einer gerichtl.-mediciniscben
Ersatz seiner Ausgaben auf der weiten Reise; ein Veterinärarzt
—
einer
jenseits der
bei
40°
R.
bei
wurde im März-Monat
Petschora ausgebrochenen Seuche auf mehr als 1100 Werst abzu einer
gerichtlichen
der Kreisarzt, welcher
commandirt;
Section beordert war. musste wegen der im Kemschen Kreise
fast V» Jahr andauernde Unfahrbarkeit der Wege, zu Fuss einige
20 Werst über einen Morast gehen.
hat die ärztliche
Ungeachtet dieser ungünstigen Verhältnisse
Gesellschaft in der im Januar 1875 von ihr gegründeten unentin Archangel
3755 Personnen im ersten
eltlichen Heilanstalt
5 ahre ärztlichen Rath ertheilt.

Personal -Nachrichten

Amtliche.

Ernannt: der Divis.-Arzt der 39 Inf.-Divis. St-R. Korse h —
zum Oberarzt des Mil.-Hospit. in Achalzyk ; der Oberarzt des
Samarschen Inf.-Reg. Zymbalow — zum Divis.- Arzt der 39.
Inf.-Div.; der Ord. des Alexander- Hosp. C.-R. Linse— zum
überetatm. j. Med.-Beamten beim Med.-Depart; der freipractic.

Jahrbücher
92 (1)

der

in- und ausländischen

Beurlaubt: in's Ausland: der Arzt der Mil. -juridisch. Aka
der Chef der Med. - Verwaltung der
demie, St-R. Scharbe;
Flotte und Häfen des Schwarzen Meeres, St.-R. Girgensohn;
zu
der Arzt der 7. Artil.-Brigade, H.-R. Berteis, letzterer

wissensch. Zwecken.
Verabschiedet : auf seine Bitte : der überetatm. alt. MedicSt.-R. Lenz, mit Belassung in seinen
Beamte bei Med.-Depart.,
übrigen medic. Aemtern; wegen Kraokheit: der Oberarzt der
Sem enow; der
Mil -Corrections-Compagnie,
Konstantinowsch.
Karst.
j. Ord. des Kronstädtiscb.Marine-Hosp.
Verstorben:
der Oberarzt beim Mil.Lazareth des Forts Karader überetatm. j. Med.batak, C.-R. Rudnitzky -Sipailo;
Beamte b. Med.-Depart., Oppel. —
St. Petersburgs:
Am 4. Juli 1876 betrug der Krankenbestand
1286 W2093 M.
in den Civilhospitälern
»
»
.
»
. . 104
92 »
Kinderhospitälern
62 »
Im Nikolai-Militäv-Hospital . . 805 »
— »
■ 163 »
» Kalinkin-Marine-Hospital
1430 W.
Summa . 3165 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich:
382 M.
133 W.
Typhöse Krankheiten
8 •
1 »
Variola
Scarlatina
•
347
362 »
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinder/wspitäler wurden in der Woche
vom 27. Juni bis 4. Juli (incl.) besucht von 2306 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 850.

...

über die neue

völlig umgearbeitete

Dragendorff.

G.

und

—

Prof. Dr. A. Winter
zu Leipzig.

jährlich 12 Hefte.
es Jahrganges
Preis des

Verlas

Otto

Verlag von August

Soeben

erschien:

m

fiini

3
36
in

Hirsdnrald

in

Leipzig.
Berlin.
93(1)

Prof. Dr. E. Klebs.
Mit

Soeben

Jnulin.

II.

in Berlin.

Hirschwald

erschien :

94 (1)

Archiv für Gynäkologie.
Herausgegeben

F.BIrnbauminCöln,

von

С und «.Braun in Wien, Breliky

in Prag, Credé in Leipzig, Dolirn in Marburg, Franbenhfinier in Zurich, Gueeerow in Strassburg, v. Heeker in

Hlldebrandt in Königsberg, Kehrer in Giessen,
Iiltzmann in Kiel, Mayrhofen in
P. Müller in Bern, Olabaueen in Halle,
Innsbruck,
v. Seanzonl in Würzburg, Sehatein Rostock, R. Sehröder
in Berlin, B. Sehultse in Jena, Sehwartz in Göttingen,

Kuhn

in Salzburg,

Spaeth in

Wien,

Spleft-elberg in
Dresden.

35 Holzschnitten.

1876 gr. 8. — Preis 8 Mark.
und Register des nun
dieser Lieferung ist Inhaltsverzeichniss
completen I. Bandes gegeben. Preis desselben (Lfg. 1— &•>28 M.

Mit

das

—
—
Die chemische Werthbestimmung
—
einiger stark wirkender Droguen. Mk. 3.
zu
Werke sind durch alle Buchhandlungen
Vorstehende
SCIUHITZbeziehen wie auch von der Verlagshandlung
Petersburg.
R
St.
DO
Hofbuchhandlung
(Carl Böttger)

München.

pathologischen Anatomie

Über

Monographie

Verlag von August

der

Fünfte Lieferung.

—

Mk. 4. 50.

FF

Mark

Handbuch

■■■

Auflage von:

Dr. ord. Prof. d. Pharmacie in Dorpat.

Ausserdem erschienen :

zu Dresden.

von

8»

gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.
Als Ergänzung des vorstehenden Buches dient :
Dragendorff, G. Prof. Dr., Beiträge zur gerichtlichen Chemie
einzelner organischer Gifte. Untersuchungen aus dem
Mk. 5. 50.
pharmaceutischen Institut in Dorpat.

von

Prof. Dr. H. Richter

5»

Die gerichtl-chem. Ermittelung von Giften

redigirt

'

:

Knorre.

Marine-Hosp.,

„Das Werk wird sogar unter den heute vorhandenen Werken
dieser Art den ersten Platz einnehmen wegen seiner erfreuli
chen Vollständigkeit,
der neuen, duch den Verfasser vervoll
sagt u.
kommneten und wohlgeprüften Vntersuehungs-Methoden"
A. die Pharniaeeu*. C'entralhalle von Dr. II. Hager

Schmidt's
.

im Mil.-med.
Arzt Sturm — zum Arzt für Abcommandirungen
Ressort.
C.-A. Brandt aas der 6.
Ueber geführt: die j. Schiffsärzte:
in die 8. und H.-R. Gesechus aas der sibirisch, in die 4. (balti
sche) Flottenequipage.
Befördert: zum Colleg.-Rath: des alt. Ord. des Nikolajewschen

Redigirt

Credé

von

IX. Band.
gr. 8.

Mit 3 lithogr.

und

Breslau,

Winkel

in

Spte«elber»\

3 Heft.

Tafeln nnd Holzschn.

Preis 6 Mark.

und Seidene

Baumwollene

Filet-Unterjacken
von

<$att

Шч ¿

Soßne

besten Wärmehalter, weil sich in ihren weiten
eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
Netzmaschen

sind die

und Hemd bildet;

Der Stoffwechsel

sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmimg nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren noch vermehren.
Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
in allen Städten Russlands.

in den

auch hei
fordert eine Abwechselung der Heilnahrungsmittel
Kranken und Reconvalescenten und solches wird Leidenden
nirgends besser geboten als in dem HofiPschen Malzextrakt

Verkaufs

Johann Hoff

in Berlin,
von
und der Malz-Chokolade
etc. die Brustmalzwozu bei Husten, Halsverschleimung
—
Berlin, 10. April 1876. Ihre HoffBonbons kommen.
sind nach Aussage meines Hausarztes
schen Malz-Präparate
gewesenund
von jeher die vorzüglichsten Nahrungsmittel
ich habe das auch seiner Zeit empfunden. Fr. E. Cbamizer,
26. Februar 1876.
5. — Schloss Glauchau,
Königstr.
für Se.
Bestellung der schleimlösenden Brustmalz-Bonbons
von MecklenburgEönigl. Hoheit den Erbgrossherzog
ich
verwende
lioff'sohe
Die
Malz-Chokolade
Schwerin.
für meine kleine Tochter.
Dr. Raabe, Kreisphysikus in
Cammin.

67 (2)

niederlagen

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr.-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein Dresden.
77(6)

für Nervenkranke.

Heilanstalt

Die

in

79(1)
Blankenburg

Hauptgeschäft des Johann Hoff sehen Malz-Extrakt-Bieres,
der Malz-Extrakt-Chokolade, der schleimlösenden Brust
für Kinder,
malz-Bonbons und des Malz-Cbokoladen-Pulvers
für das ganze Russische Reich in St. Petersburg: Ecke
Newskij-Prospekt und Nikolajewskaja № 71—2.

am Harz,

Formen
nervöser Leiden,
nimmt ausser den verschiedenen
nnd leichte beginnende
chronische Verstimmungszustände
Neben der Pension des Unterzeichneten Privat
Psychosen auf.
logis in der Stadt and deren Umgebung.
Prospecte ertheilen
nähere
auf Anfordern
Auskunft. Der dirigirende Arzt ist der
russischen Sprache machtig.

Agenten können eleh melden.

Dr. med. Otto Müller.

J

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
==s Patienten -Aufnahme im Laufe des ganzen

St. Petersburg,

_

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

■

Zwischen Cöln und
Coblenz.

Bäder in heiseer,
und Massage.

Luft,

trockner

des

Stadthauptmanns.

Jahres.

==

Schwefel,

Bill IV1IIENAIB.

■■

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (1)

ш
_■

Station Remagen.
Saisonbeginn 1. Mai.

Alkalische Therme (Hauptbestandtheile Natron, Magnesia, Kalk, Kali und reich an Kohlensäure), mildlösend und
Diabetes m., Rheumatismus, chroni
gleichzeitig belebend. Besonders erfolgreich constatirt bei: Gries, Gallen- und Nierensteine,
schen Catarrhen der Respirations- und Verdauungs-Organe,
Frauenleiden. — Nur das Curhotel (Zira. 1
bis 12 M. p. T.) mit
Post- und Telegraphen-Bureau, steht direct mit den Bädern in Verbindung.
Das Neuenahr Mineralwasser
schwächt selbst bei
Monate langem Trinken nicht den Organismus, sondern stärkt ihn. — Näheres durch die betreffenden Âerzte und den Director.
'/2

1 (2)

oof-

mb

§ггЫг

(5

zwischen Stettin und Danzig, 1875: 4152 Gäste).
(Eisenbahnstation
Dem einzigen Orte, der zugleich
proc.) Soolbader mit Seebädern (und Seeluft) bietet, verbunden
kranke Kinder, werden Ende Mai eröffnet.

Alle gebräuchliche medlclnlsehe Bäder,

auch

kohlengfturehaltlge Soolbader

gofßerg,

mit einem Pensionat

à

$oofßabean|iaffen im

§

Dr. 'gßeljrenb's

für

la Rehme-Oeyn-

Mellgy mnaetleeher Unterricht. Iioglrhaue mit circa
haueen. Inhalatorium für Hals- und Brustkranke.
•O Wohnungen топ 12—30 Mark wöchentlich und vorzüglicher Ketttauration.
—
Eröffnung des Seebades Mitte Juni.
Gefällige Aufragen sind zu richten an den dirigirenden Arzt der Anstalten Stabsarzt a, D. und Hrelewundarzt Dr.
NStzel, oder die Besitzerin der Anstalten, Frau Юг. Behrend.

—

——

Das ächte Col berger Badesalz ist stets in diesen Anstalten zu haben.
10-ro 1юля 1876 г.

Buchdruckerei

88(2)
топ

Röttger

&

Дозволено цензурою. С.-Петербургь,

Schneider,

Newskij-Prospekt № 5.

Ll'UMc

Der ABONNEMENTSPREISuer8t.Petereb.
prolS76(Märi-Decemb.)
Med.Wochenschrift
beträgtmitZustellung7Rbl. (füreAusland
20Mk.) — Inserate werd.12kop.(40pfg.)
derenUanmbe
fürdiegespalt.Petitzeileoder
rechnet,-Bestell,sbernehm
(1
. ajleBuchhan
1.

ft

<
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Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

-
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Dr. C.Stoll: Em Fall то» Geburt bei Verschluss des Orifieium uteri exterDum.
Dr. P. Cruse: Ein zweiter Fall von Sclerodermie
bei einem Neugeborenen.
Referate: A. Wolkenstein: Ueber die Entstehung топ Albuminurie in Folge von Reizung der Haut
WMa!
ximow: Л ersuche über die Anwendung von Catgut zur Blasennaht bei der Episiotomie.
S. Wassilewsky: Material zur Lehre von den
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Ein Fall von Geburt

bei Verschluss

des Orifieium uteri

externum
Dr. C. Stoll.
(Arzt am Entbindungshause).

Schwangerschaft verlief ohne alle sonstige Complicationen.
Fluor albus war nicht vorhanden. Die Geburt trat
am
Ende der 39 Woche ein.

Die Unkenntniss der Bedingungen, unter welchen
eines

rechtfertigt

jeden einschlägigen

die Pathogenese

diese

gewiss die Veröffentlichung

Falles, der im Stande ist, über
zu geben.
Ausserdem

einige Aufklärung

Fall

noch andere Eigentümlichkeiten

dar, die

in mancher Hinsicht practisch wichtig erscheinen,
wieder
Feststellung der neuerdings
ventilirten

Therapie

"bietet unser

und zur

dieser Affection beitragen können.
Den Fall beobachtete

ich im Jahre 1871.

Er

betraf eine

25 Jahre alte Erstgebärende, zu der ich 40 Stunden
dem Eintreten

Frau ist

der ersten

von Mittelgrösse,

stark entwickelt.

Wehen

hingerufen wurde.

ihr Panniculus

adiposus

nach

Die

überall

Menstrua traten mit 16 Jahren ein und

sind stets regelmässig

gewesen*

Wie vor so auch nach der

Yerheirathung hat die Frau nie weissen Fluss gehabt. Schon
im erstem Jahre der Ehe wurden die Regeln unregelmässig
und spärlich ; und als die Frau anfing fettleibiger zu wer
den, blieben die Menstrua dann und wann
aus.

zwei, drei Monate
Acht Monate vor der Schwangerschaft waren die Re-

5 Monate ausgeblieben,
weshalb von einen Arzte Aloë
in refract, dos. verordnet wurde.
Hierauf vergingen alle

.geln

Beschwerden, die Menstruation

trat ein und wiederholte

sich vier Monate nach der Reihe immer zur regelmässigen
Zeit. Hiernach blieb sie abermals aus, die Frau fühlte sich
dabei

«ganz anderes

wie sonst*;

da aber in den nächstfol

Monaten keine Zeichen von Schwangerschaft ein
traten, wendete sich die Patientin an einen hiesigen, sowohl
genden

vom Publicum,

als von den Collegen

nicht ausführen konnte, sich vorläufig gegen die Möglichkeit
einer Schwangerschaft aussprach,
und ihr angeblich 12
Blutegel an den Muttermund setzen Hess.
Dem ungeachtet

trat die Menstruation nicht ein, aber sechs Wochen
später
fühlte die Frau zum ersten Mal Kindsbewegungen.
Die

von

Anomalie entsteht,

"-PeTsmaUNa^h.
¿иьопш лисп

sehr geschätzten

Arzt,

der wegen des dicken Fettpolsters eine genaue Untersuchung

Wie gesagt, kreisste die Frau, als ich sie zu Gesicht
be
40 Stunden; seit 10—12 Stunden waren
die
Wehen kräftiger geworden, mit sehr kurzen Pausen,
dabei

kam, schon

unwillkürliches Mittpressen.
Die Patientin stöhnt und
wälzt sich im Bette umher; Puls 96
gespannt, Respiration
28, Gesicht dunkelroth, Zunge trocken.
Durch
äussere

Untersuchung lässt sich die Lage des Kindes wegen der
dicken und gespannten Bauchdecken nicht genau
Herzschlag

erkennen,

sehr

undeutlich, links unterhalb des Nabels'.
Die Contractionen des Uterus wiederholen sich
nach je
V/2— 2 Minuten, sind kurz, abgebrochen; in den Pausen
scheint der Uterus vollständig erschlafft zu
sein.
Harnblase
leer.
Becken durchaus normal. Bei der Exploration
per
vaginam
ergab sich, dass der untere Abschnitt des
Uterus
so prall gespannt
und dabei so dünnwandig ist, dass er
im
ersten Momente eine springfertige
Fruchtblase vortäuschte;
alsbald überzeugte
ich mich aber, dass ich es mit dem
stark ausgedehnten
unteren Abschnitte des Uterus zu thun
hatte, durch welchen
ich während der Wehe und in der
Pause sehr deutlich alle Nähte und beide
Fontanellen palpiren konnte.
Das Kind befindet sich in Schädellage mit
nach vorn und links gekehrter kleiner Fontanelle,
Kopf
klein, beide Fontanellen stehen in einem Niveau; während
der Wehe wird der Kopf bis zur unteren Apertur des
klei
heruntergepresst, steigt aber während der We

nen Beckens
henpause

wieder
bis zum Beckeneingange
empor, so dass
blos ein Theil des Schädelgewölbes
in kleinem Becken bleibt

Vergebens suchte ich den äusseren Muttermund, er war
zu finden, auch bei Untersuchung mit der halben

nicht

ich eine kleine, nachgiebige,

Hand; endlich entdeckte

nach hinten und rechts von der Beckenachse

etwas

Ver

stehende

Ich unter
tiefung, die kaum die Fingerspitze aufnahm.
suchte nun die Frau in der Seitenlage mit dem Speculum
von

Sims,

icli grade

das

Vertiefung

mir hatte.

bei

weisse,

eine

bildete

hellgelbe

toren angeführten Ursachen im vorliegendem
einzige

vorn eine

durchsichtige Sondenknopfgrosse
die nachgiebigste
war.

beinahe

Aussehn nach hielt ich diese MembranSchleim

Stelle
Ihrem

für stark verdickten

und verordnete daher jede Stunde eine Douche

an

С

von 32°

die

nach-links und

zugleich auch

die

In

den

acht mal gemacht.

wurde die Douche

10 Stunden

folgenden

Die Wehen wurden regelmässiger,

Befund blieb aber derselbe.

Daher machte

der

ich nun wäh

rend der Wehenpause einen Einstich mit der Sonde in die
nachgiebigste Stelle, und löste darauf mit einer langen Pin
cette

Membran ab,

die

sich kleine

nur stellenweise

wobei

Blutpunkte zeigten, und zwar mehr rechts und hinten.
Membran konnte nicht vollständig abgelöst
ben

rundherum

munde

kleine

an

jetzt

dem

Partien

Die

es blie

werden,

etwa 1 Cm. weiten

Mutter

Die abgelöste Membran
Farbe, und bestand, nach

haften.

hatte eine weisse, etwas glänzende

flüchtiger mikroskopischer Untersuchung, aus feinen in ver
Richtung verfilzten Fasern, während sich nir
schiedener
gends Zellen

oder

Kerne finden

Der Muttermund

Hessen.

präsentirte sich jetzt als ein nicht dicker, aber harter Rand,
der Finger

dringt mit etwas

bis zur fest dem Kopfe

Mühe hindurch, und gelangt

anliegenden

Therapie, d. h. Douchen und

Fruchtblase.

Dieselbe

Chloroform.

ausserdem

schon die Wehen darnach regelmässiger

wurden,

Ob-

schritt die

Geburt doch nicht vorwärts; da der Widerstand in der Be
des Muttermundes zu suchen war, so entscbloss

schaffenheit

ich mich,

zwei seitliche Incisionen, je 1 Va Cm. lang, in den

Muttermund zu machen.
Scanzonischen

und das

mit einer scharfen

erforderte Kraft, besonderes

Scheere

rechts,

indurirte Gewebe des Randes knirschte laut unter

dem Schnitt.
auf zwei

Das Schneiden

Zwei

Finger

Stunden darauf war der Muttermund

eröffnet,

die Blase stellte sich, der Kopf

Sechs Stunden nach der Incision war
stand unbeweglich.
der Muttermund mehr als vier Fingerbreit offen ; sehr wenig
Fruchtwasser vor dem Kopf, die kleine Fontanelle bedeu

wurde gesprengt,
und da die Frau sehr matt und entkräftet war und die We

tend niedriger als die grosse.
hen cessirten,

Die Blase

hielt icb es für zweckmässig,
die Geburt mit
trotz nicht vollständiger Eröffnung

der Zange zu beendigen,
des

Muttermundes, während der

Kopf

noch

im schrägen

Durchmesser der Beckenweite stand.
Die Application der
Bei der sechsten Traction wurde der
Zange war leicht.
Kopf extrahirt, nach wenigen Minuten folgte der Rumph,
wobei eine geringe

geburt folgte von
chen wurde nach

Quantität Fruchtwasser
Das asphyctisch

selbst.

Schultze in

Die Geburt hatte 69

Stunden

abfloss.
geborene

Mäd

Im Puerperium

stieg die Temperatur den 2. und 3. Tag bis auf 39° C.

Dammriss
l1/** Cm. lange
Ausser den beiden seitlichen

Nach

ca. 30 Minuten wieder belebt.
gedauert.

heilte ohne
Incisionen

später litt die Frau an Hysterie.
Was nun die Entstehung der Conglutination anbelangt,
so muss ich zunächst constatiren, dass von den bei den Au

Membran,

dicker zu sein

zeigte,

ganz vorn und rechts hinten je ein Riss ent

Ein Jahr

standen.

Den Boden der

rechts und hinten

schien,

waren noch

Der

Complicationen.
am Muttermunde

Falle keine

ist; ich kann daher nicht umhin,

zu entdecken

die

Ansetzung der Blutegel im dritten Monate der Schwanger
schaft mit der Verklebung des Muttermundes in causalen
zu setzen.

Zusammenhang
schluss

Ich

denke mir,

egelstichen

beigetragen

2) der durch die Blutegel

Haftenbleiben und Organisation
Reiz mit seinen

ausgeübte

hat.

wesentlich

Verän

Die hochgradige Rigidität

die einer energischen

Therapie nicht nachgab, und

sogar den

ist doch nur zu er

Scheerenschnitt erschwerte,

klären

durch locale Entzündungsprocesse,

Grund

auf die Blutegelbisse als

Ursache

wir doch,

Wissen

dürften.

stiche für den tastenden
die

beigetragen

Muttermundes.

derungen des
desselben,

Folgen

Folgen sehen wir auch noch in anderen

Diese

werden

dass zum Ver

haben: 1) das mit den Blut
direct verklebte coagulirte Fibrin, zu dessen

wesentlich

wie

zurückgeführt
lange

Blutegel

Finger noch kenntlich sind durch

in Folge welcher

Gewebsschwellung,

die nicht ohne

sie wie Knöpfcheu

über ihre Umgebung vorragen.

Zweifel (Archiv

f. Gynaek. Bd. V, Hft. 1) meint, die

Ur

der Verzögerung der Geburt bei Conglutinatio uteri
sei in erster Linie in der ungünstigen Einstellung des

sache

Kopfes zu suchen, indem der Kopf bei nach vorn oder nach
hinten abgewichenem
Muttermunde blos die vordere oder
blos die hintere
unserem
der

Falle

Gebärmutterwand

Muttermund

Beckenachse

vor

sich

hertreibt.

In

war die Einstellung des Kopfes regelmässig,
war nur ganz wenig nach rechts von der
das untere Segment des Uterus

abgewichen,

stellte einen

Kegel

vor,

an

Bildung alle Wände
Ich kann daher für diesen

dessen

gleichmässig betheiligt waren.

Fall nur

die in Folge der Entzündung entstandene Verhär
tung der Muttermuudsränder als Hinderniss für die Wehenthätigkeit, also auch als Ursache der Verzögerung der Ge

burt betrachten,
termundes,

die

analog
auch

ränder vorkommen.

den Fällen von Rigidität

ohne

Verklebung

des Mut

der Muttermund

Ich kann ferner auch nicht glaubenr

dass Douchen im Stande

sein könnten, die Verklebung durch

Lösung der Membran zu heben, wie Zweifel meint, um
so mehr, als wir es hierbei schwerlich mit verdicktem
Schleim, sondern
zu thun haben.

mit mehr weniger «organisirtem» Gewebe
Da man die Stelle des Muttermundes wohl

kann, sind ja auch Incisionen der vorde
ren Uterinwand, gegen die Zweifel wohl mit Recht polemisirt, gar nicht nöthig. Man perforirt eben die dünne Stelle
und macht seitliche Incisionen, die einerseits den Mutter
immer bestimmen

mund direct erweitern, andererseits ihn vor grösseren
tanen

Einrissen schützen

können.

spon

zweiter Fall

Ein

Sclerodermic

von

bei

einem

Neu

gulus der

geborenen

heit erreicht, und

Cr use.

P.

Fall

von

einen

Sclerodermie (sogen. Scleroderma adultorum) zu
der in der St. Petersb. medic. Zeitschr. Jahrg.

Heft 41) eingehend von mir beschrieben wurde.
Von
Interesse war dieser Fall besonders dadurch, dass er das
1875.

Säuglingsalter betraf, welches nach den bisherigen Beobach
tungen gegen diese Krankheit immun zu sein schien.
Vor Kurzem beobachtete

ich einen zweiten

rodermie, und zwar ebenfalls
im ersten

Fall

von Scle

Säugling

bei einem gesunden

Bei der Seltenheit dieser Krankheits

Monat.

form lasse ich die Krankengeschichte in Kürze folgen:

Euäoxia,

№ 1179,

11 Tage alt, wurde am 23. Febr. 1876

in's St. Petersburger Findelhaus

Gewicht

aufgenommen.

3520 Grm., Länge 52 Cm., Kopfumfang 34,5 Cm., Brust
Cm.

umfang 31

Kind wird

Das

einer Amme

sogleich

übergeben.

Am 28. Febr. bemerkte ich eine diffuse dunkelbraunrothe
Färbung der Haut des Nackens und Rückens oberhalb der
und zum

Schulterblätter

Theil

auch

zwischen

denselben.

der Schulterblätter findet sich eine fleckige hell-

Unterhalb

rothe Färbung der Haut, die sich bis zu den oberen Lenden
wirbeln

und

zu den Seiten derselben

3 Fingerbreit

etwa

Innerhalb der diffusen dunkelbraunrothen Haut

ausbreitet.

verfärbung finden

sich 2 ziemlich scharf begrenzte,

der Haut, von

Verhärtungen

denen

starre

eine etwa Silber-

die

rubelgrösse hat und die Höhe der ersten Brustwirbel ein
nimmt, während die andere von der Grösse eines Zwanzignahe

kopekenstückes

cucullaris

liegt.

Hautverdichtungen

Unterhautzellgewebe wie
ben und mühsam

freien Rande des linken musc,

dem

Diese

sind mit dem

lassen sich nur mit demsel

eins,

in Falten abheben.

Der helleren fleckigen

Röthung entsprechen zahlreiche linsengrosse,
meist isolirte
harte Knoten in der Haut, die ebenso wie die umfangreiche
ren Infiltrate das Niveau der Haut nur wenig überragen.
Hier lässt sich die Haut unschwer
Uebrigen ist das Kind
bungen

Fortschritt

etwaigen

tiren zu können,

in Falten

abheben.

Im

Verordnet wurden Einrei

gesund.

mit Oel und täglich ein

Bad.

warmes

der Hautveränderung

Um

der weiteren

tungen
sie

Beobachtung zeigte die Hautver

Hessen

ein

Intensität.

erschienen.

Knoten

Auch die Verhär

Verhalten erkennen,

wechselndes

bald härter und starrer,

Zugleich Hess sich beobachten,
so

dass

waren.

Falten der Haut schwieriger.

Jt 5 der

dass die kleinen

Infiltraten zu

am 6. März nur noch ein paar iso

lirte Knoten zu constatiren

') Referat in

indem

bald weicher und biegsamer

allmählich zu zusammenhängenden

sammenflössen,

Am

St. Petersb.

nun an nur regressive
Zu constatiren waren solche

Damit

indem

wurde auch das

10. März zeigten

med. Wochenschrift.

unterhalb

Verhärtungen

die

weicher und faltbarer ge

entschieden

und auch an Umfang abgenommen

worden waren

hatten.

Bis zum 27. März waren diese Verhärtungen und die ihnen
Verfärbung der Haut vollständig geschwun
Die Infiltrate ober
Spur zu hinterlassen.

entsprechenden
den, ohne

eine

der Schulterblätter

halb

Hessen

erst am

22.

März

eine

und
die nur langsam
Veränderung erkennen,
allmählich zunahm, und erst am 2. Mai als beendet anzuse
hen war.
Indess war hier die Haut nicht in der ganzen
regressive

Ausdehnung der Infiltrate zur Norm zurückgekehrt, sondern
es war eine linsen-, resp. bohnengrosse
Einziehung der
Haut

eine verringerte Verschiebbarkeit derselben

und

über

der Fascie zurückgeblieben.
Die Entwickelung

Kindes nahm unterdessen

des

und guten Fortgang und benöthigte

regelmässigen

Am 8. Mai wurde es in's Dorf

Eingreifen.

mediciniscb.es

Das Gewicht betrug an diesem Tage 4900 Grm.

geschickt

Im Allgemeinen

zeigt dieser Fall viel Uebereinstimmen-

des mit dem von uns zuerst veröffentlichten

Beginn der Erkrankung

den

einen

keinerlei

wochen,

die

Knoten

und

Entwickelung

Falle, nämlich

in den ersten beiden Lebens

der Verhärtungen aus einzelnen

Ausgang in Resorption bei rein exspectativer Behandlung. Unter den Abweichungen von unserem
den

ersten

Fall

hoben

werden,

muss als am Meisten bemerkenswerte hervorge
dass hier nicht alle erkrankten Stellen eine

vollständige Resorption
derselben

—

wie

die

erfuhren, indem es steUweis neben

zurückgebliebenen Einziehungen der

Haut zeigen — auch
kam.

zu einer partiellen Atrophie der Haut
Von geringerer Bedeutung sind die sonstigen Ab
von

weichungen
bung,

die

dem

geringere

frühzeitigere

ersten

Falle,

nämlich die Hautverfär

Ausbreitung der Erkrankung

Eintritt und

langsamere

Fortschritt

und der
der Re

sorption.
Ueber eine

etwaige

Ursache

der Erkrankung

Hess sich

Nichts ermitteln.

einen

gion mit dem Lapisstifte bezeichnet.

Während

zuerst am 17. März,
der Schulterblätter

leicht consta-

wurden die Grenzen der erkrankten Re

färbung eine oft wechselnde

es wurden von

Veränderungen beobachtet.

Zu Anfang des vorigen Jahres hatte ich Gelegenheit,
beobachten,

erfolgten Eruption war der Höhepunkt der Krank

benstage

von

Dr.

Knoten unter gerötheter Haut in der Gegend des AnIX und X Rippe. Mit dieser letzten am 27. Le

neue

sich 2

A.

Wolkenstein:

Referate.

Ueber die Entstehung von Albumi
nurie in Folge von Reizung der Haut.

(Diss, inaug. St. Petersburg 1876. 79 S. russisch).
der in
Nachdem Verf. eine übersichtliche Zusammenstellung
über die
der einschlägigen Literatur sich findenden Ansichten
der
den
Einfluss
Beziehungen zwischen Haut und Nieren und
Hautreize auf die Entstehung der Albuminurie vorausgeschickt,
giebt er eine Beschreibung seiner Versuche, welche er an Kanin
(Jodtinktur, Tart.
Hautreizen
chen mit den verschiedensten
Glüheisen etc.^
Crotonöl,
cantharid.,
Collod.
stib., Säuren,
anstellte. Die Versucbstbiere wurden in einen Glaskasten gesetzt,
Harns
versehen
zum Auffangen des
der mit einer Vorrichtung
im Kasten
war.
Sobald sich die Thiere an den Aufenthalt
gewöhnt hatten, wurde ihnen auf eine 25 Quadrat-Centimeter
grosse, von Haai en befreite Stelle der Haut das zu untersuchende
Mittel aufgetragen. Athem- und Pulsfrequenz, sowie die Körper
temperatur wurden 2 Mal täglich bestimmt und ebenso oft der

Verf. fand, dass unter dem Einuntersucht.
sich erhöhte; 2)
fluss der Hautreize : 1) die Körpertemperatur
; 3) die im Laufe von 24
zunahm
die Puls- und Athemfrequenz
Stunden abgesonderte Harnmenge vermindert, die in derselben
enthaltene Quantität Harnstoff aber vermehrt war; 4) die Menge
der Chloride im Harn schnell und stark abnahm ; 5) das Körper6) bei starken
der Thiere beständig sich verringerte;
bei gelinden Reizen
fewicht
[autreizen stets eine schwere Albuminurie,
Alle
diese
durch die
auftrat.
vorübergebende
dagegen nur eine
Veränderungen
pathologischen
hervorgebrachten
Hautreize
bespricht Verf. eingehend und erklärt die von 1— 5 angeführten
bewirkte Entzündung
und
durch die an der Applicationsstelle
das mit letzterer verbundene Fieber. In Bezug auf die Albu
einstellte,
minurie, welche sich constant nach der Hautreizung
nimmt Verf. an, dass sie auf verschiedenem Wege zu Stande
kommen müsse, da die angewandten
nicht in
Hautreizmittel
leicher Weise auf den Organismus wirken.
Einige von ihnen
§ ringen durch die Haut, werden in's Blut aufgenommen und
bringen auf diesem Wege eine entzündliche Reizung des Nieren
gewebes und Albuminurie hervor, — zu diesen gehören: die
Säuren (nach Krause, Waidenburg u. A.), die Canthariden (nach
Bartels u. A.), wahrscheinlich auch die Jodtinktur (Rosenthal,
Röhrig u. A.) und das Crotonöl.
Andere Mittel, wie z. B. die
Moxen und das Glttheisen, bewirken eine Erhöhung der Körper
temperatur (Fieber) und dadurch eine Entzündung der parenchy
matösen Organe (Liebermeister),
also auf indirectem Wege die
Barn quantitativ

Albuminurie.

Zum Scnluss führt Verf. noch 2 Versuche an, bei welchen er
die Haut (ebenfalls in einer Ausdehnung von 25 Quadrat-Centimetern) mit der elektrischen Moxe (Pinsel) reizte.
Die Resultate waren dieselben, wie bei den chemischen Reiz
mitteln, nur dass keine Erhöhung derKörüertemperatur
stattfand.
Nach mehrmaliger Anwendung des elektrischen Pinsels trat eine
leichte Albuminurie ein, welche Verf. in diesem Falle durch die
Reflexwirkung von den sensiblen Hautnerven (durch das vasomo
torische Centrum im verlängerten Mark) auf die vasomotorischen
Nerven erklärt, die eine Erhöhung des Blutdrucks in den Nierengefässen und dadurch bedingte vermehrte
Transsudation
von
Eiweiss zur Folge hat.
Bf.
"W.

Maximow:

Versuche über die Anwendung
Catgut zur Blasennaht bei der Epicystotomie.

von

(Diss, inaug. St. Petersb. 1876. 51 S. russ.)
seiner Thierversuche
schickt Verf. einen
voraus,
historisch- kritischen Abschnitt über die Epicystotomie
nnd schliesst daran statistische Zusammenstellungen von Günther
und Dulles fiber den Ausgang der Steinschnitt-Methoden,
aus
dass die Sterblichkeit nach der Sectio alta
denen hervorgeht,
Die
fast noch ein Mal so gross ist, als nach der Sectio lateralis.
Ursache davon liegt nach der Meinung des Verf. hauptsächlich
in dem Austritt des Harns durch die Blasenwunde in das umge
wodurch
Peritonitis und Septicaemie
bende Bindegewebe,
bewirkt wird. Dieser Complication bei dem hohen Steinschnitt
an Thieren
veranlasst,
zu
den Verf.
vorzubeugen — hat
untersuchen, ob die Naht mit Catgut die Verheilung der Blasen
bewirke.
wunde per primam intentionem nach der Epicystotomie
Die Epicystotomie wurde an chloroformirten Hunden (22) und
—
Kaninchen (3) ausgeführt, nachdem zuvor 30 90 Gramm warmes
Die Durchschneidung des
Wasser in die Blase eingespritzt war.
Peritonäum's war unvermeidlich, da dasselbe sowohl bei Hunden
tief in das Becken hinabreicht und bei
als auch Kaninchen
Hunden ausserdem die Blase in gefülltem Zustande ganz in der
Die Harnblase wurde in einer Ausdehnung
liegt.
Bauchhöhle
von 2 bis 4 Ceutiin. an ihrer untern freien Fläche durchschnitten
nnd gleich darauf die Wunde durch suturae nodosae (5 — 15), zu
denen nur Catgut (carbolized catgut ligature) genommen wurde,
vereinigt und dieselben dann kurz abgeschnitten. Durch Knoten
nähte wurde auch die Baucbfellwunde geschlossen.
Bei 9 Thieren hatte die Operation einen lethalen Ausgang, der,
wie die Section erwies, durch den Austritt von Harn in das
umgebende Bindegewebe und die dadurch bedingten weiteren
In diesen
Folgen, Peritonitis und Septicaemie, bewirkt wurde.
Fällen war die Schleimhaut bei der ]Naht mitgefasst und dadurch,
dass beim Zusammenziehen der Schlinge die Schleimhaut nach
aussen zwischen die Wundränder umschlug, die Zusammenheilung
der letzteren gehindert worden oder es waren die Nähte in zu
grossen Abständen von einander angelegt worden, so dass der
Harn durchsickern konnte. Die übrigen 16 Versuchstiere, bei
welchen diese Fehler beim Anlegen der Naht vermieden wurden,
ertrugen die Operation gut und berechtigte der Befund an den
selben nach ihrer Tödtung den Verf. zu folgenden Schlüssen :
1) Unter dem Einfluss der Catgut- Naht erfolgt eine vollständige
der Integrität der verwundeten Blasenwand,
Wiederherstellung

Der Beschreibung

und zwar geschieht die Heilung der Wunde per primam intentio
nem ; 2) Die Naht ist erfolglos, wenn die Fäden durch die ganze
Dicke der Blasenwand, mit Einschlnss der Schleimhaut, geführt
werden.
3) Der Schwund der einzelnen Theile der Naht — der
Schlingen und der Knoten — geht nicht gleich schnell vor sich;
es schwindet früher die Schlinge (etwa in 8 Tagen), später der
Knoten (gegen den 24. Tag) ; 4) Feine Catgut-Suturen
bringen
keine Eiterung hervor.
Bf.
an den Durchstichstellen
S.

Wassilewsky:

Material zur Lehre von den insensiblen
Ausgaben im Fieber.

(Diss, inaug. St. Petersb. 71 S. russ.)
Nach einer Darlegung der in der einschlägigen Literatur sich
findenden Beobachtungen,
die in ihren Resultaten oft sehr weit
auseinander gehen, giebt Verf. eine ausführliche Beschreibung
der von ihm bei seinen Beobachtungen angewandten Methode.
Verf. hat seine Untersuchungen an 12 Personen mit verschiedenen
fieberhaften Krankheiten
(Febris intermitt. (1), Pneumonie (2),
Pleuropneumonie,
Typhus exanth. (3), Febr. recurrens, Erysipe
las, Scarlatina) angestellt.
Beigefügt sind Tabellen, in welchen
die sensiblen und insensiblen Ausgaben, die
das Körpergewicht,
Puls- und Athemfrequenz des Kranken und auch die Feuchtig
keitsgrade des Zimmerluft während der Beobachtung verzeich
net sind.
Aus den bei den Beobachtungen gefundenen Zahlen zieht Verf.
folgende Schlüsse:
1) Die Menge der insensiblen Ausgaben überhaupt und speciell
die Wasseiabgabe
der Haut ist in verschiedenen Perioden des
Fiebers verschieden und zwar a) in der Periode der Temperatur
erhöhung, namentlich während des Frostes, sind diese Ausgaben
vergrössern
am geringsten ; b) Zur Zeit des Temperaturabfalles
sich die Ausgaben bedeutend, indem sie proportional dem Tem
peraturabfall zunehmen ; c) Zur Zeit der Krisis und in der ersten
Zeit der epikritischen Periode erreichen sie ihr Maximum und
nehmen darauf allmählig ab ; d) Zur Zeit des hohen Temperatur
standes haben diese Ausgaben die mittlere Grösse zwischen der
Periode der Erhöhung und dem Beginn ihres Abfallens, d. h. sie
sind grösser, als im ersten Falle, und kleiner, als im zweiten.
2) Die Menge der insensiblen Ausgaben Überhaupt, aber auch
die Wasserabgabe durch die Haut ist bei normalem Zustande des
Körpers grösser, als zur Zeit der fieberhaften Erhöhung der
bis zum Beginn ihres Abfalles. Vom Beginn des
Temperatur
Abfalls aber werden diese Mengen, auch wenn die Temperatur
über der Norm stand, grösser, als im normalen Zustande.
3) Die Menge der insensiblen Ausgaben und der Wasserabgabe
durch die Haut sind umgekehrt proportional
der Feuchtigkeit
Bf.
der umgebenden Luft.

A.

Schtschastny:

Materialien
Anatomie der Leukämie.

zur

pathologischen

(Diss, inaug. Petersb. 1876. 98. S. russ.)

Auf Prof. Rudnjews Vorschlag hat Verf. in Anbetracht dessen,.
der leukä
dass die Entstehung, Entwickelung und Verbreitung
im Organismus noch zu den offenen Fra
mischen Neubildungen

der inneren
Veränderungen
die anatomischen
gen gehört,
Organe bei der Leukämie einer genaueren Untersuchung unter
zogen und ist im Wesentlichen zu folgenden Resultaten gelangt :
in' anatomischer Beziehung
1) Die Leukämie cbarakterisiren
nach zu den Lymphomen
Neubildungen, welche ihrer Structur
(nach Virchov,) gehören.
2) Die leukämischen Lymphome beschränken sich nicht nur
auf die Lymphdrüsen
und die Milz, an welchen sie in Form von
Hyperplasieen zuerst auftreten, sondern verbreiten sich auch aut
die Umgebung und treten metastatisch an entfernteren Organen
— heterotopi(Leber, Lungen, Herz, Rippenknochen
etc.) auf
sche Lymphome.
3) Die homologen leukämischen Lymphome in der Milz und
in den Lymphdrüsen, haben nichts Specinsches und unterscheiden
sich durch Nichts von den Lymphomen
bei andern Krankheitsprocessen.
Untersuchung
Nur
durch
mikroskopische
die
sorgfältige
4)
vieler Organe, durch welche man sich überzeugen kann, dass
die leukämischen Bildungen in dem interstitiellen Gewebe ihren
Sitz haben und durch Persistenz ihrer Elemente (Zellen voa
runder Form, ohne jede extracelluläre
Substanz zwischen ihnen,
welche auf jeder Stufe der Entwickelung diese Form beibehalten)
und die Abwesenheit fast jeder regressiven Metamorphose sich
auszeichnen, — sowie durch den gleichzeitigen Nachweis anderer
im Körper, unter welchen die
Veränderungen
eathologischer
eberfüllung und Erweiterung der kleinen Venen und Capillaren
ist, kön
mit farblosen Blutkörpern eine constante Erscheinung
nen die leukämischen Neubildungen von andere ihnen ähnlichen

(Tuberkeln, Scropheln,

bösartigen Lymphomen, Lymphosarcomen) nnterschieden werden.
5) Für die Entwickelang der leukämischen Neubildungen ist
von Seiten der Organe selbst,
eine besondere Praedisposition
die gewöhnlich durch irgend welche längst abgelaufene patholo
und parenchymatöse
gischen Proeesse (chronische interstitielle
Entzündung) bedingt wird, nöthig.
kommt in diesen durch den
6) Die lymphatische Neubildung
veränderten Organen haupt
Entzttndungsprocess
interstitiellen
und Vermehrung
der
sächlich auf dem Wege der Extravasation
zu
Stande.
farblosen Blutkörperchen
'
Verf.
Erkrankung
der
Knochen
lässt
sich
in
den
vom
Die
7)
untersuchten Fällen (an Rippen) nicht durch eine active Hyper
sondern durch eine vermehrte Extra
plasie des Knochenmarks,
und Wucherung derselben
vasation der farblosen Blutkörperchen
Dafür sprechen einmal die
ausserhalb der Oefässe erklären.
der Knochen sowohl von Seiten der
gleichzeitige Zerstörung
Gefässe des Periost und der Ilaversischen Canäle, als auch von
Knochenmarkräume,
der
dann aber auch die
der
Gefässe
Seiten
mechanischen Verbältnisse der Blutcirculation in dem Knochen
markgewebe, welche hier, wie die histologischen Untersuchungen
des Blutlaufs
und
darthun,
eine bedeutende Verlangsamung
bedin
Anhäufung einer grossen Menge farbloser Blutkörperchen
—
Bf.
gen.

W.

S t о 1 1 z : Die St. Petersburger städtischen

Gebärasyle.
Statistische Materialien zur Prophylaxe der Wochen
bett-Erkrankungen. (Inaug. Dissert. StPetersb. 1876).

In der, gegen 9 Bogen starken, in russischer und französischer
Sprache erschienenen Arbeit, giebt der Verfasser einen Rechen
schaftsbericht über das Wirken der zehn, auf den Rath der Herren
DDr.Ett linger und Schmidt und durch dielnitiative desHerrn
General- Adjutanten v. Trepow, ins Leben gerufenen Gebär- Asyle.
Entstanden aus der, von allen Fachmännern anerkannten Thatsache, dass mit der grösseren Anhäufung von Wöchnerinnen in
einer Anstalt
die Gefahr der Entstehung
des mörderischen
Wochenbettfiebers
progressiv wachse, haben diese kleinen An
stalten von 3—4 Betten im Verlaufe von nun 6'/» Jahren diese
Erfahrung vollständig bestätigt. Trotzdem, dass manches dieser
Asyle in Lokalen untergebracht waren, die durchaus nicht den
der Hygieine genügend entsprechen, sind von den
Anforderungen
7907 dort entbundenen Frauen nur 80, d. h. l,01°/o gestorben,
während sich, um dieselbe Zeit, die Opfer der drei Gebärhäuser
Petersburgs auf 3,6°/o beliefen. Mithin, sagt der Verfasser, haben
die Asyle 200 Frauen das Leben gerettet, die, wenn sie in den
hätten niederkommen
müssen, dort
gestorben
Gebärhäusern
wären, — ein Resultat, das an sich allein schon allerdings alle
Einwände
gegen den Vorzug der Asyle vor den grossen Gebär
häusern zum Schweigen bringen muss!
Ausser der Bequemlichkeit der Nähe, welche diese, durch die
ganze Stadt zerstreuten Asyle den kreissenden Frauen bieten,
Bind die Kosten derselben, nach den Berechnungen des Verfassers,
ohne die Zinsen
bedeutend geringer, indem den Gebärhäusern,
des in den Gebäuden steckenden Capitals zu rechnen, jede Geburt
auf 19—22 Rbl., den Asylen aber nur auf 12 Rbl. zu stehen
kommt — die Mietlie des Lokale mit eingerechnet.
den
Schliesslich weist die 'Broschüre den einzigen Einwand,
man gegen das Vertauschen der grossen Gebärhäuser Petersburgs
gegen lauter kleine Gebär-Asyle erheben könnte, die Ausbildung
von Hebammen nemlich und die wissenschaftliche Verwerthung
des Materials, zurück, indem sie die Erreichung
auch dieses
L.
Zweckes an den letzteren darzuthun sucht.

Unterberger:

Lebercirrhose mit Ascites bei einem
Kinde.
(Jahrbuch für Kinderheilkunde 1876).
Vf. beschreibt einen im Petersburger Nicolai-Kinderhospital
beobachteten Fall dieser bei Kindern so seltenen Krankheit, der

S.

5-jährigen

dass Ascites ohne
sich noch dadurch besonders auszeichnet,
aufgetreten.
Erscheinungen
anderer hydropischer
Begleitung
werden,
Bei der Aufnahme konnte nur der Ascites constatirt
nach der Punetion jedoch, bei welcher 2000 Cm. entleert wurden,
fand man eine bedeutende Vergrösserung des linken Leberlap
Lig. teres; der
verdicktes
pens und deutlich durchfühlbares
Nach с 8 Wochen
rechte Lappen nur unbedeutend vergrö3sert.
und
wurden wiederum 2700 Cm. klarer Flüssigkeit entleert,
erwies eich eine Zunahme der Dämpfung des linken Leberlap
pens um 2' » Cm. — 41 Tage nach der Aufnahme ging Pat. an
Die Section bestä
von Peritonitis zu Grunde.
Erscheinungen
tigte die Diagnose, der linke Lappen fand sich im ersten, der
Die auffallende Thatrechte im zweiten Stadium der Cirrhose.
sache, dass nicht wie beim Erwachsenen zuerst der linke Lappen,
sondern der rechte erkrankt ist, erklärt sich dadurch, dass im

Kindesalter der rechte Lappen weniger dem An- und Abschwellen
Die Abwesenheit von Oedemen der unteren
ausgesetzt ist.
lässt sich dadurch -vielleicht erklären,
Extremitäten
dass der
tympanitisch aufgetriebene Darm und das stark mit Fett belegte
Mesenterium als elastische Decke Schutz gegen den Druck der
Flüssigkeit gewährt haben. — Aus der Therapie hebt Vf. die
als der indicatio vitalis genagend hervor;
Punetion,
Dampf
bäder und Diurética blieben erfolglos.
p.

Powell, (New- York): Beitrag zur Pathologie
und Therapie des Keuchhustens.
(The Journal of Nervons and Mental disease Chicago April 1876.
p. 231-241).
Vf. hielt in der Northwestern Medical and Surgical Society in
New- York im März 1875 einen Vortrag über die Behandlung des

S.

D.

Keuchhustens mit Aethernarcose.
Er verfiel auf diese Behand
lung zufällig, als er behufs Einrichtung eines Oberarmbruchs
Kinde dasselbe eine Stunde lang
bei einem keuchhustenkranken
in der Aethernarcose hielt; das Keuchen «whoop» war ver
schwunden und kam nicht mehr wieder.
Er versuchte diese
Methode in 4 andern Fällen von Keuchhusten mit dem besten
Erfolge. Die Krankheit dauerte in den 5 Fällen resp. 3, 4, 6,
9 und 3 Wochen, in einem Falle sogar mit Fieber von 101° T.
(38,8° C); die Narcose dauert 60, 40, 50, 15 und 35 Minuten;
um die Krankheit zu heben.
es genügten 1—3 Aetherisirungen,
Vf. erklärt in der Epikrise der Fälle die Wirkung des Aethers
des Vagus, welche den
als eine die Kehlkopfs- und Bronchialäste
Charakter der Pertussis bedingen sollen, sei es
krampfhaften
durch den Reiz von Pilzen oder durch den geschwollener Bronchialdrüsen bedingt, anästhesirende und beruhigende.
Uz.

J.

Im гay:

Tetanus in den Tropen erfolgreich behandelt
mit Opium und Chloralhydrat.

(Med. Times and gazette № 1352).
theilt 3 Fälle von Tetanus mit,
Verfasser, Arzt in Westindien,
von den einer «rheumatischen», die beiden anderen traumatischen
waren, und die alle, nach erfolgloser successiver
Ursprung's
Anwendung von Opium, Chloralhydrat und Calabarextract,
durch
den combinirten Gebrauch des Opiums und Chloralhydrat's einen
günstigen Ausgang nahmen. Verf. hielt durch Dosen von Chloral
hydrat 3j und Tr. opii gft>X— XX die Anfälle in Schranken und
Patienten in ruhigem Schlaf; bei Trismus wurde die Medicin per
anum, bei drohendem Collaps mit verdünntem Rum applicirt.
Verf. sah den gewünschten Erfolg immer so prompt eintreten,
dass er diese Methode der Behandlung — Chloral mit Opium und
reichlich Stimulantia — auch fUr die Behandlung der Lyssa des
Versuches für werth hält.

Bücheranzeigen

und Besprechungen.

Kletke-.

Die Medicinalgesetzgebung des deut
schen Reiches und seiner Einzelstaaten. Aus dem amt
lichen Material für den praktischen Gebrauch zusam
Bd. I.: Die Gesetze und Verordnungen
mengestellt.
des Jahres 1875. 21. 8. 316 S.
(Berlin 1876, Verlag v. E. Grosser).

G. M.

Obwohl nur die Gesetzgebung des Deutschen Reiches umfassend,
verdient dieses Buch wegen seines reichen Inhalts, der Fülle ganz
specieller Vorschriften und der trotz des billigen Preises vortreff
lichen Ausstattung dieBerücksichtigungAller, die für Medicinal
gesetzgebung sich interessiren oder ex professe sich praktisch
mit Hygiene oder gerichtlicher Medicin beschäftigen, wie Kreis»
da es ausser dem an sich
ärzte, Apotheker nnd Medicinalbeamte,
Material auch eine Menge dem
interessanten legislatorischen
neuesten Standpunkt der Wissenschaft entsprechender praktischer
Ein ausführliches Sachregister
enthält.
Verhaltungsmassregeln
erleichtert das Auffinden der einzelnen Bestimmungen und kann
medicinischen
Publikum durchaus em
dem
daher dieses Buch
H.
pfohlen werden.

Erb:

Krankheiten des Rückenmarks (2. Hälfte des 11. Bds.
Handbuch der speciellen Pathologie
Ziemssens
(Leipzig, 1876).
und Therapie).
Bürgt schon der Name des Verfassers dafür, dass dieses Werk
sich würdig den schon erschienenen Arbeiten dieses, bis auf 3
von

unter der Presse befindlicher Bände schon vollendeten Handbuchs
anreihen, so verdient für den Praktiker als besonders werthvoll
hervorgehoben zu werden der allgemeine Tbeil, der nach einer
die
anatomischen und physiologischen Einleitung
vollständigen
allgemeine Pathologie und Therapie der Rückenmarkskrankheiten

auf diesem Ge
mit den Ergebnissen der neuesten Forschungen
biet vertraut zu machen, die ihm sonst höchstens durch zeit
Ein ausführliches
raubende Literaturstudien zugänglich wären.
ermöglicht auch das Nachschlagen jedes Ka
Inhaltsverzeiclmiss
und
kann
daher
dieses
Werk jedem
bedarf,
dessen
man
pitels,
H.
Arzte empfohlen werden.

L.

Kotelmann:

Die Geburtshülfe

Hebräern.

bei

den

alten

(Marburg 1876).

Vrf. giebt in dieser kleinen, 50 Seiten umfassenden Schrift eine
Darstellung der Geburtshülfe der alten Hebräer nach den älte
sten bis in's 16. Jahrhundert vor Christo hinaufreichenden altWenn auch die medicinischen Kennt
testamentlichen Quellen.
sind, dass von einer
nisse der alten Hebräer so fragmentarisch
Ausbeute aus denselben wohl kaum die Rede
wissenschaftlichen
sein kann, so ist es immerhin interessant, aus dieser kleinen
Schrift das, was den alten Hebräern über Gravidität, Geburt und
Bf.
Wochenbett bekannt war, zu erfahren.
Standesangelegenheiten.
Der am

28.

Juni in Düsseldorf

Aerztc-Ycr einstag war

von

Deutsche
abgehaltene
die
besucht,

00 Deputirten

5301 Stimmen vertraten. Von den Beschlüssen sind folgende
hervorzuheben :
1) Eine obligatorisch einzuführende Morbilitätsstatistik
bezüglich nicht in öffentlichen Instituten befindlicher Kranken
sie durch die
sondern
wollen
die Aerzte nicht,
wünschen
freien Arbeiten der einzelnen Aerzte und Vereine ersetzen,
doch sollen in jedem einzelnen Falle Pocken, Cholera, Typh.
exanthemat, Wuthkrankheit, Rotz, Milzbrand, Trichinosis
und Puerperalfieber der Anzeigepflicht unterliegen.
Aerztetag hält die ¡legen das Reichs2. Der Deutsche
impfgesetz in einzelnen deutschen Ländern aufgetauchte
Agitation für nicht berechtigt und erklärt sich für Aufrechterhaltuug desselben.
hat sich
3) Die Aufhebung der Medicinaltaxe in Baden
lediglich als eine Befreiung von einer lästigen Fessel be
merkbar gemacht.
4) Mit Beziehung auf die Broschüre «der ärztliche Stand
und das Publikum» (cf. Nr. 9 unseres Blattes) spricht der
D. A. Vereinstag die Erwartung aus, dass sämtliche ärzt
liche Vereine im Laufe dieses Jahres Bestimmungen
treffen,
durch welche das Benehmen der Aerzte gegen einander und
gegen das Publikum so geregelt wird, wie es eine aufrich
tige Collegialität und die Würde des Standes erfordert.
Diese Bestimmungen sind von den einzelnen Vereinen an
den Ausschuss des D. A. Vereinsbundes einzusenden.
(In
Karlsruhe besteht bereits eine bindende Standesordnung
für
den ärztlichen Kreisverein).
P.
Der erste internationale

Congress

Leichenverbrennung
Der von

uns

von Anhängern

der

in Dresden.

in Nr. 8 der Wochenschrift

angekündigte

Congress von Anhängern der Leichenverbrennung, zu welchem
der Dresdener Verein « Urne* die Schwestervereine
einge
laden hatte, hat am 6. und 7. Juni in Dresden bereits statt

Es waren zu demselben Delegirte aus den Städten
Deutschlands, aber auch aus Paris, London, Amsterdam,
der Schweiz etc. erschienen.
In der ersten (geschlossenen)
Sitzung wurde seitens der Delegirten der verschiedenen
Vereine über den Stand der Angelegenheit in diesen Ver.
einen Bericht erstattet. Die zweite öffentliche Sitzung, an
der ein zahlreiches Publikum Theil nahm, eröffnete der
Dichter Kinkel,
als Ehrenpräsident
des Congresses,
mit
einer effectvollen Rede, in welcher er die Frage der Leichen
verbrennung von ihrer historischen, hygienischen und ästhe
tischen
Seite beleuchtete.
Bei den alten Griechen und
gefunden.

Römern, sowie bei den Germanen, Celten, westlichen Slaven
und andern Völkern hätten beide Begräbnissarten nebenein
anderbestanden
; erstim VIII. Jahrhundert zu den Zeiten Karls
Sodann
sei dem ein Ende gemacht worden.
des Grossen
welche die Idee der Leichen
zur Opposition übergehend,
verbrennung seit ihrem Wiedererwachen gefunden, erwähnte
Redner auch der Opposition von Seiten der Wissenschaft,
welche Opposition sich in den Universitäten concentrire,
Richtung aus
die sich ja von jeher durch eine conservative
Er sprach sodann von der allgemein anerkannten
zeichneten.
Schädlichkeit der Kirchhöfe in der Nähe der Städte und
schilderte in ergreifender Weise die Schrecken der Zer
setzung und Verwesung in der Erde und das Grauen, welches
Jeden bei dem Gedanken daran ergreifen müsse, dass er
selbst oder ein ihm theurer Angehöriger diesem Processe
sei ja aber
anheimfalle. Bei dem jetzigen Begräbnisssystem
dass seine Gebeine in ihrer letzten
auch Keiner sicher,
Ruhestätte ungestört blieben, da in den meisten Städten,
aus Mangel an Raum auf den Kirchhöfen, die Gebeine nach
einer Reihe von Jahren aus den Gräbern herausgenommen
um
wurden
und z. B. in .die Stearinfabriken wanderten,
anderen, eben Verstorbenen Platz zu machen, die nach einer
Wir fordern — so
Reihe von Jahren dasselbe Loos treffe.
ungefähr schloss er seine Rede — das Recht, die Leichen
zu verbrennen,
nur facultativ; wir zwingen Keinen zu un
serer Partei zu treten und drängen Keinem unsere Ueberzeugung auf. Wir wollen nur in demselben Grade frei sein,
sind.
als es die Anhänger des jetzigen Begräbnisssystems
Wir stören sie nicht, mögen auch sie uns nicht stören!
über die
Nach Kinkel sprach der Ingenieur Schneider
unter denen
verschiedenen Leichen- Verbrennungsmethoden,
er der Verbrennung in erhitzter Luft den Vorzug gab, sowohl
als
wegen der Schnelligkeit der Verbrennung (1 Stunde),
auch wegen der Wohlfeilheit des dazu nöthigen Apparates
(Ofens) und der geringen Kosten des Verbrennungsprocesses
Mark für einen Leichnam). Der letzte Redner,
selbst
Stockhausen, sprach über die Propagandirung der Idee der
Leichenverbrennung und verlas ein die Bildung eines inter
Project. In der letzten
nationalen Comités betreffendes
Sitzung kam zuerst die Herrichtung eines
(geschlossenen)
Leichen- Verbrennungsofens in der Stadt Gotha
allgemeinen
zur Berathung, wo die Idee der Leichenverbrennung be
sonders viele Auliänger zählt, und die Regierung keine Hin
in den Weg legt.
Da in Gotha bereits
dernisse
derselben
600 Thlr. zur Herstellung des Ofens gesammelt waren, der
so
selbe aber auf 1500—1800 Thlr. veranschlagt war,
wurde über die Beschaffung der noch fehlenden Summe hin
und her berathen, als plötzlich die Frau eines Dresdner
Bankiers die weiteren Verhandlungen dadurch abschnitt,
dass sie 300 Thlr. dazu hergab, worauf ein russischer Obrist
30 Thlr. und viele Andere grössere oder kleinere Summen
zeichneten,
so dass in kurzer Zeit mehr als 900 Thlr.,
Der
zusammenkam.
also fast die ganze nöthige Summe
betraf die Gründung einer eigenen
Berathungsgegenstand
Zeitschrift, als Organs der Vereine. Die Zeitschrift wird auf
(c.
4

des Stoffes und

Anordnung

Zum
werden.
der deutschen Vereine herausgegeben
wurde das obenerwähnte
Project zur Bildung eines
uud der Comité von
internationalen Comités angenommen

Kosten

Schluss

Gliedern aus den Vertretern verschiedener Orte erwählt.
Am Abend wohnten die Mitglieder einer Verbrennung
auf der Glashütte des Fabrikanten Siemens bei, wo in einem
zu diesem Zwecke construirten Ofen (in dem im vorigen
Jahre
Frauen- Leichname nach der selbst getroffenen Be
stimmung der Verstorbenen verbrannt wurden) diesmal an
angestellt
einem Hunde und einer Katze der Versuch
2

übersichtliche

2.

und durch

7

enthält,

klare Diktion dem Leser Gelegenheit bietet, sich in kurzer Zeit

wurde.

Amtliche

Erlasse

Verfügungen.

und

Die Gesetzsammlung (№ 60) enthält ein Allerhöchst
bestätigtes Reichsratlis-Gutachten, nach welchem das bis
herige Amt eines ersten Prosectors der Dorpater Universität
mit dem 1. Juli с in eine Professur für Embryologie, Histo
logie und vergleichende Anatomie umgewandelt wird — mit
Zugleich wird
einer Gehalts-Zulage von 700 Rbl. jährlich.
das Amt eines zweiten Prosectors eingerichtet, für welches
werden.
800 Rbl. jährlich aus der Reichs-Casse angewiesen

Fromme als überetatm. Ord. beim Marien-Gebärhause;
der
Arzt Katzen eilen bog en als st. Wilkomirsch. Kreisarzt; der
AMt Idelsohn als j. Arzt des Kolywanschen Inf.-Regiments.
Beurlaubt: ins Ausland: der wirkl. Staatsr. Ucke, Gouv.Med.-Insp. von Samara und berath. Mitgl. des Med.-Raths;
C.-R. Saniuelson,
Oberarzt des. Hebräisch.
Hosp. in Wilna:
Grün, Stadtarzt in Warschau ; Не с к er, Arzt auf der Zucker
fabrik des Grafen Bobrinsky.
der Oberarzt der Verwalt. der 5. ReserveVeràbsclwdet:
Caval. -Brigade, C.-R. Dagajew wegen Krankheit ; der Stadtarzt
von Jurjew, H.-R. Labetzky.
Skopin, Oberarzt des Moskauschen MilitairVerstorben:
Gymnasinms.

Miscellen.
in Wien. Nach den neuesten Zusammen
Sanitätspersonal
stellungen leben in Wien 1084 Aerzte, 84 Magister der Chirurgie,
31 Zahnärzte,
15 Wundärzte,
61 Magister der Geburtshülfe,
41 Apotheker and 818 Hebammen.

Nichtamtliche.

Wie die «Neue Dörptsche Zeitung, meldet ist an Stelle des
verstorbenen Prof. des Dorpater Veterinärinstituts
A- Unterberger, der bisherige ausserordentliche Prof. Mag. E.Semmer

zum ordentlichen Professor dieses Instituts
ernannt worden ; an
seine Stelle tritt als ausserordentlicher
Prof. Mag. Raupach
und zum Docenten des klinischen
Instituts ist der bisherige
Assistent Mag. Gutmann erwählt worden.
In Wien ist der Gynäkolog Lumpe, 63 Jahre alt, gestorben.

Personal -Nachrichten

Amtliche.

Vacanzen.

Das Kommandeurkreuz
des schwedischen
Ordensverleihungen:
dem Oberarzt des 3. finländischen
Wasa- Ordens:
LeibgardeSchützen-Bataillons,
St.-R. Winter; Annen Orden 2. Klasse:
v.
dem Gouv.-Medic. -Inspector
St.-R. Rewolinsky;
Radomsk,
Stanislaus Orden 2. Klasse : dem Inspector der Med. -Verwaltung
in Warschau,
St.-R. Suck; Stanislaus Orden 3. Klasse: den
der Med.-Inspectoren
und zugleich Stadtärzten:
Geholfen
in
Kaiisch, Merckel; in Warschau: von Berg.
Befördert: für Auszeichnung zu wirkl. Staatsr. : Meyer, Chef
Berent, Geh. des Gouv.
des Odessaschen Quarantaine-Bezirks;
MedicoChirurg Ljachowitsch,
Medic-Insp. von Livland;
Geh. des Medic-Insp. von Wilna und berathendes Mitglied des
Oberarzt des
Medicinalraths ; — zum Staatsr.: Tschersky:
Rothschild,
Mil.-Progymn.; zumGoll.-Rath:
Wladikawkassch.
Oberarzt des Brest-Litowskischen
Festnngs-Bataillons.
Bestätigt : der stellv. Oberarzt des Tschemkentschen Mil.Hosp.
Staatr. Lawitzky im gegenwärtigen Amte.
Angestellt: der verabschiedete Arzt Sadler, als Oberarzt des
Permsch. Gouv.-Landsch.-Hosp.
; Dr. Herz als Ord. der geburtshülflichen Abth. des Hosp. des Colleg. der allg. Fürsorge in
Astrachan ; der Ord. des AlexanderHosp. in Petersburg, C.-R.

in Gschatzkischen
Kreise (Gouv. Smo
Landscliaftsarztstelle
Gehalt 1000 Rbl. und 600 Rbl. zu Fahrten. Die Meldun
lensk).
gen sind zu adressiren an die „Гжатская земская управа".

Juli 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
. . .
in den Civilhospitälern
1936 M. 1314 W
» Kinderhospitälern
»
. .
106 •
87 .
.
Im Nikolai-Militäi-Hospital
758 .
55 .
•
» Kalinkin-Marine-Hospital
■
164
Somma 2964 M.
1456 W.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
Am 11.

Krankheiten

Typhöse

Variola

....

Scarlatina
Venerische

359 M .
7 „•
3 •
338 •

136 W.
2 •

8*

386 »
Krankheiten
Die Ambidanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 4.— 11. Juli (incl ) besucht von 2354 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 814.

Verlag von F. С W. VOGEL in Leipzig,
Soeben

erschien:

Handbuch

Lehrbuch
der

patliolog-isoben Anatomie.
Von

Dr. F. V. Blreh-Hireelifeld,

Die Z.

Hälfte

XVI

Basel.

50 Pfg.
wird im September dieses Jahres erscheinen.
7 Mark

gr. 8.

Ernährungsstörungen.
Medic.-Rath in Dresden,
Dr. F. V. Blreh-Hireelifeld,
Prof. И. Senator in Berlin, Prof. H. Immcrmaiui in

Erste Hälfte.
Seiten,

VIII

13 Mark,
gr. 8.
v. Ziemssen's Spec. Path, und Therap. Bd. XIII. 2. Hälfte.
744

und

Jahresberichte

Seiten,

Handbuch
der

über die Fortschritte

acuten

der

Anatomie und Physiologie.
Mit Anderen

herausgegeben
von

Dr. F. Hofmana
Prof. in Leipzig.

Dr. 0- Schwalbe

und

Infections-Krankheiten.
Von

Prof. Iilebermel*ter in Tübingen. Prof. benert in Vevey,
Dr. HaenUeh in Greifswald, Prof. Heubner in Leipzig,
Dr. Oertel in München.

Mit

Prof. in Jena.

Vierter Band.
(Literatur 1875).

725

und

VI

Seiten,

gr.

8.

96(1)

Von

Medic.-Rath in Dresden.
Mit 5 Tafeln.

416 und

der

Allgemeinen

716
14

Mark.

14

Holzschnitten.

Zweite Auflage.
gr. 8.
und X Seiten,

v. Ziemssen's Speclelle Pathologie

12 Mark.

und Therapie.

Bd.

II. I.

CentraMatt für Chirurgie
herausgegeben von

Dr. Schede,

Dr. Lesser,

Hofbuchh., St.Petersburg,

In H. Schmitzdorff's

erschien :

Mayer, Dr. E. v.

Zur Aetiologie und Therapie
80 Kopeken.
der Lungenschwindsucht.

96 (1)

Dr. Tillmanns.

Wöchentlich eine Nommer von mindestens einem Bogen gr. 8.
Preis pro Halbjahr

10 Mark.

and Postanstalten nehmen Bestellungen
unentgeltlich
darauf entgegen and stehen allda Probe-Nummern
zu Diensten.

Alle Bachhandlangen

Leipzig,

17.

Juli

Verlag von August

Soeben

Breitkopf

1876.

Berlin.

in

Hirschwald

& Härtel.

97 (1 )

erschienen :

Liclltheim, Dr. L.,

Die Störungen des Lungenkreis
Eine patho
laufs und ihr Einfluss auf den Blutdruck.
logische Experimental-Untersuchung.
gr. 8. Mit 2 Tafeln.
1876.

Als vorzüglich und nützlich „anerkannt
Kaisern und Königen

2 Mark.

Mayer, Prof. Dr.

zum grösseren Tbeile, wie die Monareben Europas haben
dem Erfinder und Fabrikanten der HotFschen Malz-Heilund Brust
nalirungsmittel (Malz-Extrakt, Malz-Chokolade
in Berlin zum Hof
malz-Bonbons) Herrn
welche
Preismedaillen,
lieferanten erwählt und die vielen
durch die
die Präparate als «ausgezeichnet» erklärten,
Praxis bewährt, denn es sind bereits 28 Auszeichnungen,
greise
Der
deren sich genannte Fabrikate
erfreuen.
Generalfeldmarschall
Graf von Moltke erquickt sich durch
Hoff'sches Malz- Extrakt (s. Gartenlaube, Leipzig, № 14).
Nach den Aussprüchen der Aerzte (seit 30 Jahren 4000)
ist das Malz-Extrakt, abwechselnd mit der Malz-Chokolade
gebraucht, ein gutes stärkendes Getränk und die Brust
malz Bonbons vorzüglich gegen Husten und Heiserkeit.
Seine Hoheit der Landgraf von Hessen, Alexis, ertheilt
die Auszeichnung wegen des allgemeinen Beifalls, den die
Hoff1sehen Malzfabrikate
daselbst gefunden haben. In der
That ist jetzt kein Land in Europa, wo diese der Gesund
heit so dienlichen Malz-Fabrikate nicht vertreten wären.

Die peripherische Nerven
Sigm.,
Eine histiozelle und das sympathische
Nervensystem.
logisch-physiologische Studie, gr. 8. Mit 1 Tafel. (Separat
abdruck des Archiv für Psychiatrie VI. Bd.) 1876. 3 Mark.

Johann Hoff

und Seidene

Baumwollene

Filet-Unterjacken
von

garf

Шч

& Ъ ôfine

sind die besten Wärmehalter, weil sich in ihren weiten
Netzmaschen eine abgeschlossene Luftschicht zwischen Haut
und Hemd bildet;

Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in St. Peters
burg: Ecke Newskij -Prospekt und Nikolajewskaja JVs71/2.

sind der Gesundheit am zuträglichsten, weil sie die Hautathmung nicht verhindern und die Hautausdünstung weder
erschweren noch vermehren.
in den

Prospecte mit ärztlichen Zeugnissen
niederlagen in allen Städten Russlands.

S=a
St. Petersburg,

■

■

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr.-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein Dresden.
77(5)

Verkaufs67 (1)

Wasserheilanstalt von Dr. E.

<

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Eiefernadelbäder,

im

von

LEWIS,
des

Laufe des ganzen Jahres.

Bäder in heisser,
and Massage.

Luft,

trockner

.■

=

Stadthauptmanns.

Schwefel,

■

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (52)

Dr. 'g&eÇrenb's $oofk&ean|ïafien im gíoof- габ geeßaöe фГбещ,
Dem

kranke Kinder,

mit einem Pensionat

für

Alle gebräuchliche medlclnlsche Bäder, auch kohleneaurehaltlge Soolbäder и la Kehme-OeynInhalatorium für Hals- und Brustkranke. Heilgymnaetleeher Unterricht, boglrhaua mit circa

haiiMcn
SO

zwischen Stettin and Danzig, 1875: 4152 Gäste).
(Eisenbahnstation
Orte, der zugleich (5 proc.) Soolbäder mit Seebädern (und Seeluft) bietet, verbunden
werden Ende Mai eröffnet.

einzigen

Wohnungen

—

von 12—30 Mark wöchentlich

nnd vorzüglicher

Restauration.

des Seebades Mitte
sind zu richten an den dirigirenden Arzt der Anstalten

Gefällige Anfragen
fVStzel, oder die Besitzerin
Das ächte Colberger

der Anstalten,

Eröffnung

Frau Dr. Behrend.

Juni.

—

Stabsarzt

а. П.

und Krelewundarzt Dr.

Badesalz ist stets in diesen Anstalten zu haben.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

17-го Ьоля 1876 г.
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' um praktisch

Zur

und Behandlung

Diagnose

der

heilbaren

Formen

um

des Gebärmutterfibroid's

müssen ebenso für den in Rede stehenden

von

Alfred Meadows')

nen

(in London).
(Unter Leitung des Autors aus dem Englischen

Es liegt nicht
die

in meiner

übertragen).

Absicht, alle Behandlungsweisen,

Formen von Uterusfibroid ge
einer Betrachtung zu unterwerfen ; ein grosser

die

gegen

richtet sind,

verschiedenen

Theil derselben

liegt, meiner Meinung nach, ausserhalb des

Bereiches, sowohl

therapeutischer, als auch chirurgischer

Behandlung. Aber auch nicht wenige derselben sind, meiner
Ueberzeugung

festen

Wenn ich

nach, der einen

entschieden

Behandlungsweise

hiermit ein

oder

der anderen

meiner

Erfahrung

gebe

statistische

Wunsche,

meine

weder

die

darzulegen,

Ansichten hierüber in einer Weise frei
vielleicht am geeignesten

vielen und interessanten

Fragen,

die

sich

wäre,

über die

an dieses Thema

knüpfen, eine Discussion hervorzurufen. Es dürfte unmöglich
sein
ohne

in praktischer Weise an diese Frage zu machen,

sich

sich zuerst

Discussion

einer solchen

den Ausgangspunkt

und müssen wir demnach
Verschiedenheiten in Bezug auf den Sitz,

verständigt zu haben,

zunächst die
welchen

über

Fibroide im Uterusgewebe einnehmen

können,

ins

Es ist dieses einer der wesentlichsten Puñete,
wir unserer Betrachtung zu Grunde legen; wollten wir
über die Behandlung der Uterusfibroide im Allgemeinen ver

Auge fassen.
die

handeln,

ohne Rücksicht zu nehmen

auf ihren anatomischen

Sitz, — es würde uns dieses zu Nichts führen.

— Wir

müssen,

') On the diagnosis and treatment of the curable forms of fibroid
tumors of the uterus ; by Alfred Meadows.
MD, London. F. R.
0. P. Physician-Accoucheur
to, and Lecturer on Midwifery at
St. Mary's Hospital etc. etc Honorary Fellow of the Obstetrical
Societies of Berlin, St. Petersburg,

Falle

Zweck im gegebe

Beziehungen zwischen

Tumor und
Uterus, zu diagnosticiren im Stande sein.
Es fehlt uns
immer noch an sorgfältig beobachteten
und veröffentlichten
Krankengeschichten, mit genauen Sectionsbefunden
über den
genau

diese

Sitz und den

mit dem
Zusammenhang dieser Geschwülste
Was ich hierüber zuweilen lese berechtigt mich

Uterus.
zu dem

Schlüsse,

dass

herrschen.

Gegenstandes

so Manches hierüber

unter bedeutenderen

selbst

männern die unbestimmtesten

Fach

Vorstellungen betreffs

Und doch

liesse

mit einiger Sicherheit sagen,

gleichfalls in vielen Fällen

Vilna and Boston.

klar

sowie

Diagnose in Bezug

eine genaue

Ueber letzteren sich

kann.

dieses

sich schon jetzt

auf den Sitz der Geschwulst mit Sicherheit gestellt

zugänglich.

Résumé

in erschöpfender
Weise, noch durch
Data illustrirt, — so thue ich es eben nur mit dem

und dieses

zu Werke zu gehen,
nicht nur feststellen,
Sitz Tumoren im Uterusgewebe einnehmen müssen,
einer Behandlung unterzogen werden zu können; wir

welchen

zu werden,

werden

bildet den

Schwerpunct in der Frage über die einzuschlagende

Behand

lung,

da diese,

sei

es

meiner Meinung nach,

zum

gaDz, vom Sitze derselben

Es
haben,

können

Theile,

grössten

wenn

nicht

abhängt.

beispielsweise

Tumoren

einen

derartigen Sitz

dass meiner festen Ueberzeugung nach absolut Nichts,

mit einige Aussicht auf Heilung
dem Wege der inneren
gethan

es chirugische,

sei

therapeutische,

werden

bezieht sich,

kann.

zum wenigsten,

weder auf

Medicin, noch auf dem der Chirurgie
(Unsere gegenwärtige Betrachtung,
auf die heilbaren
vorzugsweise

wie erwähnt,

Frmen). Andere wiederum sind so gelegen, dass ihre Ent
fernung durch Operation oder ihre Heilung auf anderem
Wege verhältnissmässig leicht und nur mit geringer oder
gar keiner Gefahr verbunden
Zwischen
eine dritte,

ist.

diesen beiden Gruppen

aber

befindet

wo die Entfernung des Tumors

sich noch

wohl noch

mi*

Wahrscheinlichkeit, jedenfalls aber nicht ohne Gefahr er
möglicht werden kann ; doch glaube ich, dass auf Grund
lage uns noch bevorstehender

Erfahrung

soche Tumoren

in

für zugänglicher der Behandlung gehalten werden
Es ist also, ich
dürften, als es bisher zu geschehen pflegte.
Zukunft

wiederhole es, von der grössten Wichtigkeit, dass wir im
den Sitz des Tumor's in jedem Einzelfalle zu

Stande seien,

diagnosticiren ; und indem

ich die Ergebnisse meiner Beo

bachtungen hiermit gebe,

bitte ich um Beiträge ähnlicher

Art zum

Beleuchtung dieses Gegenstandes,

einer

Zwecke

soweit dieselbe aus den Erfahrungen der Gegenwart gewon
nen werden kann. Ich bin dessen sicher, dass erst umfang
reicheres

und mehr Vertrauen

den in Rede stehenden

Wissen über

erweckendes

Gegenstand

werden

gewonnen

muss,

dürfen, irgend welche weitere Fortschritte

bevor wir hoffen

in der Behandlung dieser Krankheit zu machen.

schleimiger und schleimig-blutiger Natur. Im ersten
lag für das Auftreten solcher Erscheinungen

derung

Falle

dagegen

überzug des Uterus bedeutend

die Nachbarorgane
gedehnt,
gedrückt, wodurch — vice versa — Empfindlichkeit in die
sen Theilen hervorgerufen wurde, und Schmerzen

charakteristischen Erscheinungen
Diese

beiden

in

ich
auf, der zwischen den beiden wichtigsten Symptomen,
meine zwischen der Blutung und dem Schmerze besteht. In

des

Tumor's, — subperitoneal

tet

werden

einzelnen Fällen ist fast gar kein Schmerz jemals empfun
den worden; solche Patientinnen behaupten direct, niemals

fläche

an Schmerz gelitten zu haben und hätten sie nicht in re

Symptom,

oder

Verluste

unregelmässigen

an Blut,

Zwischenräumen bedeu

in der Zwischenzeit

Ausfluss schleimiger Massen aus

den

bedeutenden

Genitalien bemerkt,

sie würden in der That über Nichts zu klagen haben.

die zur Ergründung
Untersuchung

mene
tenden

Nur

der Ursache der Blutung vorgenom
lässt die Anwesenheit eines oft bedeu

Uterusfibroids erkennen.

Andrerseits kommt es zuweilen vor, dass Patientinnen

als

jedes

für

pathognomisch

Mit

darf.

Sitz des Tumor's

der

des Uterus,

Worte,

würde,

wie blasses Ge

mucös oder intrauterin,

desto stärker ist die Haemorrhagie,

Ausscheidung schleimiger oder schleimig-blutiger Mas
kann, bevor noch eine
sen aus den Genitalien; desshalb
äussere

oder innere physikalische

funden,

die

Krankengeschichte

sich

von

weiterer Untersuchung

lich

schon

hierbei

können

Untersuchung Statt ge

des

nur

auch

nicht ohne

und zuweilen selbst
Auch

hier

vorgenom

mene Untersuchung, dass Patientin an einem umfangreichen

Uterusfibroide
heitssymptomen

leidet.

Dieser Unterschied

der beiden

hier von

in [den Krank
Fälle,

mir citirten

ist nicht aus der verschiedenen Natur der Neubildung, son
dern aus der Verschiedenheit des Sitzes, den der Tumor in
einen und indem andern Falle einnahm,
abzuleiten;
und diese Verschiedenheit in den Krankheitssymptomen je
nach dem Sitze des Tumor's ist ein durchgreifender. Für
dem

den

letzteren der beiden Fälle haben wir den Beweis,

dass

der Tumor mit seinem grösseren Theile ausserhalb des Ute
rus gelagert ist; für den ersteren, dass der Tumor ganz
intrauterin liegt; in jenem Falle also entsprang der Tumor

der dem Peritoneum anliegenden
Oberfläche der Ge
bärmutter und wuchs von dort aus weiter; während in dem
anderen
Falle er mehr der inneren, der Schleimhautober
von

fläche

nahe seinen Ursprung nahm, letztere vor sich her
stülpend und somit in die Uterushöhle, diese zum grösseren
Theile ausfüllend, hineinwuchs. Aus diesem Grunde be

stand in dem letzterwähnten Falle Congestion zur Schleim
haut des Uterus und reichlicher Austritt von Blut aus den
congestionirten Gefässen, sowie hernach reichliche Abson

aus

Sicher

dung aus den Genitalien bleiben,

bärmutter fibroide angetroffen

sei

häufiger Geburten

solche

Einfluss auf die Menge

die

es auf Grundlage

sei

oder solcher der Ovarien,

Gründen;

anderen

in

unterlaufen,

mit

Fälle

führen, die

wird.

bestätigt

Folgezustände vorausgegangener

es als

Falles allein

Geschwülste dem zu Grunde liegen,

constitutioneller Erkrankung
oder

Schmerz im Unterleibe und im Becken

dass

ohne

einzelnen

zu einer vorläufigen Diagnose

für

sicht oder andere Zeichen allgemeiner Blutarmuth ; dagegen

über beträchtliche Vergrösserung des Leibes.
zeigt die zur Feststellung solcher Schmerzen

der
Ober

die

klagen sie über heftige locale Beschwerden,

über heftigen

betrach

näher

desto mehr ist Schmerz das vorwaltende

Katamenien ungemein heftig sind,

dafür sprechen

—

je

so

Sitz

und andrerseits je mehr der Sitz des Tumor sub

von Blut oder anomale Absonderung aus den Geschlechtshaben
theilen zu klagen haben; auch
dieselben
nicht
das

einander,

Peritoneum gerichteten

zum

denen,

Aussehen,

gewis-

respectiven

submucös

oder

einem

durchaus nicht über irgend welchen regelwidrigen Verlust

das

den

in

stehen
h.

d.

zu

Verhältnisse

dass

gelmässigen

Erkran

Schmerz, die

Uterusfibroide,

bestimmten,

einem

umgekehrten

sermassen

für

excellence

Fällen

und

Blutung

Symptome,

par

Symptome

fibroiden Leidenden, fällt uns vor Allem der Antagonismus

tende

waren die

dieser Form der

kung.

typischen

Beim Studium der Krankengeschichten der an Uterus-

vor; hier wurde im Gegentheil der Peritoneal-

kein Grund

können

Zustände

der blutigen Ausschei

wenn sie neben einem

Ge

werden.

das
von solchen Verhältnissen, wird man
mir hierüber Gesagte in praxi als allgemeingiltige Re

Abgesehen
von

und Solches mag uns in nutzenbringen

gel bestätigt finden,

leiten bei Stellung der Diagnose; weniger aller

der Weise

Nachweise eines

zum

dings

Tumor's

überhaupt, als viel

mehr zur Erkenntniss seines Sitzes an der einen oder ande
der Gebärmutter.

ren Oberfläche
sein

Fibroid's

eines

gestellt,

Frage:

so

die

entsteht

Weg

welchen

Ist nun

das Vorhanden

durch sorgfältige Untersuchung fest
wichtige

nicht weniger

zweite

haben

wir

in

diesem

speciellen

Falle zum Zwecke einer Heilung einzuschlagen? Entfernung
desselben

durch operativen Eingriff?

oder eine therapeu

tische Behandlungsweise?

Meine Erfahrung
nach

lässt

Regeln

gewissen

mich in allen derartigen Fällen
verfahren,

die

ich

darzulegen

gedenke.

Ich übergehe hier die Diagnose eines Gebärmutterfibroides
überhaupt sowie
und anderen
Dieselbe

die différentielle Diagnose zwischen

diesem

Geschwülsten der Becken- oder Bauchhöhle.

ist an und für sich schon

ein

ebenso interessanter,

als schwieriger Abschnitt in der Medicin, wie uns die Geschichte

der vielfachen

hierbei begangenen

Irrthümer

beweist;

Irr

thümer,

in die Praxis

sich

die

der Erfahrensten

eingeschlichen haben-,

wandtesten

Irrthümer,

auch Theil habe und welche von denjenigen, welche die
meiste Erfahrung hierin haben am Leichtesten zugestanden

Wir

werden.

müssen jedoch diesen

eines

Fibroid's

es seinen Sitz hat;

Uterusgewebes

beispielsweise

der

Ursprung nahm und von hier, sei es auf breiter Basis oder
in die Uterushöhle

gestielt

ihn mit Recht zu den

hineinwuchs, dann werden wir

heilbaren Formen

andrerseits die Geschwulst nahe
ihren Ursprung

der Gebärmutter

rechnen; wenn

werden

nahm und im Verlaufe

wir sie, obgleich

Fällen, zu den unheilbaren Formen rechnen
in

nicht in allen
müssen;

«nicht

ich, da hin und wieder ein
Fällen»,
sagte
Tumor — wenn gleich nur durch eingreifende und

allen

solcher

gefährliche Operation (Gastrotomie) — , sich als heilbar her
ausstellen dürfte, und dieses auch nur dann, wenn der Tu

mor zur Classe

der mehr weniger gestielten

Form subperi

tonealer Fibroide gehört.
Die Feststellung

der

die

wohin

die

dass letztere

auf

Richtung,

wird man finden,

Abweichung erfolgt ist,
eine

der Grenzen zwischen der heilbaren

Geschwulst deute,

gesetzt

der

Vorn

einen

abweichen

wird

Abweichung

u. s. w. ; dem Grade

machen

wiederum die Grösse

; in der Stellung

entsprechen

des Tumor's

Cervix haben wir somit

des

Schlüssel für den Sitz der Geschwulst und in der hier

mit gewonnenen

Richtung werden wir unsere weitere Unter-

- suchung fortzusetzen

Ein Tumor,

haben.

der

central im

Uterus gelegen ist, macht den Cervix nach keiner Seite hin
abweichen, so dass wir von letzterem Umstände ceteris
paribus

mit

auf einen

Wahrscheinlichkeit

wohl berücksichtigend ein

Zweitens,

intrauterinen

dürfen.

Polypen schliessen

der Peritonealoberfläche

weiteren Wachsthumes mehr' und mehr in die Bauchhöhle
hineinragt, dann

der Abweichung,

des Grades

und

Cervix nach

unmittelbar unter der Schleimhautoberfläche seinen

Tumor

erlitten

der

der Gebärmutter hängt
in welchem Theile des
wenn

rücksichtlich

Cervix

den

heilbaren Formen derselben und der Behandlung, durch
welche eine solche Heilung bewerkstelligt werden kann.
Die Heilbarkeit

der

deren Sitz der Richtung entgegen
ist, in welcher der Cervix abgewichen.
So wird,
z. В., eine Tumor in der hinteren Gebärmutterwand den

Geganstand verlassen,

da unsere Aufmerksamkeit heute nicht der Diagnose
Uterusfibroide im Allgemeinen zugewandt ist, sondern

nun aber im Allgemeinen davon ab,

Erstens,

und Ge

an denen ich

etwaiges

Offensein

des Orificium, eine Vergrösserung des Cervix, sowie Verän

in

derungen
werthvolle

Ein

seiner

bei

wir

Prognose

die

ungemein

erhalten.

jedenfalls nicht

kleinem,

Cervix, ohne krankhafte

vergrössertem
Gewebes

für

Orificium

geschlossenes

werden

Consistenz,

Anhaltspuncte

Veränderung

des

meiner Erfahrung nach, immer auf die Undes Falles hin.
Ich rede hier, ersichtlicher

weist,

heilbarkeit

Weise, nicht von

intrauterinen

oft genug Fälle begegnet,

Polypen, denn es sind mir

in denen der Tumor ganz im Cavo

uteri sass, (wahrscheinlich gestielt am Fundus) und in denen
Cervix und Orificium kaum verändert waren; in solchen

Form des Uterusfibroide und der unheilbaren, geschieht auf
Grundlage sorgfältiger Untersuchung, da, wie erwähnt,

Fällen wird selbstverständlich nach Dilatation des Cervix, der

Grenzen eben ganz und allein von dem Sitze abhän
den der Tumor im Uterus einnimmt; beim Versuche,

Anderes ist es aber, wenn bei Anwesenheit
eines Uterusfibroid's (nicht Polyp) Cervix und Orificium das
normale Verhalten zeigen j ja, je grösser die Geschwulst und

diese
gen,
diese

Verhältnisse

auf folgende

durch Untersuchung festzustellen,

Puñete speciell

die

Aufmerksamkeit

muss

gelenkt

worden.

Zunächst müssen
Cervix abgewichen

wir

die

Richtung,

nach

welcher der

und den Grad dieser Abweichung durch

Digitaluntersuchung festzustellen suchen.
Ferner

ist auf etwaige Veränderungen am orificium und
des erbetreffs des Geöffnetsein's

steren, Grösse und Consistenz

Drittens

sind durch Anwendung der Sonde genau die
und, so viel wie

wobei gleichzeitig
die Form derselben festzustellen,
nicht ausser Acht zu lassen ist, ob nicht ein Fremdkörper
in Cavo uteri enthalten,
auch die Richtung, in welcher die
möglich,

in die Gebärmutterhöhle eindringt,

ist von Wichtig

geringer die Veränderungen am Cervix und Orificium, desto
hoffnungsloser ist, meiner Ueberzeugung nach, der Fall in
Betreff seiner Heilbarkeit.
Findet

man

das

Schliesslich, sollte der Tumor

gross genug

sein,

um bei

gefühlt werden zu können, — muss,
während die Sonde im Uterus sich befindet, beobachtet wer
den, ob und in welchem Grade ein durch Druck von Aussen
hervorgerufene Bewegung des Tumor's „sich dem Griffe der

Palpation

von

Aussen

des

Tumor,

dass

der Tumor

Ich lege den erwähnten Einzelheiten aus folgenden
den Wichtigkeit

bei.

Grün

geöffnet,

so

ist dieses

ein

nahe

der

inneren Oberfläche der Gebär
gilt um so mehr, je mehr

Sitz hat; dieses

der Tnmor den untern Abschnitt der Gebärmutter in Besitz
— darüber kann kein Zweifel herrschen, je
genommen,
tiefer der Tumor sitzt, desto leichter seine Entfernung. Die
unheilbaren Formen der Uterusfibroide eröffnen selten oder
Diese Beobachtung kann man
das Orificium uteri.

nie

an

vorzugsweise

ausgesprochen
so dass

subperitoneal

ein geöffnetes

gelegenen

orificium

uteri

Zeichen für die Heilbarkeit des Falles abgiebt.

ein günstiges

Ebenso darf

das

Gegentheil

als

ungünstig

angesehen

werden.

Bezüglich der Vergrösserung und etwaiger Veränderungen,
Gewebe erlitten, bin ich geneigt zu

die der Cervix in seinem
behaupten,

mittheilt.

Orificium

für leichte und erfolgreiche Entfernung
nämlich
darauf hin,
dieses
es
deutet

Zeichen

Fibroiden machen,

keit.

Sonde

ganz

mutter seinen

des letzteren.

Grössenverhältnisse der Gebärmutterhöhle

Sonde

Etwas

günstiges

cervix uteri zu merken,

kein Hinderniss im Wege stehen.

Entfernung des Tumor's

resp.

dass, je voluminöser der Cervix, desto günstiger

Fall anlasse; je kleiner derselbe,
unheilbarer der Fall; ein kleiner,

sich der

desto schwieriger,
gesund

erscheinen

der Cervix muss immer von einem Eingriffe abmahnen,
rend ein vergrösserter Cervix dazu gerade
Rücksicht
senheit

oder nie von

selten

Bei Anwe

zugewandt worden.
ist der

Uterusfibroides

eines

In

Lage der Geschwulst

hierauf muss der speciellen

die vollste Aufmerksamkeit

wäh

aufmuntert.

in toto wohl

Cervix

ergriffen, gewöhnlich ist es

demselben

nicht nur auf die Anwesenheit eines Tumor's deutet, son
dern selbst bis zu einem gewissen Grade Auskunft über des
und
Grösse
sen
die Möglichkeits
einer Entfernung
giebt.

Es soll hiermit

zur Beobachtung gelangen
handen

wahrscheinlicher

sich's hier handelt.

harter Cervix

von

des Tumor; während ein

Entfernung

Infiltration

wirklichen,

abgegrenzten

oder Degeneration anzeigt,

Tumor

fibrösen

als einen

mit eigner Zell-

; jener Zustand ist, meiner Meinung nach, un

und sollte lieber ganz unangerührt gelassen werden.

heilbar

Zuweilen gelingt es bei einer wahrhaft sorgfaltig ausgeführ
ten

Untersuchung

von

Cervicalgewebe

durch eine

mehr weniger dünne Lage

den harten fibrösen

wisse

Fälle

Leichtigkeit

mit welcher der Tumor enucleirt

aus,

konnte.

Grosser Sorgfalt bedarf es aber, um diese
nicht mit denen zu verwechseln, in welchen der Tu

mor, von

Wand des Uterus ausgehend,

der hintern

dem

Douglas'schen Räume zu wächst und das hintere Scheiden
Der Gefühlseindruck, den man beim
gewölbe herabdrückt.
Betasten des Tumor's

durch

das hintere Scheidengewölbe

erhält, kann dem oben beschriebenen

Für

eine

genaue

Bestimmung

ähnlich sein.

ungemein
des

Sitzes eines Tumor's

erwächst mehr Schwierigkeit,
Wand

wenn derselbe der vorderen
Gebärmutter angehört, als wenn derselbe in der

der

Sitz

hinteren seinen

Fälle

bedeutend

rung nach

hat;

gefährlicher

entzündlichen

erstere

meiner Erfah

geben bei Weitem leichter zu

und

Ich

aber

dagegen

in Folge

Erscheinungen

griffe Veranlassung.

sind

glücklicherweise

seltener,

glaube,

chirurgischer

dieser

Ein

Umstand ist dem

zwischen
Cervix und Blase in Rechnung zu
Zellgewebe
schreiben, wodurch die grosse Neigung zu Beckenphlegmone
zu erklären ist.

hinsichtlich

Drittens,

leugnen.

Feststellung

Die erste

Niemand,

Sondengebrauches:

besitzt, wird den Nutzen der Sonde

der einige Erfahrung
zur genauen

des

des

Sitzes eines Uterusfibroid's

Aufgabe, die die Sonde hier zu leisten

hat, ist, durch directe Messung die Länge der Uterushöhle
festzustellen.

bisweilen die

Ist der Tumor

von nur einiger Grösse,

Sondenuntersuchung

die Heilbarkeit,

sei

es

allein

die

so kann

Frage

über

durch operativen Eingriff oder mit

Hilfe anderer Mittel, entscheiden ; denn während ein subpe
ritoneal gelegener Tumor zur Verlängerung der Uterushöhle
nicht beizutragen braucht und gewöhnlich es auch nicht
thut,

selbst

wenn der Tumor sehr beträchtliche Grösse er-

reicht, wird ein intramuraler und mehr noch ein intraute
riner

Tumor

Uterushöhle

in geradem Verhältnisse zu seiner Grösse die
erweitern, so dass eine

Verlängerung

sowie

Vergrösserung

Uterus
der

etc.,

mit Elongation
doch werden

die

physikalische Befund diese

dem

unterscheiden,

der Gebärmutter

ist indessen

worum
nicht das

Einzige, was die Sonde in solchen Fällen zu ergründen ver
Etwaige

mag.

Veränderungen

in der Form

höhle können gleichfalls festgestellt
mor in die Uterushöhle
nehmen,

wie

der Uterus

werden und wo der Tu

hineinragt,

können

wir oft wahr

die Sonde in einer Weise vordringt, als gleite

sie über einen rundlichen Körper.
(Fortsetzung-folgt).

Dieses

Mir begegnete dieses wie
ist jedesmal ein gutes Zeichen.
derholt und alle diese Fälle zeichneten sich durch eine ge
werden

des

Verhältnisse wesentlich von

Tumor, eingebettet

in der Uterussubstanz ganz deutlich durchzufühlen.

Subinvolution

Krankheitssymptome,

knorpelartiger Beschaffenheit mehr

fast

eine fibröse

gewebskapsel

desselben,

Grades,

könne, ohne dass ein Tumor vor

ist, wie z. B. bei Cervixhypertrophie

die eine oder die andere Lippe, und, meiner Erfahrung nach,
ist es vorherrschend die hintere, die afficirt zu sein pflegt.
betrifft, so werden wir finden, dass, je
Was die Consistenz
weicher, massiger, gespannter, elastischer der Cervix, desto
die

nicht gesagt sein, dass nicht auch

der Uterushöhle, selbst bedeutenden

Verlängerung

dieser

Referate.

E.

О к о 1 o w : Ueber die Einwirkung der Salicylsäure und
auf Fäulniss und Gährung.
Benzoesäure

(Diss, rassisch 1876. 48 Seiten).
Um die Einwirkung dieser SäureD auf den Gährungsprozese zu
den er filtrirte und darauf
prüfen nahm Vf. frischen Hundeharn,
mit den entsprechenden
Säuren 0,005—1,0
gleiche Portionen
verse; zte; eine dritte Portion wurde zur Controlle ohne Zusatz
Der Grad der Gährung wurde einerseits durch die
aufgestellt.
eintretende Trübung,
anderseits durch tägliche quantitative
bestimmt.
Die Versuche ergaben, dass beide
Harnstoffanalysen
Säuren die Gährung bedeutend verlangsamen und zugleich als
Desodorantia wirken, besonders Benzoesäure. — Auch bei inner
licher Darreichung
von 0,5 — 2,0 pro die fand man, dass der
Harn sich langsamer zersetzte. Eine Einwirkung auf die Verdauungsthätigkeit des Magens wurde nicht bemerkt.
Um den Einfluss auf Fäulniss zu ermitteln, nahm Vf. destillirtes
Fleischwasser
und constatirte die Fäulnisshemmende Wirkung,
Von Interesse sind die Versuche
besonders der Benzoesäure.
nachdem Vf.
über die Einwirkung auf die Harnstoffanscheidung;
im Laufe von 4 Monaten 3 Hunde fast auf Stoffwechselgleich
gewicht gebracht, gab er ihnen 0,5—8,0 der Säuren und fand dass
die Harnstoffanscheidung verringert
grössere Dosen Salicylsäure
und die Harnquantität
vermehrt, Benzoesäure blieb wirkungslos.
Eigenschaften
Die Versuche über die Temperatnrerniedrigenden
sind zu wenig zahlreich um Schlüsse zu gestatten, doch glaubt
Vf. sie der Benzoesäure in höherem Grade vindiciren zu müssen.

Porai-Koschiz

P.

(Charkow): Ein interessanter Fall
von Operation einer Urethralstrictur (russisch).
(Mosk. med. Gas. № 14-16 1876).
Pat. 26 Jahr alt, hatte sich vor 8 Jahren eine Urethroblen-

W.

die durch einen Feldscherer behandelt, chro
norrhoe acquirirt,
nisch wurde; einige Jahre darauf ¡nucirte sich Pat. noch mit Sy
philis, sodass er beständig leidend stark heruntergekommen war.
Vf. fand 2 callöse Stricturen von bedeutender Enge ; in Folge
derselben Cystitis und häufige Harnretention.
Erst nach mehre
ren Sitzungen gelang es Vf. mit den feinsten' Bougies in die Blase
zu kommen und allmälige Dilatation zu bewirken.
Nachdem
№ 4 passirte, blieb bei einem Versuche mit einem etwas dickeren
englischen
gelben Mandrinkatheter
derselbe in der zweiten
Strictur eng festgeklemmt und brach beim Herausziehen ab. Man
fühlte das ca. 4—5 Cm. lange Stück hart bei der pars bulbosa
sitzen.
Vf. entschloss sich sofort zur Boutonnière, als er jedoch
auf
bei der Operation einen Augenblick
seine Aufmerksamkeit
die entstandene Blutung
wandte, hatte der das abgebrochene
Stück per ar.um fixirende Feldscherer losgelassen, und dasselbe
war in die Blase geschlüpft.
Der hinzugerufene Prof. Grube
verlängerte den angelegten Schnitt und extrabirte das Corpus
delicti aus der Blase.
Der Verlauf der Krankheit war ein

wurde er dnrch einen Herpes Zoster,
günstiger, unterbrochen
welcher nach einigen Tagen schwand, and durch eine im Zell
Blase
und
Mastdarm entstandene Geschwulst,
zwischen
gewebe
hervorrief, sich jedoch nach Jodkali innerlich
die Stublretention
Am 76. Tage war die Wunde verheilt, die Strictur
schnell gab.
unterdessen dilatirt, die Cystitis geschwunden. Pat. erfreut sich
und war eben im Begriff den Verf.
vollkommenen Wohlseins
wegen des unglücklichen Vorfalls mit dem Katheter, gerichtlich
zu belangen.
Aus der Literatur hat Vf. eine kurze Statistik zusammenge
in der
stellt, die ergiebt, dass in 409 Fällen von Fremkörpern
18 mal Bougies und 3 mal
Blase sich 62 mal Katheterstücke,
I Лtliotriptorstücke fanden. .Ferner hat er 7 Fälle in der Literatur
gefunden, wo während des Käthe terisirens metalliche wie elas
tische Katheter abgebrochen waren.
P.

P.

Bruns:

Klinische Erfahrungen über die Esmarch'sche
Methode der künstlichen Blutleere bei Operationen.
(Langenbeck's Archiv für Chirurgie XIX. 1876).
P. Bruns: Experimente über den Blutgehalt der mensch
lichen Extremitäten mit Rücksicht auf die Esmarch'
sche Methode der künstlichen Blutleere.
(Virchov's Archiv 1876. I. Heft Band LXVI).
In der ersten Arbeit theilt Vf. sein,e an der Tübinger Klinik
gemachten Erfahrungen mit; die Esmarch'sche Methode wurde
innerhalb zweier Jahre bei 130 grösseren Operationen angewandt
und bestätigte sich durchweg der unschätzbare Werth des Ver
fahrens, Nachtheile wurden nicht beobachtet, nur in einem Falle
trat nachher Absterben des Lappens ein. Den Hauptschwerpunct
der Vortheile legt Vf. in die ausserordentliche Erleichterung
der

Ausführung
zahlreicher Operationen, besonders bei Nekrosen,
Caries, namentlich der Fusswurzelknochen,
Tumoren, Gefässferner bei Extraction von Fremdkörpern und
unierbindungen,
Cauterisationen.
Zur Illustration theilt Vf. zahlreiche Kranken
geschichten mit.
In einer derselben wird die von Brunesen,
geübte Modification
der Pirogow'schen Fussamputationsmethode
beschrieben,
die für solche Fälle wo der Calcaneus in seiner
Totalität erhalten durchaus praktisch
ist und sehr günstige
Resultate giebt.
Die obere Fläche des Calcaneus wird von vorn
nach hinten gerichtet concav und dem entsprechend das Tibialende convex herausgesägt, beide Sägeflächen schliessen dann
leicht und fest auf einander.
Was die durch die locale Blutleere
bewirkte locale Anästhesie betrifft, so schliesst sich Vf. der
Ansicht an, dass sie zu gering um für die Praxis verwerthet zu
werden.
der Blutsparung
durch die Esmarch'sche
Bezüglich
Methode spricht sich Vf. dahin aus, dass in zahlreichen Fällen,
besonders peripheren Amputationen
die Blutung
nicht viel
geringer als ohne elastische Constriction ist.
In der zweiten Arbeit theilt Vf. seine Versuche über die BlutQuantität mit, die durch die elastische Binde aus den Extremi
täten berausgepresst wird. Er benutzte dazu 6 Extremitäten,
die er nach ODerschenkelamputationen
erhielt Die Versuche
beweisen, dass durch die elastische Einwickelung keine vollkom
mene Blutleere der Glieder bewirkt wird, im Mittel blieben im
Unterschenkel
41 Ccm. nach.
Die Berechnung ergiebt, dass с
70°/b des Blutgehaltes verdrängt wird.
Soweit man nach der
geringen Anzahl der Versuche schon schliessen kann, ist im
Allgemeinen der Blutgehalt der Extremitäten bedeutend geringer,
als ihnen im Verhältniss
zu ihrem Gewicht zukommen würde bei
gleichmässiger Blutvertheilung.
Nach Vf. betrug der Blutgehalt
des Unterschenkels im Mittel 3,8°/o von dessen Gewicht.
P.

Valentiner:

Zur physikalischen Differentialdiagnostik
Aus der Klinik von Prof. Baccelli
(Berl. kl. W. № 21. 1876).

der Pleuraergüsse.

in Rom.
Die physikalische

Diagnostik läugnete bisher, dass auscultatorische Differenzen beim Untersuchen von Pleuraexsudaten aut'diffeserös-fibrinöser, eitriger Beschaffenheit der
renter, hydropischer,
angesammelten Flüssigkeiten beruhen; Prof. Baccelli meint in sei
ner Arbeit «Sulla transmissione dei suoni attraverso i liquidi endopleurici di différente natura, Archivio de midicine, chirurgia ed
îgiene foscie. VII e VIII 1875 » im Gegentheil, dass ein direc
tor Rückschluss
aus den Auscultationserscheinungen
auf die
der Pleuraexsudate
pathologisch - anatomischen
Eigenschaften
möglich sei. Dazu ist es nöthig, dass der Auscultirende
die
Perception der Stimmwirkung durch die umgebende Luft und die
aus intrathoracischen
entstehende Thoraxvi
Luftschwingungen
bration
aussch Hesse; dieses geschieht,
indem der Auscultirte
beim Sprechen sein Gesicht nach einer dem auscultirenden Ohre
möglichst diagonal durch die Mitte des Ohres entgegengesetzten
Richtung wendet und das auscultirende Ohr bei festem Zuhalten dee

freien Ohres stark an die Brustwand angedrückt wird. Dabei
ergiebt sich, dass je dünnflüssiger, homogener der Erguss ist,
um desto leichter, vollständiger und verbreiteter selbst die Flüsterstmme fortgeleitet unrd, am besten an der Basis des Exsu
dats, am schlechtesten am obern Theile desselben.
Die Fort
wird um so schwächer, je mehr
leitung der Stimmvibrationen
Eiter, Fibringerinnsel auftreten; wahre Empyeme lassen eine Fort
leitung gar nicht aufkommen ; steht homogene Flüssigkeit über ge
senkten Gerinnseln,
so lässt sich die Grenzlinie zwischen beiden
Schichten auscultatoriech feststellen.
des Ergusses
Trübungen
durch körnige oder fettige Einlagerungen verhalten sich auscultatorisch wie hydropische oder zähflüssige Exsudate.
Der physikalische Grund liegt in der Thatsache, dass Flüs
sigkeiten, im Gegensatz zu Gasen, Töne um so intensiver fortlei
ten, je homogener und specitisch leichter sie sind, während dich
tere, heterogene, mit elastischen,
festen Körpern untermengte
die Schallwellen
Flüssigkeiten
allerdings
schneller, aber mit
es wird ein Theil der Schall
verminderter Intensität fortleiten;
wellen reflectirt anstatt fortgeleitet, wodurch auch die Pectoriloquie bedingt, und verstärkt wird.
Diese differentialdiagnostischen
Bemerkungen haben in the
rapeutischer Beziehung eine grosse Wichtigkeit, speciell aber in
den Fällen, wo eine Thoracocentese in Frage kommt.
Hz.

Prof.

Doutrelepont:

Ueber

Aspiration

bei

einge

klemmten Brüchen.
für Chir. VI. H. 6. 1876).
Erfolglose Anwendung der Aspiration in 2 Fällen
von Hernia incarcerate.
(ibid).

Bayer:

(Deutsche Zeitschr.

Madelung:

Hernia cruralis lateralis incarcerate. Tod
durch Peritonitis.
(ibid.)
In einer 1873 erschienen Arbeit stellt Dieulafoy 27 bis dahin
zusammen,
Ungefährlichkeit
durch welche er die
publicirte Fälle
und die Erfolge der Punction mit nachfolgender Aspiration des

Hernien
bei incarcerirten
oder Darminhaltes
Bruchwassers
beweisen will, doch haben sich schon von französischer Seite
thut dieses von deut
Doutrelepont
Stimmen dagegen erhoben.
36 stündiger Incarceration
scher Seite.
Er theilt 2 Fälle von
mit, wo er das betreffende Verfahren eingeschlagen ; im ersten
und schwanden die Einklemmungswurde es gut vertragen
Im 2. Falle wurde der Darm mit punctirt und
erscheinungen.
Hess nicht nach, sodass
Darminhalt entleert, die Einklemmung
Ausgang Tod
werden
musste.
zur Herniotomie
geschritten
Die Section zeigte dass die Punctionswegen Darmgangrän.
D. räth neben
Öffnung am Darm sich nicht geschlossen batte.
noch die Grösse des Bruches und
der Dauer der Einklemmung,
zu berücksichtigen und betont, dass
die Weite der Bruchpforte
die Aspiration nur als Hülfsmittel der Taxis zu betrachten ist.
Bayer theilt ebenfalls 2 Fälle mit, wo Einklemmung nach
längerem Bestehen des Bruches eintrat und beide Male, im ersten
im 2. nach einmaliger Punction, zur
Falle nach zweimaliger,
geschritten werden musste, — die mit Genesung
Herniotomie
endete.
Madelung machte bei einer einjährigen Cruralhernie, die 24
Stunden lang eingeklemmt, Punction mit Aspiration von Bruch
schwanden, Tags darauf
wasser, die Ëinklemmungserscheinungen
Stuhl.
Erbrechen
wiederholte sich jedoch und 3
reichlicher
Tage nach der Operation trat starke Peritonitis auf, sodass am
des Bruchsackes
geschritten
folgenden Tage zur Eröffnung
werden musste, wobei man in der Tiefe ein Haselnussgrosses mortificirtes Darmstück fand. Einige Tage darauf Tod. Die Section
stattgefunden und
ergab, dass nur theilweise Darmeinklemmung
hatte, letztere hatte dazu
fortbestanden
nach der Aspiration
P.
beigetragen dieses zu verdecken.

с

Prof. N a v r a t i 1 : Ein Fall von Kehlkopflähmung in Folge
von Trichinose.
(Berl. klin. Wochenschr. № 21).
Patientin 44 Jahr alt, schielt, hatte vor 18 Jahren in Galizien

gelebt, wo sie an ziehenden Knochenscbmerzen,
Verdauungs
und
Athembeschwerden
erkrankt war.
Diese
Symptome
hatten sich allmälich so gesteigert, dass sie in diesem Jahre
sich in der Budapester Klinik vorstellte.
Man fand eine totale
linkseitige
Kehlkopfparalyse,
rechterseits
träge Bewegung der
Muskulatur, deren Ursachen nicht nachweisbar.
Als Pat. einige
Monate darauf, während welcher Abmagerung,
Dyspnoe und
namentlich die Schlingbeschwerden
zugenommen an einer Pneu
monie zu Grunde ging, fand sich auch bei der Section kein Grund
Als jedoch Dr. Dolling er die Larynxfür die Lähmung.
muskeln, an denen zahlreiche helle härtliche, eeliptische Puñete
untersuchte, stellten sich letztere als
sichtbar, mikroskopisch
heraus, die linkseitige Larynxmuskulatur
ent
Trichinencapseln

R. B.

Glasgow:

Silberjodid gegen Keuchhusten.

:

t

r

b
e

Bleivergiftung durch unverdächtige Substanzen.
(Gazette med. de Paris 19).
G. beobachtete eine Bleikolik bei einem Rédacteur, der sich

i

G

(!)
;

(Obstetrical Journal Dec. 1875).
In mehr als 100 Fällen reichten '/« Gran Silberjodid, 3 mal
hin, um das Ziehen in 4, den Husten in 6
täglich verabfolgt,
zuweilen wurden 11 Gran Bromkalium vor
Wochen zu heilen
dem Schlafengehen gegeben. Die Wirkung des Salzes soll eine
Action von den Magenzweigen des
refiectorische
beruhigende
Vagus auf dessen Lungenäste sein, da der Keuchhusten nach Bell
Hz.
auf einer Affection der Magenäste des Vagus beruhe (?).

zum Zusammenkleben

ausgeschnittener

Zeitungsartikel

rother,

mit Mennige gefärbter Oblaten bediente- Bei einem anderen
Kranken, einem Manne von 60 Jahren, der an hochgradiger Anä
litt, und namentlich
mie ohne nachweisbare Organerkrankung

nie Constipation
gehabt hatte, im Gegentheil eine beständige
Neigung zum Durchfall durch grosse Gaben Catechu (cachout de
wies das Zahnfleisch den für blei charakte
bekämpfte,
Bologne)
ristischen lividen Rand auf. In dem Catechu fand sich ein be
deutender Gehalt an Blei.
H.

E.

Brandt:

Salicyl- oder Wasserbehandlung.

;

;

(Deutsche militärärztliche Zeitschr. 1876, V. Jahrg. Heft 6).
Verfasser hat den obenbezeichneten Aufsatz als Vortrag in der
militärärztlichen Gesellschaft gehalten. Er weist nach, dass das
Salicylsaure Natron nur eine Erniedrigung
der Temperatur be
wirkt, aber die übrigen Fiebererscheinungen
von Seiten der
Lungen, des Herzens, des Gehirns, der Unterleibs-Organe
unbe
dass eine zuverlässige Wirkung des Salicylsauren
helligt lässt
Natrons nur eintritt in leichteren Fällen, in schweren Fällen das
Medicament im Stich lässt; die Mortalität beim Typhus betragt
15— 24°/o, bei der Pneumonie 31°/o, gegenüber dem Procentgehalt
bei Wasserhandlung
beim Typhus 4— 5°|0, an Pneumonie war
Verf. von 29 Fällen Keiner gestorben.
Verf. zieht daraus den
Scbluss, dass die Salicylbehandlung
nur stattfinden darf in catarrhalischen,
rheumatischen, gastrischen Fiebern, leichten Entzün
dungen etc- wo der Tod mit Sicherheit auszuschliessen ist, danie angewendet werden darf beim Typhus, bei acuten
fegen
¡xanthemen und schweren Localaffectionen
hier hat die Was
serbehandlung einzutreten,
gegen deren Anwendung im Typhus
nur Darmblutung und Perforation sprechen. Eine Vereinigung
der Salicyl- oder Chinin-Behandlung
mit der Wasserbehandlung
Am Schluss spricht Verf. darüber,
ergiebt kein gutes Resultat.
was er unter einer Wasserbehandlung versteht und wie dieselbe
auszuführen sei.
Gr.

u
e
1
:

die
Geweben stattfindet, wo Oxydationsprocesse vor sich gehen
höchst temperirte Stelle des ganzen Körpers ist «die Gegend des
Die Hauptrolle in der Wärmeökonomie spielt
grossen Gehirns».
das Blut, jedoch nur als Hauptheerd. nicht als Hauptquelle der
nur in ge
da im Blut selbst Oxydationsprocesse
Wärmebildnng,
Sich auf die Versuche von Duringem Umfange nachweisbar.
trochet, Helmholz,
Breschet, Bergmann, Billroth, Fovel etc.
stützend, nimmt Vrf. an, dass Muskelbewegung Wärme erzeugt,
und hat darauf hin eine Reihe von Experimenten
(II. Kapitel)
unternommen,
indem er die Temperaturveränderungen
beob
durch
achtete, die entstanden, wenn grössere Muskelpartien
Gefässstämme
oder
grosser
Durchschneidung
Unterbindung
grosser Nervenstämme ausgeschaltet wurden — und schliesst aus
denselben, dass die Muskeln die Hauptquelle der Wärmebildung
kräftige Mittelkaninchen
den Versuchen
wurden
sind (zu
Ferner prüfte Vrf. den Einfluss der einzelnen Unter
benutzt).
leibsorgane, der Respiration und der Circulation auf die Körper
Alle Versuche wurden doppelt, bei hoher und nie
temperatur.
Aus diesen Versuchen er
angestellt.
derer Aussentemperatur,
giebt sich vor Allem, dass die Beachtung der Aussentemperatur
von grosser Bedeutung ist, die meist
eine Versuchsbedingung
ausser Acht gelassen wird, daher manche unter sonst gleichen
Resultate
angestellte Versuche widersprechende
Verhältnissen
grösserer Muskelgeben. Ferner entsteht nach Ausschaltung
verminderte
den
Vf.
d.
Zustand,
Obligothermie
ein
partieen
nennt, und der sich auch bei Shok und Perito
Wärmeproduction
ver
nitis findet, bei letzterer jedoch durch Entzündungsfieber
trat ein nach Durchschneidung
deckt wird. Temperaturabfall
grösserer Nerven, Unterbindung
grosser Arterien, Exstirpation
der Nieren und Bauchschnitt mit Hervorziehen der Darmschlin
Eliminirung
der
Leber wie Milz
gen.
grossen Bauchdrüsen,
Im
zur Folge.
hatten keine deutliche Temperaturverringerung
III. Kapitel bespricht Vf. die Selbststeuerung der Eigenwärme
und bestätigt ihre Abhängigkeit von uervencentren, der Wärme
verlust hängt vom vasomotorischen, die Wärmeproduction vom
ab; beide Centren reagiren in gleicher
Muskelnervencentrum
somit beruht die Selbst
Weise auf gleiche Temperatureinflüsse,
steuerung auf Empfindlichkeit dieser Centren gegen geringe
Auf die Entstehung des Fiebers (IV.
Temperaturschwankungen.
Capitel) übergehend, fasst Vf. als Ausgangspunkt des Fiebers
die in ihrer Folge mit Altera
die intravasculären Vorgänge,
tion der Gefässwandungen einhergehen.
Da wir gesehen haben,
dass durch die verschiedensten Ursachen, wie Injectionen von
Stoffen,
von
Wasser,
destillirtem
desgleichen durch
putriden
die Schroth'sche Trockenkur Fieber entsteht, so muss die Ur
sache im Blut liegen, und wirken alle Fieberursachen vom Blut
aus; die Statuirung vom Fiebergiften ist unnöthig. Wahrschein
angehörige Stofflich dem Heer der Albuminatverbindungen
üben den physiologischen Reiz auf die Nervenwechselproducte
centren aus, eine pathologische Vermehrung derselben potenzirt
die Function der Centren, es entsteht Fieber.
Zum Schluss wird
als deren
gethan,
noch der Folgen des Fiebers Erwähnung
hauptsächlichste wohl die Modification des ¡Stoffwechsels genannt
werden muss. Eine Gefährdung des vitalen Processes resultirt
aus der fettigen Degeneration der Herz- und Respirationsmus
P.
kulatur.
;

L. bringt die Krankengeschichte einer tödtlich verlaufenen
Schadelverletzung mittelst des Spornes eines Gommisstiefels in
Zwischen Scheitel und linkem Ohr fand
der Caserne zu Sagan.
Wunde von 2,5 Cm. Länge,
sich eine zackige unregelmässige
welche das darunter liegende tuber parietale durchdrang und
hineinreichte.
Der Verlauf
5— 6 0m. tief in den Schädelinhalt
der Krankheit war in den ersten 4 Tagen verhältnissmässig gün
oder
Gedächtniss
Lähmung,
keinerlei
Sprachstörung
trat
stig, es
Am 4. Tage trat ein Frostanfall mit nachfolgen
schwäche ein.
Schwerhörigkeit,
unwill
dem Schweiss, Somnolenz, Delirien,
und am 12. Tage der
kürliche Harn- und Stuhl-Entleerung
Die
Tod ein; der Frostanfall hatte sich nicht wiederholt.
Obduction ergab Zersplitterung des Schädeldachs an der Wundstelle, keine Fissur ; an der Stelle des Knochendefects im Hirn
eine 2 Cm. im Durchmesser haltende , mit gelbbraunem Brei ge
füllte Höhle; die Wände der Höhle bestehen aus gelberweichter
Gehirnsubstanz,
erstreckt sich nach nnten bis
die Erweichung
auf das Dach des Seitenventrikels ; auf der Mitte der rechten
Hemisphäre finden sich im Gewebe der Pia 4 kleine flache Eiter
ansammlungen ; in der mittleren Schädelgrube links ein flüssiges
Das Schädeldach ist in allen
von ca. 15 Grm.
Blutextravasat
war während
seinen Theilen auffallend dünn ; der Verstorbene
Gr.
seines 2-jährigen Dienstes stets gesund gewesen.

h.

Eine Schädelverletzung.
(Deutsche militärärztl. Zeitschr. 1876, Jahrg. V, Heft 6).

Prof.

Neumann:

Lehrbuch der Hautkrankheiten.

Wien. 1876).
(Vierte Auflage.
der neuen (4.) Auflage des bekannten NeuDas Erscheinen
mannschen Werkes ist von hoher Bedeutung für die dermatolo
Durch
seine
älteren
rasch aufeinander
gische Literatur.
gefolgten Ausgaben,
sowie durch seine Uebersetzungen in alle
hat
Zweifel sehr viel
dieses
ohne
Europas
Werk
Hauptsprachen
geleistet für die Verbreitung der Lehren der Wiener dermatolo
in welcher der geehrte Autor
gischen Schule, — der Schule,
eine so hervorragende
Obgleich
Stelle als Lehrer einnimmt.
die letzte (3.) Auflage schon seit mehr als einem Jahre ver
—
war,
hat Verf. mit der
griffen und die neue druckfertig
Herausgabe gezögert, um, — wie er sagt, — darüber Gewissheit
zu erlangen, ob das Bedürfniss
nach seinem Buche immer noch
so gross sei, oder ob es seine Verbreitung
nur der Gunst des
Zufalls dankte.
Durch die fortdauernde Nachfrage sind nun die
Bedenken des Autors beseitigt und er hat die neue Ausgabe
erscheinen lassen.
3

P.

LieЪert :

und Besprechungen.
Bücheranzeigen
m
Ueber die Entstehung der Eigenwärme
und des Fiebers. (Leipzig. F. С W. Vogel 1876. 138 S-)
Auf eine grosse Reihe sorgfältiger, interessanter, zum Theil
ganz neuer Experimente basirend, prüft Vrf. die Entstehung des
Im Folgenden geben wir eine kurze Uebersicht des
Fiebers.
Im ersten Kapitel bespricht Vrf. die
Materials:
reichhaltigen
der Warmblüter und kommt zum
im Haushalt
Eigenwärme
auf chemischem Wege in allen
Schluss, dass die Wärraebildung

Prof.

S.
S
a

Denselben Befand
sodass sich auch
ergaben Herz, Zunge und die Augenmuskulatur,
erwies.
Durch die An
das Schielen als Folge der Trichinose
lassen
sich die Athemwesenheit von Trichinen im Diaphragma
In
jeder
erklären.
Kapsel sass je
und Verdaunngsbescbwerden
eine Trichine die beim Erwärmen gewisse Bewegungen zeigte (?).

J.

hielt deren viel mehr ah die rechtseitige.

Der Umfang des Werkes ist etwas grösser geworden, ohne
welche es so zweckmässig
jedoch die Grenzen zu überschreiten,
Ungeachtet
und brauchbar für den praktischen Arzt machen.
werden alle wesentlichen Lehren
der Kürze der Darstellung,
mit voller Klarheit gegeben nnd der Leser
der Dermatologie
der modernen
Dermatologie
sofort in die Errungenschaften
eingeführt.
wir
anch
in dieser
Wie in den früheren Auflagen begegnen
klinischer Durcharbeitung und
Combination
einer glücklichen
Vermehrt gegen früher
Forschung.
pathologisch-anatomischer
ist der eigentlich therapeutische Abschnitt ; als Anhang ist dem
Bnche eine ziemlich umfangreiche Sammlung von Receptformeln
beigegeben.
Einige ganz nene Capitel sind hinzugekommen.
Dieselben
behandeln meist die neuesten Arbeiten des Verfassers: die Aus
entstehn, die
schläge, die unter dem Einfluss des Bromkalium
herpetiformis, — eine neue Form, die
Dermatitis circumscripta
bereits in der vorigen Annage als herpes chronicus sich angedeu
tet findet. Nachdem durch histologische Forschung eine ganz
eigenthümliche anatomische Grundlage fir diese Form gefunden
ist, kann dieselbe als gesichert betrachtet werden.
Erwähnt ist
des Pemphigus.
eine bisher noch nicht beschriebne Modification
der Lepra finden sich die Beobachtungen
Bei der Beschreibung
und Erfahrungen,
die Verf, auf seiner Reise nach Norwegen
gesammelt. Vermehrt sind auch die Capitel über Syphilis und
Lupus. — Eine Menge neuer praktischer Winke, einzelner
Beobachtungen u. s. w. finden sich überall im Buche zerstreut
Diese neue Auflage ist ein getreuer Ausdruck des Bestrebens
des Autors : — in gedrängten Umrissen ein möglichst vollstän
diges Bild des gegenwärtigen Standes der Dermatologie in ihrem
ganzen Umfange zu geben.
Diese selbstgestellte Aufgabe hat Verf. in so glücklicher Weise
zu lösen verstanden, dass wir im Interesse der Verbreitung
der
matologischen Wissens dieser neuen Auflage des Neumannschen
Buches einen ebenso glänzenden Erfolg wünschen, wie ihre
Vorgängerinnen ihn erreicht haben.
S.

Miscellen.
In einem

Dorfe des Qouv. Olonez wurde ein SV* jähriger
Knabe, der auf der Gasse mit andern Kindern spielte von einem
Schwein ins Scrotum gebissen;
aus der Bisswunde hatte das
Thier den einen Hoden herausgezerrt
und vollkommen vom
Samenstrang abgerissen, den andern derart gequetscht, dass er
in der Folge auch abstarb. — Der kleine Eunuch ist im Üebrigen
wieder vollkommen genesen.
(Wr. Wed).
Praxis ausländischer Aérete in Frankreich. (Gaz. med. de
Paris 24). Bisher dürfen ausländische Aerzte in Frankreich
praktisiren,
wenn sie von der Regierung die Erlaubniss dazu
eingeholt haben. — Diese Erlaubniss ist aber durch die Gesandt
schaften leicht zu erlangen — und brauchen sie sich nicht erst
einem medlcinischen
Examen zu unterwerfen.
Neuerdings ist,
abzuhelfen, von dem Deputirten
um diesem Uebelstande
des
Departements Ille-et-Vilaine, Roger Marvaise, folgender Gesetz
entwurf den Kammern vorgelegt worden:
die in
Ausländer,
Frankreich prakticiren wollen, müssen sieb den durch die fran
zösischen Gesetze vorgeschriebenen Prüfungen unterwerfen,
und
dürfen den Doctortitel nur führen, wenn er ihnen von einer fran
zösischen Facultät zuerkannt ist.
Die Uebertretung dieses Ge
setzes wird mit einer Geldstrafe von 50—1000 Fr. und mit
Gefangniss von 6 Tagen bis 6 Monaten bestraft.
Masernepidemie
unter russischen Auswanderern. (Med. Times
and gazette 1356). 85 russische Auswanderer,
auf dem Wege
von Hull nach Canada an Masern erkrankt, sind am 12. Juni in
Liverpool im Arbeitehaus untergebracht worden. Da die Direc
tion des letzteren keineswegs verpflichtet ist, diese Kracken auf
zunehmen, so soll die Regierung aufgefordert werden, Anstalten
einzurichten,
in denen solche Kranke Unterkommen und Pflege
finden, damit die Bevölkerung
vor Verbreitung
der Infection
geschützt ist.

îignisse.
Am 15. Juli hat in Moskau die feierliche Eröffnung
hospitals stattgefunden.

des Kinder

Die Kaukasischen Bäder sind bis zum 18. Juni besucht gewesen
von 1189 Personen, um 100 weniger als in demselben Zeitraum
des vorigen Jahres.
(Med. Westn).

Personal -Nachrichten

Amtliche.

St. Annenorden
2 Cl. den MedicinalOrdensverleihungen:
Inspectoren von Kursk w. St.-R. Tichomirow, — von Volhy— von Chersson
nien St.-R. Mogiljansky-Russobtowsky,
Michailow; dem alt. Medicinal-Beamten am Medic. Depart. —
Pio trow sky; den Gehilfen der MedicinaUnspectoren
von
Olonetz — Wassilewsky, von Kurland — Bidder, von Oren
dem Director der (Privat-) Irren
burg — Truskoljawsky;
— Stein; dem jung. Ord. der St.
anstalt in St. Petersburg
Petersburger ausserstädtischen Hosp. — Jordan; dem verabsch.
— Starodubsky;
Ordin. des Rjäsanschen Landschafts-Hosp.
dem Bade-Arzt
in Hapsal — Rinne; dem alt. Ord. des St.
Petersburger ausserstädtischen Hosp. — Laskowsky.
St. Stanislausordeu 2. Cl. dem Gehilfen des Medic. Insp. von
dem Polizei (Stadttheils)- Arzt in
Volhynien — Lawrentjew;
St. Petersburg — Gor sky; dem Kasansch. Stadtarzt — Kolon -

tajew.

Verstorben: Der Kreisarzt des Slawjanoserb3kischen Kr. GouvJekaterinoslaw — St.-R.
Kaplan owsky; der Kreisarzt in
Gshatsk — Duchowsky; — der stellv. Kreisarzt von Nowominsk — Teofilowsky;
die Stadtärzte
von Stawropol —
Slatizky, von Starodub. — PenskyErnannt: der Mstislawsche Landschaftsarzt
C.-R. Sawostjanow — zum Kreisarzt von Tschausk; der Gshatskische Land
schaftsarzt C.-R. Schröders zum Kreisarzt von Gshatsk; der
Landschaftsarzt
von Galitsch
Duchowskoi zum Stadtarzt in
Dr. Wladimirow zum Oberarzt
Schuja; der verabschiedete
— C.-R. Miklucha zum
des Pensaschen Landschafts-Hosp.;
Stadtarzt in Starodub; Guhl zum Kreisarzt in Pinega (G. Ar
changel); H.-R. Borowsky zum stellv. Stadtarzt in Polangen.
Hospitals
Verabschiedet:
der jung. Arzt des Irkutskischen

Kokorin.

Vacanzen.
im Kreise Kromsk (1400¡Rbl und Wohnung)
Landschaftsarzt
und Livensk (1500 R), beides im Gouv. Orel. (Wr. Wed.) — Die
in der Stadt Tichwin
Stelle eines Arztes am Landschafts-Hospital
(900 Rbl.), — Reflectanten werden gebeten ihre Personal-Doku
mente an die „Тихвинская
(Gouv.
уЬздная земская Управа"
Wr. Wed.
Nowgorod) einzusenden.

Im Kreise Gshatsk Gouv. Smolensk Landschaftsarzt (1000 Rbl.
Meldungen möglichst bald erbeten
Gehalt, 600 Fahrgelder).
Wr. Wed.
an die „Гжатская земская Управа".
In den Wr. Wed. findet sich die Ankündigung eines Concurses,
am 1. October а. с. in Odessa stattfinden soll zur
welcher
am Odessascfien Stadthospital. —
Besetzung der Prosectorstelle
keine Dejour, Privat-Praxis mit
Geh. 3000 Rbl. ; Staatsdienst,
ebenso darf der
von consultativerjst
untersagt,
Ausnahme
Prosector nebenbei kein andres Amt (auch nicht am Hospital)
werden ersucht an den „Совътъ
Reflectanten
übernehmen.
bis zum 15. August
врачей Одесской городской Больница"
1. Das Diplom über den erlangten Grad eines
einzusenden:
Doctors der Medicin. 2. Ein curriculum vitae. 3. Gedruckte oder
wenn solche vor
Arbeiten,
handschriftliche
wissenschaftliche
des Concurses ist folgendes : Obduchanden. — Das Programm
tion mit Demonstration der gefundenen pathologisch — anatomi
Demonstration eines aus derselben Leiche
schen Veränderungen,
— Demon
Präparates.
entnommenen frischen mikroskopischen
welches von dem
stration eines mikroskopischen Präparates,
Candidaten nach eigner Auswahl aus dem pathol. anatom. Cabinet
zu entnehmen und binnen 24 Stunden anzufertigen ist. — Die
geschieht durch den
definitive Wahl unter den Concurrenten
„советь врачей" in geheimer Abstimmung.

....
...

Am 18. Juli 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
2093 M. 1290 W.
in den Civilhospitälern
> » Kinderhospitälern
107 »
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 795 •
• Kalinkin-Marine-Hospital » 170 »
Summa . 3165 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :

89
53

—

■
»
»

1432 W.

159 W.
356 M.
3 •
4 •
11 »
1 »
350 >
360 •
Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wnrden in der Woche
vom 11.— 17. Juli (incl.) besucht von 2283 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 780.
Typhöse

Variola

Krankheiten

Scarlatina
Venerische

....

Prophylaxis
der
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Vorträge

des General-Feldmarschalls
Lebensweise
Grafen von
№ 14
Moltke, dargestellt in der Leipziger «GartenlaubeEs ist dies ein interessanter
des laufenden Jahrganges.
236—238),
dem wir hier eine Stelle entnehmen:
Aufsatz (S.
«Das höchst einfache Frühstück besteht aus einem Brödchen und einem Glase jenes viel genannten, viel gerühmten
welches den Namen „Hoffsches Malz-Extrakt"
Bieres,
Wir fügen hinzu, dass es nichts Lebenfürht etc.«.
stärkenderes giebt, als dies Fabrikat des kaiserl. königl.
in Berlin, das sich des
Hoflieferanton
Beifalls eines nach Millionen zählenden Publikums schon
Mit voller Seele stimmen die
seit 30 Jahren erfreut.
diesem bei.
Der Geheime Hofrath
Aerzte
und erste
königliche Hofarzt Dr. Baer in Berlin hat von der kräf
sich neuerdings
tigen Wirkung dieses Heilnahrnngsmittels
wiederholt überzeugt und in der That ist dieses Getränk
ein Lieblingsgenuss höch
ebenso wie die Malz-Chokolade
ster Personen nicht minder wie des allgemeinen Volkes
und führt bei den jetzt herrschenden
Krankheiten zur
Heilung nnd zum Heil
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2

8.
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1875.
Tafelnabbildungen.
Preisgekrönt vom Central-Comité der deut
eeben Vereine zur Pflege Im Felde verwundeter
und erkrankter Krieger Im Kamen Ihrer №ader Deuteeben Kaiserin und Königin von
ieetftt
■reussen.
100 (1)

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein
Dresden.
77 ^

LEWIS,

Wasserheilanstalt von Dr. E.

St. Petersburg,

Moika Nr. 64,
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■

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik
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traumatiscben

Sammlung
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und

Ernst Bergmann,
Heft 101 der
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Krankheiten

bildend.

Die

Diapose

in

Die

1

Professor

erschien

:

Gelenkentzündung.

fungösen

Schmitzdorffs Hofbuchh., St.Petersburg, erschien
Zur Aetiologie und Therapie
80 Kopeken.
der Lungenschwindsucht-

Mayer, Dr. E. v.

99 (1)

Zur

:

Leipzig:

in

In

Breitkopf & Härtel

H.

Verlag von

Salz,
73 (51)

§céak

lr>

фй>егд,

—

4152 Gäste).

(Anfang August Ms Ende September)

durch den Wechsel der Kranken leergewordenen Wohnungen
in dem IiOglrhaus (c. 20, für wöchentlich 12—30 Mark), verbunden
mit einem Pensiónate
Alle gebräuchliche medtelnlsehe
und vorzüglicher Restauration.
Kurier, auch kohlensaurehaltlge Soolbílder a
Rehnie-Oeyn-hausen.
für Hals und Brust
Hellgymnastlseher Unterrieht.
kranke.

la

Inhalatorium

Gefällige Anfragen sind zu richten an den dirigirenden Arzt der Anstalten
oder die Besitzerin der Anstalten,
Dr. Rehrcnd.

XStzel,

Das

Frau

achte Colberger Radesalz

Дозводено цензурою. С.-Петербургъ,

24-го

ist stets in diesen Anstalten

1тя

1876 г.

Stabsarzt
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Hr.

und Krelewnndarzt
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H. Schmitzdorff

(Carl Röttger).

Juli (12. August).

1876.

Alfred Meadows:

—

Heilung desselben,
und Behandlung

Diagnose

des

der

heilbaren

Formen

Gebärmutterfibroid's
von

(in London).
(Unter Leitung des Autors aus dem Englischen übertragen).
und Schluss).

(Fortsetzung

—

und

die

erste

Frage, die der Beantwortung notbwen-

diger Weise zu unterliegen hat, ist die über den etwaigen
Werth innerer Mittel für
Rede stehende Erkrankung.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit über die ganze
der sogenannten

Classe

tel aussprechen,

wir die Sonde wie eine Verlängerung un

können

seres Fingers gebrauchen

und zu derselben

In

Hand zu Hilfe nehmen.
im Uterus

gewölbe

—

Falle wird der im vorderen

Finger eine ganz bedeutende
Falle wird oben
Sonde

pation von

nur

aussen

theilt;
der

im erste-

denn

befindliche

Dicke constatiren, in letzterem

die Uteruswand den Finger

von der

endlich mag

erreicht zu werden,
Tumor's

von

aufmerken,

wie

sich der Hand

aussen

in der Gebärmutterhöhle befindlichen
je

der

Scheidengewölbe

wo der Tumor gross genug ist um bei Pal

weit Bewegung des
habe

Sonde und Finger be

Zur Sicherung der Diagnose

trennen.

in Fällen,

man

die

Scheiden

hinteren Wand des Uterus angehört;

deren oder
ren

zwischen

—

somit diagnosticiren, ob der Tumor der vor

und

stimmen

und einen Finger im vorderen

Entfernung

die

noch die andere

Weise können wir

in

Sonde

dieser

Sonde mit

mehr der Tumor der Wand des Uterus oder

Uterushöhle

angehört, desto

leichter und ausgiebiger

Seien

heit schädlich.
zur

Mittel

aber

vollständig machtlos,

Es giebt
Erfahrung

den

verschiedenen

Lagen

in

auf sie gleichzeitig auch die Erör
terung der Frage basirend, ob in einem gegebenen Falle der

Tumor

sich

entfernen

lasse

oder

nicht.

hiermit zur Betrachtung der verschiedenen

Wir

gelangen

Methoden zur

wirklicher

Ich

können.

Mittel, unter welchen ohne Zweifel das Seeale cornutum das
hervorragendste,

nicht

wenn

Chinin,

Cinnamom, Borax

Mitteln

an

den

werden;

an Blut im Tumor

das Quantum

einzig wirksame

das

gehören

dadurch, dass

glatten Muskelfasern der
hierdurch wird nicht nur
und so dem

herabgesetzt

Wachsthum desselben entgegengewirkt,

energischer

ist.

Gruppe von

derselben

wirken zum Theile gewiss

und

durch sie Contractionen

sondern

auch selbst

des Geschwulst durch Abschneiden des Ernäh-

rungsmaterials

Sitze in

Resorption

meine die ganzeClassedersogenannten Wehen— erzeugenden

Ceteris paribus wird,

dessen

die

Wirkung auf diese Tumoren haben

sprochene

Das sind nun im Allgemeinen die Puñete, auf die ich mich
bei Stellung einer Diagnose
auf Uterusfibroid sowie beim
nach

was

indessen Mittel, in Betreff deren ausreichende
mich gelehrt hat, dass sie eine deutlich ausge

erheblich zu verschieben.

des Uterusgewebes stütze,

beitragen oder

Neubildungen betrifft.

der Umfang

Suchen

Producte

Drüsenanschwellungen zum Verschwinden bringen, sie sind

den Uterus und mit ihm die

Sonde

äusserlich oder

Art können möglicherweise

dieser

entzündlicher

Resorption

Arterien hervorgerufen

befindliche

hier

dieselben

innerlich angewandt,
sie sind, meiner Meinung nach, nicht
nur absolut ungeeignet,
die an sie gestellte Aufgabe zu er
füllen, sondern auch oft geradezu der allgemeinen Gesunde

wird die Bewegung der Sonde bei jeder Bewegung des Tu
mor's
Ge
sein;
während wir in Fällen Jäubperitonealer
schwülste oft den Tumor frei bewegen können, ohne hiermit
demselben

— befördernden Mit.
Brom, Mercur und deren

Resorption

als da sind Jod,

Zusammensetzungen.

Ferner

mit andern Worten zur Behandlung
fibrösen Tumoren des Uterus

Formen der

in

Alfred Meadows

heilbaren

der

in

Zur

zum

dieser

Desgleichen

Schwinden

allmähligen
je
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gebracht.

kleiner die Geschwulst ist,

desto

Process von Statten gehen.

sind intramurale,

von

reichlichem Uterus

Tumoren vorherrschend für eine
Behandlung geeignet, da bei Anwendung genannter
gleichzeitig auch eine Einwirkung auf die glatten

gewebe allseitig umgebene
solche

Mittel

Muskelfasern des

Uterus

stattfindet.

Wo

diese

Muskel

Geschwulst

fasern die

vollständig

umgeben,

wird

Es

durch

ist

ein

noch

Druck
auf letztere ein andauernder
ausgeübt, der, wie vielfache Erfahrung mir bewiesen, vom
Ich kann zwar nicht
besten Erfolge begleitet zu sein pflegt.
und gar habe ver
Tumoren
solche
ganz
ich
dass
behaupten,

verdient, ich meine

schwinden sehn, aber ich habe sie beträchtlich an Grösse
und ihre Bedeutung für die Kranke verlieren
abnehmen

schwinden bringe.

crsterer

Contraction

Calcii chlorici der Dubliner Pharmacopoea.
Dr.
Matthews Duncan scheint der Ansicht zu sein, dass dieses
Mittel die in Rede stehenden

Hinsichtlich des Erfolges dieser Behandlung wird
Zweifel viel von dem Sitze und der Beschaffenheit der
Die besten Resultate habe ich in
Geschwulst abhängen.
den Fällen erhalten, in welchen die Geschwulst klein, weich,

tel zu erleben,
nem

demnach

—

in solchen

aufgestellt habe,

Art Ausscheidung
wo

aber,

eine

fen

kende

betrifft.

— in allen

Doch will es mir

gar kein Zutrauen.

locale Reizzustände,

Wir

Vorzug

dieser

dass sie jene unangenehmen

jection

wie

innerlicher

dass, je grösser

und

passendste.

schwä

In

Anwendungsweise

ohne Zweifel

der Zubereitungsart,

Beschwerden verursachen,

des

Sitzes

sich einer genauen

der

Geschwulst

Betreffs der Operation haben
Ersteres ist gewöhnlich

nicht

wir eine doppelte

Aufgabe zu lösen, zunächst an den Tumor zu gelangen,

dann

einfach auszu

führen, letzteres kann es gleichfalls sein, häufig genug sehen

die

wir aber

hat meine

das Gegentheil

Die Behandlung,
Form

dieser

Hier

gelangen

Versuch
sein,

Es ist meiner Meinung

irgend welche Besserung zu erwarten, wenn
nicht diese Behandlung durch 3 — 6—9, selbst 12 Monate

kann, d. i. die Gastrotomie und Nie

ich voraus,

zu machen,

dass

Uterus

der Tumor

aufsitze

der subperitonealen

führt,

will ich mit wenigen Worten
giebt es nur eine Methode, welche zur

Anwendung
setze

hiervon.

die zur Heilung

Tumoren

abmachen.

mand,

auf nüchternen Magen; so habe ich davon Monate
Gebrauch machen lassen, ohne jede missliche

Erscheinung auftreten zu sehen.

die

betreffs

ihn zu entfernen.

abreicht. Es erregt leider oft Uebligkeit, und wird desshalb
nicht immer vertragen; in solchen Pallen ist das wässrige
Extract zu versuchen. Die Dosis ist 16—30 Gran 2—3 Mal
hindurch

grössten

entziehen.

Erfahrung mich gelehrt, dass Nichts wirksamer ist, als das
frisch bereitete Pulver von Seeale cornutum im Decoct ver

des Tages

Dieses sind aber gerade die Tumoren,

Diagnose

Bei langwieriger Behandlung indes
ist das Präparat in guter Qualität

Hinsichtlich

reich entiernt werden.
welche einerseits

während sie andrerseits auch wieder

es möglich

zu erhalten, ist letztere

Operation ausgeführt werden kann.

Ein Tumor, der leicht zu erreichen ist, kann, wenn der
Fall sich sonst für Operation eignet, leicht und somit erfolg

Anwendung der Präparate des Seeale cornutum
wo

mit welcher die

gen,

ist aber,

die der subcutanen

werden,

die zu überwindenden

Schwierigkeiten, desto
grösser auch die Gefahr des chirurgischen Eingriffes; — im
Allgemeinen wird der Erfolg von der Leichtigkeit abhän

nicht hat, ebensowenig wie sie UebligErbrechen hervorruft, welche häufig genug bei

einzutreten pflegen.
sen,

Seiten,

glaube ich, als bewiesen angesehen

Fälle,

henden

sind,

eigen

keit und

Behandlungsweise

nun zur Besprechung der chirurgischen
Es kann für die in Rede ste

gelangen

Hilfsleistung für solche Fälle.

aber

aus Schamhaftigkeit, abgese

daran, dass die Wirkung hier eine entschieden
ist ; ein

mich hier weiter über

mehr hinzuzufügen ;
Uterusfibroide Nichts dem Gesagten
auch hätte ich zu andern, ausser den angeführten Mitteln,

tin's in Form von Suppositorien stehen Hindernisse im Wege,
wie z. B. Abneigung der Patientin speciell gegen diese Art

chere

werden.

Aufgabe ist,

rein palliative oder symptomatische Behandlung auszulassen,
so habe ich hinsichtlich der innerlichen Behandlung der

Lymphdrüsenentzündungen, diffuse Zellgewebsentzündung,
selbst Abscess. Auch der localen Applications weise des Ergo-

hen

nur dürfen durch

was das Hervorru

lassen,

unsere Zwecke hier die wirksamste ist. Leider bedingen

und Weise der Behandlung,

Mittel,

dieses

können ausgeschlossen

Da es nicht meine

Anwendung von Ergotin für

diese Injectionen gar oft bedeutende

bisweilen wenigstens

häufiger aber traten beim

langdauernden Gebrauch nicht andere, directerwirMittel, die vollständige Heilung
und eingreifendere

ergeben

als innerlich, als auch local d. h. per vagi-

als ob die subcutane

vollständig

rechtfertigt

Vergrösserung des Uterus bei gleichzeitiger

Uteruscontractionen

von

scheinen,

Weit

—

Ausscheidungen aus den Genitalien sich verminderten, selbst
Es ist dieses ohne Zweifel nicht unwichtig und

seinen

Formen sah ich es von Erfolg begleitet,

Wachsthum

sein

aufgehalten wurde.

war; dann

nam in Form von Suppositorien gebrauchen

auch

sistirten.

Verlängerung seiner Höhle in einem der Grösse des Tumor's
Was die Art und Weise
Grade besteht.
entsprechenden
betrifft, so habe ich es
Seeale
cornutum
des
der Anwendung
sowohl subcutan,

ich hierbei die Erfahrung,
der Tumor hierdurch nicht zum Schwin

halten des Tumor oder seiner nächsten Umgebung ein, was
documentirte, dass die Blutungen und anderen

Fällen zur Anwendung

aus den Genitalien vorhanden

ununterbroche

Doch machte

sich darin

wo in erster Reihe reichliche Blutung oder andrer

kommen,

ich nie so

Gebrauche des Calcium chloricum Veränderungen im Ver

Gebrauche des Seeale cornutum

hervorgehen, so muss dasselbe entsprechend den Regeln,
welche ich für die Diagnose des Sitzes eines Uterusfibroid's
oben

wenn

dass

gestehen,

selbst nach 12-monatlichem,

gebracht,

den

Tumoren vollständig zum Ver

muss

bin, solch' einen Erfolg von diesem Mit

Gebrauche.

dass,

leicht ödematös war, dabei so gelagert, dass die Muskulatur
Soll
des Uterus allseitig gut auf sie einwirken konnte.
dem

Ich

glücklich gewesen

ohne

aus

das
Erwähung
chloricum in Form von

Calcium

Liquor

sehn.

Erfolg

Mittel,

anderes

das

wird so kühn sein, mit ihr einen
vollständig davon überzeugt zu

ohne

entweder

mit schmalem

Stiele dem

oder aber, dass der Tumor sich zum Fun

nach vergeblich,

dus

hindurch fortgesetzt wird.

Stiel benutzt werden könne.
Ohne Zweifel existiren nicht
wenig Fälle, in denen diese Operation vollständig zu recht

I

uteri so verhalte, dass

der Uteruskörper

selbst,

als

mit der Zeit,

fertigen wäre;

glaube ich,

dem Grade noch zahlreicher werden,

als

werden

in

diese

Chirurgie der

die

Unterleibsgeschwülste ihrer Vervollkommnung mehr und
mehr entgegen geht. Die Krankheitserscheinungen sind
allerdings in solchen Fällen oft in einer Weise quälend, dass
mehr weniger gerechtfertigt erscheinen
während andrerseits die Schwierigkeiten einer der

leichter auszuführen, entspricht vollständig dem Zwecke,
den wir verfolgen und giebt weniger Veranlassung zu Blu-'
tungen, als wenn wir uns des Messers bedienen wollten.
Allgemeingültig für alle Fälle dieser Art ist, dass, wenn erst
die

Capsel

die Ausschälung der Geschwulst eine
Kann dieses nicht vollständig erreicht
so dürfen wir mit Sicherheit auf Seeale cornutum
gesprengt,

jedes Einschreiten

leichte zu sein pflegt.

könnte,

werden,

artigen Operation, ist der Fall nur sorgfältig hierfür gewählt,
Ich möchte als Anleitung zur Aus
gar so gross nicht sind.
wahl solcher, für eine derartige Operation sich eignender
Fälle folgende Hegeln aufstellen: der Tumor muss aus der
sich vollständig erhoben

Beckenhöhle

dass er von der vagina kaum,
sei; ferner: der Cervix mit
des Körpers müssen
sein, zudem

beweglich

überhaupt, erreichbar
nicht zu geringen Theile

wenn

einem

nicht mit ergriffen sein;
in der Bauchhöhle frei beweglich

in einer Weise,

die den Cervix mehr

Kommt zu genannten

weniger unbetheiligt lässt.
nissen bei bedeutender

in einer Weise,

Fibroid

vom

der Tumor muss

endlich,

haben,

Grösse

Verhält

des Tumor's noch hinzu, dass

die Sonde eine nur geringe Längenzunahme der Uterushöhle

constatirt,

oder

auch der Uteruskörper

vergrößert erscheint,
den

Fall für sehr

diesen

zur

geeignet

Abweichungen von solchem Befunde,
mehr oder weniger von

müssen

nicht hochgradig

ich aus genannten

dann möchte

Grün

Operation halten.

wie er hier geschildert,

operativen Eingriffe

einem

abmahnen.

Gehen wir zur andern, der Schleimhaut-Oberfläche der
Gebärmutter über, so stossen wir im Allgemeinen nicht auf
viel Schwierigkeiten bei Beantwortung der Frage, wie Tu
die ihren Sitz hier haben,

moren,

zu behandeln

Ich

seien.

hier, wie erklärlich, gewöhnliche Polypen aus, auch
herrschen in Betreff der Behandlung dieser kaum Mei
schliesse

nungsverschiedenheiten.
des

Uterus,

die

verlangen

Dagegen

in der Substanz des Organ's eingebettet
an dieselben

liegen,

zu gelangen.

Wir ermöglichen

Beschaffenheit

bald den anderen Weg ein,

des

Cervix selbst;

Weise

dieses entwe

der durch Dilatation oder Incision des Cervix.

bald den einen,

eine ganz

Zunächst über die Art und

Behandlung.

andere

Tumoren

fibröse

unter der Schleimhautoberfläche zugleich

Ich schlage
je nach der

ist derselbe

dünn,

von

als auf ein Mittel rechnen,

das das von uns Begonnene

Was nun die Uterusfibroide betrifft,
der Gebärmutter

selbst

eingebettet

interstitiellen oder intramuralen,

liegt der Schwerpunct der ganzen
Frage in der genauen Kenntniss des Sitzes der Geschwulst.
Fernere Bedingung ist, dass der Tumor auch an seiner zum
Peritoneum gerichteten Seite von Uterusgewebe
reichlich
bedeckt

dass

sei,

also

letzteres hinreichend

eine Enucleation zuzulassen,
toneum

Tumor

Die Schwierigkeit

werde.

vorgegangen

zu gelangen

erstreckt

sich

der Tumor

der Cervix gross
gar

bis

in denselben,

wir vergeblich ihn zu dilatiren versuchen,

werden

vix wird nicht dem quellenden Kegel
wenn

und dick,

er

nachgeben;

dann

der Cer
selbst

es thäte, so wäre immer noch der Umstand zu be

am Kranken
rücksichtigen (zu dem mich Beobachtungen
bette geleitet),
dass nämlich die Tendenz zur Entzündung

hier eine bedeutend grössere ist
Haben wir erst den Tu
mor erreicht, dann ist die ihn umgebende Capsel entweder
mit dem Messer zu trennen oder mit dem Finger aufzu
brechen.

Ich ziehe gewöhnlich

das

Letztere

vor,

es ist

dick sei, um

ohne dass zu nahe an das Peri

und somit auch die,

an den

ihn zu entfernen,

hängt in geradem Verhältniss von seiner Nähe vom Cervix ab;
befindet sich der Tumor in der hinteren Gebärmutterwand,
und

ist,

wir

nehmen

an,

von

so

wird

Kindkopfs,

ausgetragenen

dem
er

Umfange

aller

eines

Wahrschein

mit einem Theile bis in den Cervix sich er
wir noch an, er reiche in diesem Falle bis
ans Orificium uteri externum, so dass das Cervicalgewebe
lichkeit nach

strecken; nehmen

über demselben

in einer Weise ausgedehnt

Tumor die ganze hintere Hälfte

des Beckens

sei,

dass

der
Ist

einnähme.

nun die Entfernung des Tumor's beschlossen,
wir entweder eine Incision in den abhängigsten

so können

Theil des

Tumor

machen,

vom

genug,

um einen

oder zwei Finger leicht durch die erzielte

Orificium

direct nach hinten, gross

zu bringen ; oder

Oeffnung

Cauterium

wir können ein olivenförmiges
actúale in den Tumor stossen, ein Verfahren,,

Greenhalgh

das Cauterium vorzudringen hat,

dagegen

verschiedene

Wie ich vorhin bemerkte,

Die Gefahr ent
das beste Mittel.
zündlicher Reaction — Beckenphlegmone oder Peritonitis —
ist in solchen Fällen gering, da der Cervix sich hier leichter
Ist

die sogenannten

so herrschen

Einige halten dieselben wegen der Gefahr, die an eine
operative Behandlung geknüpft ist, für unantastbar. Andere,
zu denen auch ich gehöre, sind entgegengesetzter Meinung.

das von Dr.

zu öffnen pflegt.

die in die Substanz

sind,

Meinungen in Betreff der besten Art und Weise dieselben
zu behandeln.

kleiner Gestalt, nicht krankhaft entartet und ganz ausser
halb des Bereiches des Tumor's, dann ist unfraglich die un
blutige Erweiterung

und

Angestrebte zu Ende führen wird.

und von ihm in praxi
Die Tiefe, bis zu welcher

angegeben

mit vollem Erfolge ausgeübt wurde.
zwischen Tumor

wird von der Entfernung
und der Dicke des ihn

und Schleimhaut

umkleidenden Ulterusgewebes abhängen;
hat es die Kapsel
Blutung

des Tumor's

bei Anwendung einer

rationsmethoden

eintreten,

zum wenigsten

zu durchdringen.

Sollte

der beiden

so haben

erwähnten Ope
wir mit Watte, in

Tannin und Carbolsäure-Lösung getränkt, zu tamponiren.
Welchen der beiden angeführten Wege zur Eröffnung
der Capsel wir auch gewählt, wir können nun einige Tage
in derselben
warten, oder den Process der Enucleation
Sitzung einleiten.
gedrungen,

Sind wir erst bis

so haben

zum Tumor selbst vor

wir den ersten Schritt

bereits hinter

uns; die hierauffolgende Entfernung der Geschwulst ist zum
wir können aber hierbei
grossen Theil ein Werk der Zeit,

recht thatkräftig

nachhelfen,

Natur nach dieser Seite

die Hilfe

desshalb

ohne

der

Bei der

zu wollen.

unterschätzen

Betastung der Geschwulst zum Zwecke der Enuclea
wir bereits mit ziemlicher Sicherheit zu

ersten

tion vermögen

Iheiner

diesem

er

entfernt werden

Leichtigkeit

grössten

so im

nur durch loses Zellge
verbunden ist und aus diesem mit der
dass

eingebettet,

Uterusgewebe

wird oder nicht.

lassen

Anzahl von Fällen liegt der Tumor

grossen

webe mit

entfernen

sich

ob dieselbe

sagen,

kann. Hierbei muss

die Aufmerksamkeit

indessen

darauf gerichtet sein, dass
thatsächlich zwischen dem Tumor und Ute

der Finger
rus sich

befinde;

denen 'der

ich habe

denn

Irrthum

von

war,

begangen

dass

Finger in den Douglas'schen Raum,
vordrang — ein

Uterus,

Fällen
der

gehört,

arbeitende

ganz ausserhalb

Versehen,

dass

in
des

sicherlich böse

In

Fällen

anderen

der Process der Loslösung bei
von statten, zuweilen kann letztere

geht

Weitem nicht so leicht

selbst unmöglich erscheinen;
Uterusgewebe

In solchenFällen

tsändigverschmelze.
such aufgegeben

nur

der Tumor ist so fest mit dem

verbunden, als ob Eins mit dem Anderen voll-

schlechte

muss jeder weitere Ver

werden, da sicherlich jede forcirte Lösung
Folgen nach sich ziehen würde. Wie weit

man in der Losschälung der Geschwulst vom Uterusgewebe
zu gehen habe,

In

ab.

der Verschiedenheit

hängt von

Fällen genügt ein Weniges,

einzelnen

des Falles

der abgelöste

Theil wirkt in der Art eines fremden Körpers, ähnlich einem
Eie, dessen der Uterus sich zu entledigen
abgestorbenen
deutliche Uteruscontractionen

strebt;

artige Schmerzen werden empfunden.
davon

überzeugen,

Incision oder

dass

die Oeffnung,

Cauterium —

gemacht,

treten ein,

wehen

Bald kann man sich
welche

wir — durch

sich unter dem

aus

Einflüsse der vis a tergo vergrössert, durch diese
beginnt der Tumor zu Tage zu treten. Diesen Process
können wir füglich dadurch erleichtern, dass wir täglich

dehnenden

4oder

von Zeit zu Zeit mit dem Finger in die
und durch kreisförmiges Vordringen
eingehen,

wenigstens

Oeffnung

Gebärmutter und Tumor letzteren mehr und mehr
und so dessen allendliche Ausstossung zu beför
dern suchen. Das Bestreben des Uterus, diese Massen gleich

zwischen

abzulösen

einem fremden

Körper auszustossen,

wird unserThun gleich

Je mehr der Tumor abgelöst ist, desto
mehr gewinnt er den Charakter eines fremden Körpers und
falls unterstützen.
desto kräftiger
desselben

wird das

zu entledigen.

Unterstützung,

welche

überrascht worden.

Bestreben

des Uterus sein,

sich

Ich bin oft von der wunderbaren
der Uterus in solchen Fällen giebt,

Nicht

selten ist das Ganze in wenigen

heftig waren die Gebärmuttercontractionen; zudem habe ich bemerkt, dass letztere sich niemals

Tagen beendet,

- einstellen, wenn

hört, die

sich

so

der Tumor nicht zur Zahl derjenigen ge
entfernen
lassen.
Eine Wehenthätigkeit ist

nicht wahrzunehmen, in denen Uterus und
Tumor gleichsam in einander übergehen und Ausschälung
in den Fallen

des letzteren unausführbar

war.

Früher pflegte ich zum Ecraseur

zu greifen,

sobald nur

des Tumor's

gross

genug war,

um die

Application desselben zuzulassen.
Ich pflegte

dann den Tumor

wie den Stiel
lehrte,

mitten durchzuschneiden,

Da spätere Erfahrung mich
die Befestigung dieser Geschwulst an keinen
eines Polypen.

dass

speciellen

Theil ihrer Oberfläche gebunden

ist,

sie sich dem

nach an jeder Stelle gleich leicht aus ihrer Capsel
so ist der Ecraseur in

lasse,

Platze, es sei denn,

dass

Schwierigkeiten

men,

Fällen

diesen

sich um

es

lösen

nicht an seinem

die Entfernung

so

in einem Acte vorgenom

handle, dass sie,

Massen

grosser

In der Mehrzahl

würde.

bereiten

der Fälle gelingt es die ganze Masse hervorzuziehen und mit
Hilfe einer starken Pincette oder Zange zu entfernen.
Ich habe hier in erster Stelle die interstitiellen Fibroide,
die in der hinteren Uteruswand

habt

Folgen nach sich ziehen muss.

Theil

der abgelöste

die häufigeren;
bemerkt habe,

vorkommen,

«glücklicherweise»,
dass

die

im Auge ge

nach sind diese, glücklicherweise,

Meiner Erfahrung

weil ich thatsäch

vordere Wand des Uterus

gegen

operative Eingriffe um ein Bedeutendes intoleranter ist, als
die hintere, dass im ersteren Falle Phlegmone und Cystitis
viel häufiger einzutreten pflegen.
Ich schreibe dieses, wie
erwähnt,

dem grösseren

sich zwischen

Uterus

Reichthume an Zellgewebe

und Blase befindet,

zwischen Uterus

und Rectum angetroffen
Operationsverfahren wird übrigens in beideu
das

zu, das

gegenüber

wird.

dem,
Das

Fällen das

sein.

gleiche

Bei

der Nachbehandlung

muss

Acht gegeben werden.

kommnisse
muss durch

auf drei etwaige
Erstens: Blutung;

Auspolstern der Stelle mit Watte, ohne

Vor
diese
oder

mit Adstringentien

(unter welchem Matico meiner Ansicht
das beste ist) verhindert werden ; hierbei ist gleich
nach
zeitige Anwendung eines desinficirenden
Mittels (Carbolsäure

verdient

Zweitens:

entschieden

Entzündliche

den Vorzug) unerlässlich.
die eintreten
in kleinen, oft wie.

Erscheinungen,

können ; gegen diese ist Opium beständig
derholten^Dosen

zu geben,

mit Opium auf das

sowie

Leinsaamen-Kataplasmen

Anwendung zu ziehen;
ferner ist die Ausübung eines anhaltenden Druckes auf den
Abdomen

in

Uterus mittelst einer fest angezogenen Binde anzurathen.
Endlich: Septicaemie; dem Auftreten dieser können wir
mit Erfolg durch häufige Injectionen von, mit Carbolsäure
warmen Wasser, so wie durch Einlegung (l gra

versetztem

niger) Carbolsäure- Suppositorien in die Scheide
wirken.

Selbstverständlich muss absolute

entgegen

Ruhe beobachtet

werden.
Dieses kist

zu verfahren

die Art und Weise,
pflege

in welcher ich

und die ich gegenwärtig

in praxi

hier für die

Behandlung des Uterusfibroid's zur allgemeineren Annahme
haben, dass ich
Man wird wahrgenommen
vorschlage.
über die Behandlung der interstitiellen Fibroide, die
im Fundus oder Körper sich begrenzen und nicht bis in den
speciell

Cervix hinein sich erstrecken, Nichts

gesagt

habe.

Das

Uebergehen dieser Fälle ist ein beabsichtigtes
und findet
seine Erklärung im Thema, das diesem Aufsatz zu Grunde
Derselbe hatte eben nur die heilbaren Formen
gelegt ist.
dieser Geschwülste zu berücksichtigen und ich zweifle doch

sehr daran, dass interstielle Tumoren des Fundus als heilbar
Ich betrachte den Fundus
betrachtet werden können.
immer für

ein bedeutend

Cervix ist, wichtiger,
betrifft

und

was

wichtiger

wichtigeres Organ,

als

es der

seine physiologische Bedeutung

sicherlich auch,

es sich um

wenn

krankhafte Erscheinungen an demselben handelt. Desshalb
bin ich der Meinung — und nicht nur aus theoretischen
Gründen,

— dass

der Versuch, einen Tumor aus dem Fundus

zu enucleiren nicht

nur ungemein schwer,

sondern auch

mit der grössten Gefahr verbunden
sein wird. Aus diesen
Gründen halte ich vom praktischen Standpuncte aus die
selben für nicht operirbar.

Referate.

Gо

1 d z о b e 1 : Zur Lehre von der Wirkung des Eucalyptols.
(Dissertation St Petersburg 1876. 42 Seiten. Russisch).
Verfasser hat die Wirkung des Eucalyptols — des wirksamen
Bestand theils der Blätter von Eucalyptus globulus — einer ein
gehenderen Prüfung unterworfen.
Das reine Eucalyptol ist der
bei 170—178° C. überdestillirende
Theil des durch Destillation
aus den Blättern gewonnenen oleum Eucalypti, dessen Zusammen
setzung (ob О haltig oder nicht) noch streitig ist. Vf¿prüfte nun
— unter stetigen Parallelversuchen mit Chinin, die Wirkung des
auf das Speichel- und Magensaftferment ; ersteres
Eucalyptols
wurde weder vom Eucalyptol noch vom Chinin wesentlich alterirt,
letzteres nur vom Chinin, während Eucalyptol sich wirkungslos
erwies.
Viel wirksamer als Chinin erwies sich das Eucalyptol
als fäulnisswidriges Mittel, und verdient daher bei gangraenösen
und septischen Wunden angewandt zu werden, wo Gimbert und
Demarquay ausgezeichnete Wirkungen
davon sahen. Auch die
Harngährung hält es auf, wirkt zwar nicht so intensiv wie Chinin,
—
aber extensiver
d. h. auf längere Zeit, und soll, innerlich
genommen, sowohl die Menge des Harns wie des Harnstoffs
steigern.
Die fieberwidrigen
des Eucalyptols
Eigenschaften
bleiben bedeutend hinter denen des Chinins zurück,
Ja der
Temperaturabfall
nicht so intensiv ist, und die normale, resp.
die erhöhte Temperatur
rascher sich wiederherstellt,
als nach
H.
letzterem.

К opilo w:

Untersuchung der Kürbisskerne.

(Dissert. St. Petersburg 1876. 22 Seiten. Russisch).
Vf. hat das von Dorner und Wolkowitsch in den Kürbisskernen
angegebene Glucosid nicht auffinden können, und constatirt nur,
dass in dem fetten Oel derselben die Myristin-, Palmitin- und
Einen
Oleinsäure theils frei, theils als Glyceride vorkommen.
zuschreiben
Körper, dem man wurmwidrige Eigenschaften
könnte, hat er nicht gefunden und bleibt es daher künftigen
überlassen zu eruiren, welchem Umstände die
Untersuchungen
Kürbisskerne
ihren volkstümlichen Gebrauch als vermifugum
zu verdanken haben.
II.

F

Materialien zur Kenntniss des Einflusses der
Temperatur des Wassers — in Form von Bädern und
Getränk — auf die Menge des ausgeschiedenen Harn

1e г о w :

stoffes.
(Dissert. St. Petersburg 1876. 38 Seiten. Russisch).
Vf. prüfte an Hunden den Einfluss verschieden temperirter
Bäder auf die absolute Menge des mit dem Urin ausgeschiedenen
die Menge
Harnstoffes, und fand, dass Bäder von 40°-5°C.
desselben um 1—3 Gramm über das Tagesmittel steigern. Diese
Steigerung betrifft auch die Harnmenge, da der relative Harn
stoffgehalt des Harnes fällt. Nur bei Bädern von 35° С war der
Procentgehalt
des Harnes vor und nach dem Bade ein gleicher.
Denselben Effekt hatten Bäder auf ein hungerndes Thier, dem
8 Tage ausser 400 CC. Wasser täglich keine Nahrung gereicht
wurde, — und einige Versuche, die Vf. an sich selbst anstellte,
zeigten, dass auch beim Menschen constant eine Vermehrung der
Harnmenge und absoluten Harnstoffmenge
durch Bäder erreicht
werde.
Was den Einfluss von verschieden temperirtem, per os einge
führtem Wasser betrifft, so konnte Vf. nur im Allgemeinen constatiren, dass die absolute Harnstoffund Harnmenge durch
Wassergenuss steigt ; doch sind die Versuche nicht zahlreich
genug, um den Einfluss der Temperatur in evidenter Weise her
vortreten zu lassen.
H.

W.

Fahrenholz:

Ueber die Glykosurie bei
tircndcm Malariafieber.

intermit-

(Mosk. Medizinsk. Gaseta № 19 1876).
Bei der Untersuchung
des Harns eines Diabetikers nahm F.
zufällig, um zu vergleichen Harn von einem in Genesung befind
lichen Intermittenspatienten
und fand, dass dieser Harn beim
Erhitzen mit einer Aetzkalilösung ebenfalls eine intensiv citronengelbe Farbe annahm und Kupfer — sowie Wismuthsalze
F. untersuchte nun
reducirte, also ebenfalls Zucker enthielt.
den Harn von 28 Intermittenskranken,
die in seiner Behandlung
waren und fand bei 26 von ihnen constant Zucker,
sowohl
während der Paroxysmen, als auch an den fieberfreien Tagen.
bei
Nur
2 Pat. mit leichtem Tertianfieber konnte er keine Spur
von Zucker im Harn nachweisen.
Bei einigen Kranken enthielt
der Harn noch einige Tage nach dem Aufhören der Fieberanfälle
Zucker — es stellte sich dann meistenteils bald ein Recidiv
ein.
Wenn der Zucker im Harn der Kranken vollständig ver
schwand, so traten (wenigstens in nächster Zeit) keine Recidive
ein '. Die Zuckermenge überstieg nicht 2 — 3°/o und schien der
Intensität der Erkrankung proportional zu sein.
F. fordert die College», welche in Fiebergegenden, nament
lich im Kaukasus praktisiren auf, den Harn aller lntermittens
patienten zu untersuchen, um durch zahlreichere
und genaue
Untersuchungen feststellen zu können, ob die Zuckerabscheidung
im Harn eine constante Begleiterscheinung
der Malariacachexie
ist und in welchem Zusammenhange dieselbe mit dem Untergänge
der Blutkörperchen
steht.
Bf.
Th.

Hugenberger:

Medicinischer Bericht der Gebäran
stalt des Kaiserlichen Moskauschen Erziehungshauses
für das Jahr 1875.

(Moskau 1876. 217 S. mit 4 Beilagen, russ.)
Aus diesem ausführlichen
Berichte geht hervor, dass die
Gebäranstalt
des moskausch. Erziehungshauses
ausser seinem
Hauptgebäude eine 2-stöckige Baracke besitzt, welche im Jahre
1874 mit Wasserheizung versehen ist, so dass jetzt, wenn sich im
endemische Krankheiten zeigen, sofort und zu
Hauptgebäude
jeder Jahreszeit das Hospital in das Reserve-Haus übergeführt
werden kann.
Solche Umzüge haben im Jahre 1875 in der
einen Abtheilung der Anstalt 9 Mal, in der 2. Abtheilung 11 Mal
Der günstige Einfluss zeigte sich sofort nach
stattgefunden.
und
dem Umzüge in der merklichen Abnahme der Erkrankungen
von endemi
Sterbefälle.
Dieser Möglichkeit, beim Auftreten
in
schen Krankheiten
dem
die
die Frauen aus
Hauptgebäude
Baracke und aus dieser wieder zurück zu transferiren,
(wobei
zugleich das Personal gewechselt wurde), sowie den Verbesse
rungen in der Ventilation etc. verdankt die moskausche Gebär
anstalt den im Vergleich zu vielen andern grossen Gebärhäusern*
erfreulich
in ihr. Es
der Sterblichkeit
geringen Procentsatz
erkrankten von 3420 Frauen 723, d. i. 21°/o und starben 48. d. i.
An Wochenbettkrankheiten
oder den verschiedenen
L4°/».
Formen des Puerperalfiebers
im engern Sinne erkrankten 15,8° /o
und starben 0,9°/o. Was die Jahreszeit anbelangt, so erkrankten
im Winter 24,0°/o, starben 2,5°/o; im Frühling 14,9 resp. l,0*/o;
im Sommer 0,9°/o resp. 0,l°/o; im Herbst 15,6°/o resp. 0,2°/o.
Die grössere Anhäufung von Frauen hatte nur einen indirecten
Einfluss auf den Gesundheitszustand in der Gebäranstalt.
Eine
solche grössere Anhäufung
erwies sich nämlich schädlicher im
Winter, wo wegen der unzureichenderen
Ventilation der Pro
centsatz sowohl der Erkrankungen,
als auch der Sterblichkeit
erhöht wurde, während dieselbe im Herbst nur die Zahl der
Erkrankungen steigerte, im Frühling sich aber als ganz unschäd
lich erwies. — Wichtigere Operationen wurden 124 (1 auf 27,6
Geburten) ausgeführt.
von Hugenber
Dem Bericht sind hinzugefügt 2 Abhandlungen
mit
ger: «Zur Casuistik der Complication
des Geburtsactes
während des
Harnsteinen»
und: «Ueber die Kolpaporrhexis
Deutsch erschienen im soeben ausgegebnen 6.
Geburtsactes».
für 1875.
Hefte
med. Zeitschrift
Petersburger
der St.
In der ersteren theilt Verf. 3 Fälle aus seiner Praxis mit
in der zweiten
(von diesen einer mit günstigem Ausgange);
interessanten Fall
Beschreibt
er einen selbst
beobachteten
Ver
von Kolpaporrhexis
antica
dextra
(bei rhachitischer
In beiden
Verlauf.
engerung des Beckens) mit glücklichem
in
die
der
Weise
bat Verf. in denkenswerther
Abhandlungen
1 Falecki hat analoge Beobachtungen aus der Klinik von Dietl
schon 1862 mitgetheilt.
des
beträgt z. B. in der Geb&ranstalt
«) Die Sterblichkeit
Petersburger Erziehungshauses (für die Jahre 1840—1872) 4,9%>;
Petersb. Hebammeninstitut 3,4 ; in d. Maternité in Paris (1802—
1864) 5,0°/o: in d. Clinique in Paris 4,7°/.; Hôtel Dieu 3,3;
Wiener geburtshülf. Klinik (1864-1878) l,7°/o.

Literatur sich findende einschlägige Casuistik — zusammenge
Als 3. Beilage folgt eine Abhandlung von Küster. «Zur
Frage über die normale Lage des nichtschwangeren Uterus und

stellt.

seiner Versionen»,
und den
die pathologischen Bedingungen
von Goreleitschenko : «Der
Schluss bildet
eine Abhandlung
des Uterus»,
des Ergotins auf die fibrösen Bildungen
Einfluss
referirt ist.
über welche bereits in Лг 12 der Wochenschrift

Bf.

J. Martens:

Extractum oxycocci.
(Pharmaceutische Zeitschrift für Knssland 1876).

M. giebt zunächst pharmacognostische Nachrichten über die
die bekanntlich im ganzen mittlem und
Moos- oder Kransbeere,
eine grosse Rolle als Ingrediens kühlender
nördlichen Russland
der nördlichen Gouverne
Militär-Spitäler
Die
Getränke spielt.
allein über 20,000 Pfand dieser Beeren, ihr
ments verbrauchen
für Spitäler und Krankenzimmer wird sicher
Gesammtverbrauch
Die ungleiche Qualität der Beeren,
das 3— 4-fache betragen.
je nachdem sie im Herbst, im Winter oder Frühjahr gesammelt
—
ferner die schwierige Aufbewahrung derselben mach
werden,
ten es wüDschenswerth ein Präparat zu besitzen, das die wirk
und
samen Bestandteile der Beeren in möglichst concentrirter
haltbarer Form enthielte.
Versuchen ist es M. gelungen ein solches
Nach vielfachen
sein Verfahren
besteht wesentlich in
Präparat zu gewinnen;
Zermalmung der gefrorenen Beeren, durchseihen des Saftes und
Die Details sind im
endlich Eindickung desselben im Vacuum.
Die Säuremenge eines Pfundes Extract
Original nachzulesen.
ist gleich der von 20 Citronen.

Martenson:

Ueber Ferrum oxydatum phosphoricum
cum. Natro citrico.
(Pharmaceutische Zeitschrift für Russland Л» 10).
Verf. hat die von Creuse (Americ. Journal of Pharmacy, 4 Ser.
III. 214) beschriebenen citronensäuren Eisendoppelsalze einem
näheren Studium unterworfen,
und bestätigt, dass sie in Wasser
leicht löslich sind und nicht nach Eisen schmecken. Einer beson
deren Beachtung aber unter diesen Salzen hält M. das citronensaure Natron-Eisenphospbatsalz
für werth, welches sich bei einer
mehr als 2-jährigen medicinischen Anwendung als vortreffliches
bewährt hat.
Eisenpräparat
Das Ferrum phosph. cum. Natro citrico ist eine hell-olivengrüne, in Wasser in allen Verhältniesen lösliche Verbindung.
In
saurer Lösung (Citronen-SalzEssigsäure) sieht sie grün aus, in
alkalischer, braun.
Die concentrirte wässrige Lösung hielt sich
lange, ohne zu verderben.
Der Geschmack ist schwach salzig —
mit Oitronensäure versetzt — angenehm sauer. Das Salz (dessen
Darstellung im Original nachzulesen ist) enthält 25°/o Eisen- und
zeichnet sich dadurch aus, dass es mit Wasser eine wirkliche
Lösung bildet, die durch Pergamentpapier
und thierische Mem
branen vollständig
diffundirt — ein Umstand,
der es vor dem
Ferrum dialysatum und F. oxydatum saccharatum solubile aus
zeichnet, und für die Resorption
nicht ohne Bedeutung sein
dürfte.

Das Salz wird gereicht mit Syr. simplex,
wasser, in Pillen oder Pulverform.

Selters-

oder Soda

H.

Amtliche Erlasse und Verfügungen.
Der Reg. Anz. publicirt unterm 21 Juli das A. h. bestä
tigte Reichsraths Gutachten über die Umformung des «Medizinskaja kontora» und der «Wratschebno -polizeiskoje
Upravlenie» in Moskau sowie der «Wratschebnaja Uprava»
in Odessa.
1. Das Mosk. «Medizinskaja kontora» so wie die Odess.
«Wratschebnaja Uprava» erhalten die Benennung «Wratschebnoje Upravlenie» von Moskau resp. Odessa (MedicinalVerwaltung von Moskau resp. Odessa).
2. Der Personalbestand dieser Verwaltung wird verstärkt
durch etatmässige
unbesoldete berathende Mitglieder, aus
schliesslich ärztlichen Standes.
3. Die Pharmaceuten der Mosk. und Odess. MedicinalVerwaltung und der ältere Gouvernements- Veterinär von
Moskau haben in Angelegenheiten ihrer Specialität die
Rechte berathender Mitglieder der Verwaltung.
4. Diejenigen Beamten der gegenwärtigen
Behörden,
welche bei der Umformung keine Verwendung finden, wer
den zur Disposition gestellt (за штатомъ).

5. Die Mittel zur Unterhaltung der Mosk. Med.-Verw.
in Summa 14,600 Rbl. werden aus der Reichskasse ange
wiesen ; — Von den im Etat der Mosk. Medicinal-PolizeiVerwaltung bestimmten 38,745 Rbl. übernimmt die Reichs
Vom Etat der
kasse 5,200 Rbl., — die Stadt 33,545 Rbl.
Medicinal- Verwaltung von Odessa (3,600 Rbl.) übernimmt
die Reichskasse 2,200, — die Stadt 1400 Rbl.
Etat der Medicinal- Verwaltung von Moskau :
1 Chef der Medicinal-Verwaltung erhält in Summa 3600 Rbl.
»
»
•»
»
1 Inspector
2500 »
1 Oberarzt der Moskauer Polizei erhält sein Ge
halt von der Medicinal-Polizei- Verwaltung.
»
1 beständiges Mitglied erhält in Summa .
.
. 150O
5 berathende Mitglieder ohne Gehalt.
1 Chemiker-Pharmaceut
1200 •
1 Aelterer Gouvernements- Veterinär
1200 »
»
»
«
1 Jüngerer
7U0
1 Geschäftsführer
600 »
Für Schreiber und Diener sind 1200 Rbl., für Canzley

....
....

u. s. w. ebensoviel

ausgeworfen.

Aus dem Etat der Medicinal-Polizei-Verwaltung
von Mos
kau heben wir folgendes hervor:
Das Personal besteht
aus 1 Oberarzt der Polizei (1400 Rbl.), 17 Polizeiärzten
(à 1000 Rbl.), 12 Gehilfen derselben (à 700 Rbl.), 2 StadtAccoucheuren (à 600 Rbl.), 2 Veterinären (à 600 Rbl.),
37 Feldscheerern und 17 Hebammen.
Die Odessasche Medicinal-Verwaltung
hat 1 MedicinalInspector (1400 Rbl.), 1 Gehilfen desselben (900 Rbl.),
1 berathendes
Mitglied und 1 Pharmazeut beide ohne Ge
halt, endlich 1 Geschäftsführer nebst Canzley.

Tagesereignisse.
Am 13. Juli wurde in Gothenburg der zweite Congress Scandinavischer Aerzte eröffnet. Mit dem Congress ist eine Ausstellung
chirurgischer
Instrumente
und pharmaceutischer
Präparate
verbunden.
Cholera in Indien. (Med. Times and Gazette 1356). Golwood,
ein Dorf von 200 Einwohnern an der Bombay-Baroda Eisenbahn,
ist der Schauplatz eines furchtbaren Choleraausbruches gewesen.
Ueber die Hälfte der Bevölkerung ist in 3 Tagen gestorben. Die
erste Erkrankung fand um die Mittagszeit des 4. Juni statt
und
vor Anbruch
des nächsten Tages zählte man schon 57 Todte.
Am 8. flohen die Uebriggebliebenen
von dieser Stätte des Ent
setzens, doch wurde ihnen der Zutritt in die benachbarten Dörfer
nicht gestattet.
Die Malignität dieser Epidemie ist beispiellos
— einige Fälle endeten in 20 Minuten mit dem Tode. In diesen
Fällen fehlten die gewöhnlichen Cholerasymptome: der Körper
wurde erst cyanotisch,
dann traten Krämpfe und der Tod ein.
Ein Arzt war nicht zur Stelle, und es dauerte einige Zeit, bevor
ärztliche
Hülfe eintraf.
aller
Gänzliche
Vernachlässigung
sanitätspolizeilichen Vorsichtsmassregeln
ist offenbar die Ursache
dieses verheerenden Ausbruches,
in
da die Einwohnerschaft
einem
«unbeschreiblichen»
In diesem Jahr
Schmutz lebte.
nimmt die Cholera in Indien offenbar ungewöhnliche Dimensio
nen an, da von verschiedenen Gegenden schon Ausbrüche der
selben gemeldet sind — keiner indess, der dem von Golwood an
Heftigkeit gleichkommt.

-

Die Bewegung zu Gunsten der vom Kriege heimgesuchten
Slavischen Länder nimmt in den beiden Hauptstädten sowohl als
in ganz Russland von Tag zu Tag grössere Dimensionen an. Es
sind zahlreiche Sanitätszüge bereits abgegangen und neue sind in
der Bildung begFiffen.
Schätzung dürften
Nach
ungefährer
30 — 40 russische Aerzte theils bereits an Ort und Stelle, theils
auf dem Wege zum Kriegsschauplatz
Die materiellen
sein.
Mittel über welche die verschiednen Sanitätsabtheilungen
ver
fügen sind sehr bedeutend. Die Gesammtziffer der gesammelten
Beiträge dürfte nach der «Nowoje Wremja» gegen 27» Millionen
Rubel betragen, von welcher Summe der grössere Theil ver
mutlich zur Unterstützung der Nothleidenden,
ein kleinerer
zu Sanitätszwecken
in Verwendung kommen wird.
Ein jeder
Tag bringt neuen Zuwachs, so dass eine genaue Angabe zur Zeit
nicht möglich ist.

Miscellen.
In mehr als einer Hinsiebt ist zu bedauern,

dass die Schrift
zeichen der europäischen Sprachen nicht Überall die gleichen
Russischen,
Deutschen Buchstaben
sind;
Griechischen,
dass die
der
in ihrer Gestalt von den entsprechenden Schriftzeichen
weitaus zahlreichsten Sprachen, die sich des lateinschen Alpha
unterscheiden.
Die Recht
bets bedienen, sich beträchtlich
wird dadurch ungemein erschwert.
schreibung der Eigennamen
In Deutschland bedient sich die medicinische Literatur im Hin
blick darauf auch seit Jahren nur des lateinschen Alphabets.
Leider ist ein solcher Uebergang zu den allgemeinsten Schrift
zeichen für die russische Literatur vorläufig nicht zu erwarten,
Wie sehr aber ein west
denn die Verschiedenheit ist zu gross.
europäischer Eigenname durch die Russische Schreibart unkennt
lich, ja räthsclhaft werden kann, mögen folgende Beispiele
lehren: der Name des berühmten französischen Chirurgen Roux
wird russisch wiedergegeben durch _Pyu ; das kann ebensogut
geschrieben werden : Rout oder Roue (franz.) oder Ruh (deutsch)
oder Rooe (engl.) — Ein ebenfalls in der russischen medicin.
Literatur citirter Autor Thau, heisst russisch „Tay", was eben
sogut geschrieben werden könnte: Taout, Tawe, Tau. —Wer
vermag aber zu sagen wie der MaDn heisst, dessen Kamen durch
„Ге" wiedergegeben wird (Wratsch. Wedomosti № 34)? es lassen
denken:
Geh, Göh,
sich zahllose verschiedene Schreibarten
Geux, Gay, Geix, Gayes, Höh, Heh u. s. w. u. s. w. Diese
Betrachtungen führen uns schliesslich zu dem Wunsche, es möchte
in der Russischen medicinischen Literatur zum allgemeinen Usus
werden, die Eigennamen nicht russischen Ursprungs nebenbei in
Schrift zu drucken, wie das auch
Parenthesi mit lateinischer
bereits vielfach geschieht, leider aber noch nicht immer.
Im verflossenen Monat ist in Astrachan ein Gebärhans eröffnet
worden, im laufenden Juli eine Hospital-Abtheilung für Unheil
bare.

Personal -Nachrichten

Amtliche.

Wladimir Orden 4 Classe: dem Professor
Adj. C.-R. Prossak, H.-R. Levkowitsch.
Ernannt: Der Supernumerar-Arzt am St. Petersburger Findel
hause C-R. Monkewitz zum Lehrer an der Schule für FeldDer Priraar-Arzt des Kinder
scheeriimen beim Findelhause.
hospitals des Prinzen von Oldenburg H.-R. Tschoschin zum
Ordensverleihungen:

Prosector

kühlendes Getränk hat und wie häufig man bei der Krankenpflege
zu demselben greifen muss. Dennoch ist es häufig mit Schwierig
keiten verbunden, sich die nöthigen Ingredienzien
zu diesem
Getränk zu verschaffen.
Der Saft der Kransbeere
(Succus
Oxgeseci) ist in dieser Hinsicht sowohl in den Hospitälern als
auch in der Wirthschaft
von allen Aerzten als eines der ersten
diätischen Mittel anerkannt worden.
Ungeachtet dessen jedoch,
dass die Kljukwa bei uns eine fast überall vorkommende Beere,
und dabei ziemlich wohlfeil ist, tritt häufig, besonders an der
frischen Beere ein Mangel ein. Dazu kommt noch, dass der aus
dazu
der frischen Beere präparirte Trank, dessen Herstellung
noch viel Mühe und Zeit kostet, sich nicht lange aufbewahren lässt.
InFolgedessen habe ich mich an die Analyse dieses Saftes gemacht
und mich bemüht, eine Methode ausfindig zumachen, nach welcher
dieses Getränk auf einem einfacheren und leichterem Wege aus
der Beere hergestellt werden kann.
Nach langen chemischen
Arbeiten ist es mir endlich gelungen, das erstrebte Resultat zu
erreichen und eine Methode zur Herstellung eines Extrakts aus
der Beere ausfindig zu machen.
Mein Kljukwaextrakt ist ein durch Verdampfung im luftleeren
Raum ausschliesslich aus der Beere, ohne jegliche Beimischung
hergestellter Saft, welcher sich lange aufbewahren lässt und in
mehreren Jahren weder die Farbe, noch den Geschmack verliert.
Die Vorzüge des Extrakts bestehen darin, dass man denselben
selbst weit hin, dabei zu jeder Jahreszeit versenden kann ohne
Er ist
dass er verdirbt oder etwas an seiner Qualität einbüsst.
bequem sowohl für den häuslichen Bedarf, als auch für Kran
kenhäuser und Hospitäler,
da die Möglichkeit geboten ist, zu
jeder Zeit und sofort ein nützliches Getränk herzustellen, wie
man ein besseres zuweilen nicht aus der frischen Beere präpariren kann. Abgesehen von den hervorgehobenen Vorzügen, bietet
der Extrakt noch den Vortheil der grösseren Wohlfeilheit gegen
über dem aus der frischen Beere präparirtem Getränk dar.
Der Kljukwaextrakt enthält alle guten Eigenschaften der
frischen, unverdorbenen
Beere, als Citronen und Apfelsäure
U. s. w. Die erste Säure kommt in 1 Pfd. des Extrakts 60 Citro
nen gleich.
Nach dem Urtheil hiesiger bekannter Chemiker, welche die
Analyse des Extrakts ausgeführt und der Aerzte, welche seine
Wirkung auf Kranke beobachtet, kommt das aus diesem Extrakt

Nichtamtliche.

Verstorben:

Dr. Chr. Aue, practis. Arzt in St. Petersburg.

....

Am 25. Juli 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
2068 M. 1277 W.
in den Civilbospitälern
. . . 107 »
> Kinderhospitälern
э
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 794 »
. 164 »
• Kalinkin-Marine-Hospital
Summa . 8133 M.

91
49

—

>
•
»

1417 W.

Unter der Gesammtzahl befanden sich:
371 M.
Typhöse Krankheiten
6 •
Variola

149 W.
2 ■
■
8 »
2
Scarlatina
359 »
344 •
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der KinderhospüMer wurden in der Woche
vom 18.— 24. Juli (incl.) besucht von 2227 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 774.

....

Berichtigung.
Silberjodid lies:

Jtljttßweifwfif (Дшпобееш.)
Jedem ist es bekannt, welch' eine wichtige Bedeutung für
Kranke, besonders für Fieberkranke, ein gutes, säuerliches und

am Entbindungshause.

In № 21 Seite 6 in dem Titel zum Referat über
R. Bell (Glasgow) anstatt R. B. Glasgow.

»on g.

% parfera.

präparirte Getränk nicht nur dem aus der frischen Beere gewon
Reinheit
nenen gleich, sondern übertrifft dasselbe sowohl was die
Schnelligkeit der
des Geschmacks, als auch die Leichtigkeit und
desselben ohne Schädigung
und das Aufbewahren
Herstellung
der guten Eigenschaften desselben betrifft.
des Extrakts giebt auf 1 Pfund Wasser eine
1 Solotnik
kühlende Limonade
säuerliche,
(besonders für
schmackhafte,
Anstatt Citronen kann man ihn auch
Typhus und Fieberkranke).
und
dem Thee hinzufügen («/* Pfd. Extrakt entspricht 15 Citronen)
ihn bei Bereitung von Kissell, wie überhaupt zu allen Speisen,
Die Zube
deren Herstellung Fruchtsäuren erfordern, benutzen.
reitung ist eine ganz einfache. 1 Thelöffel Extrakt auf 1 Pfd.
Wasser, oder '/г-1/* Löffel Extrakt auf 1 Glas Wasser, welchem
man je nach Geschmack etwas Zucker hinzufügt.
Bei Bereitung von Gelés und Sausen sind ver
Anmerkung.

„,„._.

zinnte Gefässe zu vermeiden.
— 1 Rbl. 25 Кор.,
Der Preis für St. Petersburg ist: 1 Pfd.
— 65 Кор. und '/« Pfd.
35 Кор. Verpackung und Ver
«/г Pfd.
sendung auf Rechnung des Käufers.
:
Die Haupt-Niederlagen des Kljukwaextraktes befinden sich
Rasjeschaja Haus Zelibejeff
1) Im Comptoir der Fabrik,

-

Petersburg: im Depot der Apotheker-Gesell
2) In St.
H. Nr. 40.
schaft, bei der Polizeibrücke,
Bruns, früher Petz, auf
3) In Moskau » im Magazin A.
der Morasseika.
AnRSfirfiftrn •
Schmidt, Haus Kononow, an der Ecke der
1) Bei Stell
Moika und des Kirpitschnij-Per.
Wassilij Ostrow, 5 Linie, vis-à-vis der
2) Bei Klose Ä Co.,
Akademie der Künste.

A

J.

A. Voigts:
3) In den Kolonial-Magazinen:
ok.im Hause
sen Morskaja auf der Ecke des Kirpitschnn-Pereu
•
.der WladiNr. 3/13; b) auf dem Newskij Prospekt, an der Ecke
, im
Charlamow-Brücke
der
an
mirskaja im Hause Nr. 2/47: c)
Woskressenskaja und SerHause Nr. 27/118; d) auf der Ecke des
an
im Hause Nr. 36/12 ; e) in der Gorqchawaja
gijewskaja,
^der
Steinernen Brücke im Hanse Nr. 26/40; f) auf Wassili^Ostrow,
im Hause
in der 8. Linie, an der Ecke des mittleren Prospekts,

Nr. 41.

*№(£££*

8

Bei August Hirsch wald in Berlin erschien soeben und ist
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein Dresden.
77.(3 щ

Archiv für Psychiatrie

Herausgegeben

und

Nervenkrankheiten.

von

den

Professoren B. v.

E. Leyden in Berlin, L. Meyer
Th. Meynort in Wien, C. Westphal
6. Band, 3. Heft.

München,

gr. 8.

Mit

2 lithogr.

erschien :

in
in "Göttingen,
in Berlin.

St. Petersburg,

Lager

104 (1)

der

Gewerbe-Hygiene
auf experimenteller Grundlage

Ï

20 Mark.

Piatina in Barren,
Apparaten, Tiegeln, Schaalen
ios (4)

von geschmolzenem

Blech und Drath, chemischen
etc. etc.

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

яа

=

■Г

Die Euren bestehen in Hydrotherapie,

St. Petersburg,

■

■

Agentur & Lager

und Vortrag. Rathe im Ministerium etc.

gr. 8. Mit 65 Holzschnitten.

1876.

von Mineral-Zähnen,

0. Ash & Sons, London.

von

Dr. Hermann Eulenberg,
Geh. Ober-Med.

kleine Morskaja Nr. 19.

allen zahnärztlichen Instru
menten, Cabinets, Operationsstühlen, zahnfleischfarbigen
und anderen Kautschuks Vulcanisations- Apparaten, Schleif
apparaten, Drehbänken etc. etc.
Corund-Rädern und Feilen,
Metallpasten und anderen
Plomben, Goldfolien, Goldfedern, Federträgern etc. etc.
Sämmtliche Artikel aus der Fabrik von

in Berlin.

Handbuch
bearbeitet

Ferrari,

A.

103 (1)

Preis 7 Mark.

Tafen.

Verlag von August Hirschwald

Soeben

Gudden

im Laufe des ganzen

Patienten -Aufnahme

Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Heilgymnastik

Bäder in heisser,
und Massage.

trockner

Luft,

¡>

Stadthauptmanns.

des

Jahres,

■

шм

Schwefel,

"я

Eisen, Kreuznacher

*и
~

Salz,
73 (50)

>

SOOLBAD NAUHEIM
bei

Frankfurt

Alkalischer Säuerling und salinische Trinkquellen.
Nähere Auskunft crtheilt bereitwilligst
Soolbäder.

а. M., Station der Main-Weserbahn.
Ziegenmolke.
Gradirluft.
Ozonhaltige

Naturwarme,
kohlensäurereiche
Grossh. Hessische Badedirection,

Weiss,

102 (2)

Bergrath.

BAD LAND ECK

in Preussisch-Schlesien (Grafschaft Glatz),

23* It., mit seinen Baustil- Wannen- und vor
und äusseren Douchen, seiner Inhalatlonshalle,
seinen beiden
für die bevorstehende Saison hierdurch empfohlen.
Der Ruf Landeek'H für die Heilung mannigfacher chronischer
ist seit Jahrhunderten begründet,
Ijandeek, überaus reich an Naturseho'nhelten, ist für jeden Curgebrauch wohl eingerichtet und gilt seines milden und
gemässigten Klima's wegen für einen klimatischen Curort.

wird mit seinen 1,400 Fuss aber dem Meere gelegenen wirksamen Schwefelthermen
züglichen

quellen

Moorbädern,
und seiner

mit seinen

Inneren

üolkenanitalt

Trlnk-

Erkrankungen

Der Besuch im verflossenen Jahre erreichte die Höhe von über 6,000 Personen.

ERÖFFNUNG DER BÄDER AM

MAI.

1.

Landeck im März 1876.

Dr.

¿frenos

Der

(Eisenbahnstation

Magistrat Birke.

im $oof- unö §ггЫЫ gfoffierg,

$oofßabe<m|iaffen
zwischen

31 (1)

Stettin und Danzig,

1875:

bieten auch in der zweiten Saison

4152 Gäste).

——— (Anfang August bis Ende September)

——

in dem Loglrhaus (с. 20, für wöchentlich 12— 30 Mark), verbunden
durch den Wechsel der Kranken leergewordenen Wohnungen
gebräuchliche medlelnlsehe
und vorzüglicher Restauration.
mit einem Pensiónate
Rehme-Oeyn-hausen.
Hader, auch kohlensaurehaltlge Soolbäder à
für Hals- und Brust
kranke,
llellgyinnastlseher Unterricht.

für kranke Hinder

Gefällige

Anfragen

sind zu richten an den dirigirenden

JRfStzel, oder die Besitzerin der Anstalten,
Das

Arzt der Anstalten

Frau Br. Behrend.

achte Colberger Badesalz

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

Alle
Inhalatorium

la

31-го

ist stets in diesen Anstalten

Irai

1676 г.

Stabsarzt a. B. und Krelswundarzt Br.

zu haben

Buchdruckerei

von

89(1)

ßöttger

&

Schneider, Newskîj-Prospêkt

№ 5.

Л

1
D« ABONNEMENTSPREISder8t.Peterso.
pro187«
(Marz-ПесегаЪ.)
Hed.Wocnensclirift
betragtmit Zustellung1KM. (ftrs Aueland
SOUk.) - lamerat*word,lïkop. (40pfg.)
derenKaumbe
Лг diegespalt.Petitzeileoder
alleBucnhandl.
rechnet.-Bestoll.ttbornohm.

{ С 1Л1Л±С

О
*S

v

denRédacteur
Beitrage
andenRédacteur
Beiträgelind
sind an
Dr. E. Moritz (Wohnung:Woseneeeenslrj
BrückeHaueK&ttner)oderan dieVorlagabanolung: Kaiserliche Hofbuchhandlung
11. Schmitzdorff
(Cari K6t tgei)
NcwskyProspektN ! , einzusenden.

ST. PETERSBÜRGER

Rédacteur Dr.
Verlag der Kaiserlichen

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff

Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

J6 23.

~fù

7.

(Carl Röttger).

(19). August.

1876.

Tetanie. — Referate : Iwanow: üeber
Inhalt- Dr R. Voss: 1st die Syphilis durch Milch übertragbar? — Dr. E. Frey: Ein Kall— von
G. Rein: Zur Frage über die Entfernung von
âas aetherisehe Oe'l dos Ledum palustre und die Darstellung des in ihm enthaltenen Stearoptens.
in der Frauenmilch während
Fibromyomen des Uterus mittelst Laparotomie. — E. Klink: Untersuchungen über den Nachweis des Quecksilbers
Resection beider Hüft
Deber subcutane Injection von Blut — Prof. R. Volkmann:
einer Einreibungskur mit grauer Salbe. — S. Steinberg:
— B. Baginsky: Ein Fall von Ozaena laryngo-tracheahs. —
gelenke wegen tuberculöscr, ossaler Coxitis und seeundärer Vereiterung derselben.
— Prof. Dittel: Ueber intraarticuDoc K. Müller: Zur Casuistik der Milzrupturen.— Prof. A. Vogel: Angeborner état crible des Kleinhirns.— Vacan— Tagesereignisse.— Miscellen.Personal-Nachrichten.
1йгеVerletzungen am Knie. — Amtliche Erlasse und Verfügungen.
— Krankenbewegung in den Spitälern ¡St. Petersburgs. — Aneeigen.

=_________=___

een.

Ist die Syphilis durch

Milch

wurden, als auch solche die von Ammen gestillt, bei denen
Mercurialcuren die Syphilis latent
nach vorhergegangenen

übertragbar?

von

Syphilis- Con tagium

Das

worden

gemacht

R. Voss
(Ordinator am Kalinkin-Hospital).
ist den

neuesten

war und sich doch am Munde und After

diesen

aus

Forschungen

Ein Syphilitisches Miasma giebt es
Das Syphilis- Contagium ist an alle durch Vereite

Aufzeichnungen,

drerseits finden wir aber,

nicht.

wie

Bionekrose erzeugte

oder

Gewebselemente

gebunden,

reichlichsten an zerfallene syphilitische Papeln und zer

am

fallende

Initialsclerosen.

tischer Personen,

an

Eiter

welchen

Stellen syphili
keine syphilitischen Entzünan

solchen

ist ebenso wenig im Stande Syphilis
wie das Sputum pneumonicum
oder die reine

bestehen,

dungsheerde

zu erzeugen

Vom Blute und dem
Vaccina-Lymphe eines Syphilitischen.
Sperma virile wissen wir, dass durch sie die Syphilis auf
gesunde

Individuen

übertragen werden

kann.

Das

Blut

Syphilitischer wurde von Waller in Prag (1855), von Lind
wurm in München (1861) und anderen Syphilodologen mit
positivem Erfolge auf Gesunde übertragen. Dass das Sperma
virile syphilitischer Väter oft syphilitische Kinder erzeugt,
können wie täglich in der Praxis beobachten.
Wenn nun
Blut

das

werden
solcher

Erfolge übertragen
Syphilitischer mit positivem
kann, so liegt die Frage nah, ob auch die Milch
Individuen mit gleichen Eigenschaften behaftet ist.

Dr. Vernot

sehen also

syphilitische

einerseits

dass

Mütter sowohl wie auch Ammen gesunde Kinder längere
An
Zeit hindurch, ohne sie zu inficiriren, säugen können.

zufolge fixer Natur.
rung

Wir

entwickelten.

d. Kinder flache Condylome

Dr.

ich selbst
dass eine

habe,

wie in dem Falle von Zeissl und

Fall

in der Privatpraxis

beobachtet

Amme, an der zur Zeit keine syphilitischen

zu constatiren

Symptome
und

einen

zwar bildeten

an den Mundwinkeln

sich

waren,

beim

und am After

artige Beobachtungen sind

das

doch

Kind inficirte

Kinde nach einigen

Monaten

Schleimpapeln.

Der

wohl nicht im Staude eine so

wichtige Frage, wie die obige endgültig zu entscheiden und
glaube ich, dass der einzig richtige Weg der Lösung die
Zu die
ser Frage näher zu kommen, das Experiment ist.
sem Zwecke
ten,

die

an 3 Prostituir-

habe ich im Kalinkin-Hospital

dazu gegeben hatten, Impfver
einer syphilitischen Frau angestellt

ihre Einwilligung

mit der Milch
und will hier das Resultat meiner Versuche in Kürze mit

suche

theilen.
welche die Milch zu den Versuchen lieferte
M.
(A.
Андреева) war am 14. September 1875 im Kalin
kin-Hospital von ihrem ersten, einem schwächlichen, sehr

Die Kranke,

kleinem Kinde

entbunden

worden.

Am

25.

September

zu Bordeaux hat die Frage in der Union mé
dicale vom 8. April 1852 durch eigene Beobachtungen dahin
beantwortet, dass mehrere Ammen, welche mit Symptomen

wurde von der Kranken durch Ausdrücken der Brustdrüsen
fangen

seeundärer und tertiärer Syphilis behaftet wa
sogenannter
ren, längere Zeit die Säugung fortsetzten, ohne die Säuglinge
zu inficiren.
Ja, eine Amme mit syphilitischen Flecken
und Geschwüren an den Brustwarzen behaftet, soll durch 6

Auf den grossen
tigt und in folgendem Zustande gefunden:
und kleinen Schamlippen
und in den Falten um den After
nässende
Schleimpapeln. Auf dem Körper, hauptsächlich
auf dem Rücken und den Seiten, weniger auf dem Leib und

Monate ein Kind ohne alle Nachtheile für dasselbe gesäugt

der

zum 1. Male Milch, behufs anzustellender
und

die Kranke sowohl

Versuche aufge

wie das Kind vorher besich

gesehen,

Brust ein leicht gerötheter papulös-syphilitischer Aus
schlag (Roseola papulata), die Brustdrüsen fast frei vom
Ausschlage, die Brustwarzen vollständig gesund ohne jegliche
Beide Tonsillen geExulcerationen oder Excoriationen.

bei

röthet und geschwollen.

haben.

Zeissl

sagt in seinem

Handbuche, dass er sowohl Kinder

die von syphilitischen Müttern gesäugt, ohne dass
letzteren syphilitische Erscheinungen hervorgerufen

Die Inguinal-,

Cervical-, Cubital

und Maxillardrüsen geschwollen und hart anzufühlen. Das
Kind ist sehr klein und schwächlich, saugt wenig; die
Haut pergamentartig, rothbraun ; die Epidermis der Fusssohle und Flachhand

September

waren sämmtliche syphilitischen Symptome

Den
mercuriellen Behandlung geschwunden.
25. September wurde ihr eine volle Pravatz'sche Spritze mit
der Milch der oben angeführten J?rau unter das linke Schul

terblatt injicirt.

An der Stelle des Einstichs die Haut und das

Unterhautzellgewebe

Die Haut

geschwollen.

normal ge

färbt, doch die Stelle bei Berührung schmerzhaft.
5.

October.

beneis,

schmerzhaft.

Die Haut

normal

gefärbt.
Die Geschwulst hat die Grösse einer klei

nen Faust erreicht, die Haut über derselben
14. October.

Leichte

Fluctuation

Die Geschwulst mit dem

bar.

geröthet.

geöffnet.

ber wurde die Kranke

Es ent

ihr weiter keine syphilitischen
Наталья

15

Кирилова

II.

seit

Zeit ergeben, trat am 15. September
zum ersten
Male mit ejner acuten Urethritis, Vulvitis und daginitis

kurzer

in's Hospital.
gen

Nachdem zum

1. October die Erscheinun

zum grössten

obiger Krankheiten

Theile der Behand

lung gewichen waren, wurde die Kranke nochmals unter
sucht und da an ihr keine Spur einer syphilitischen Er
wurde ihr eine volle Pravaz'sche
krankung vorgefunden,
Spritze mit der Milch oben genannter

Andrejewa unter dem

linken Schulterblattsubcutan injicirt.
2. October.

An Stelle des

rothes Pünctchen zu sehen.
4.

October.

Keine

Veränderungen an

der Stelle des

Da ander Kranken bis zum 27. November keine syphili
tischen Symptome wahrgenommen
werden konnten und ihre
übrigen Leiden schon seit längerer Zeit vollständig ge
schwunden waren, so wurde sie entlassen.
mit einer Urethritis

Den 10. Decem
ein und fand ich

sie bei der Besichtigung sonst vollständig gesund.

Versuch

III.

Юрканъ 16 J. alt, Prostituirte, trat den 16.
mit einer Urethritis ein; die Kranke steht seit dem

Любовь
Sept»
ersten

Tage ihres Gewerbes

Aufsicht,

die normale

geschwollen.

Die

An der Stelle des Einstiches eine Geschwulst

9. October.

von 1 Va Faust

Die Geschwulst
steinhart; die
Keine Fluctuation wahrzunehmen.

Grösse.

Haut stark geröthet.
14.

in der Tiefe deutlich wahrzu

Fluctuation

October.

Durch einen tiefen Schnitt eine reichliche Menge

deutlich gelben Eiters mit vielen Zellgewebsflocken
Der Eiter fliesst in bedeutender
15. October.

entleert

Quantität
Die Geschwulst fast ganz abgefallen.

der Oeffnung.

Die Hautentzündung geschwunden.
Der Abscess vollständig geheilt.
Ringsum die Einstichstelle und auf dem

3. November.

rechten Schulterblatt ein noch nicht zu bestimmender
Cubital-

schlag.

und

Aus

infiltrirt

Axillarsdrüsen unbedeutend

und hart anzufühlen.

Der obige Ausschlag manifestirt sich als

5. November.
ein

syphilitischer;

papulös

rothbrauner

Papeln von

die

einzelnen

wenig

erhabenen

dicht gedrängt an

Farbe stehen

und bilden fast einen Juréis um die Einstichsstelle;
finden

sie

sich

auf dem

rechten Schulterblatt

und auf der hinteren Halsfläche in geringer Menge.

November.

8.

rother

Auf der Brust und dem Leibe ein blass-

maculo-papulöser Ausschlag.

Die obengenannten
Einreibungen.

Drüsengruppen sind stärker angeschwollen.
14.

November.

Das papulose

Syphilid

beginnt abzu

blassen.

Das papulose Syphilid vollständig resorals am 8.
die Drüsen - Pakete weniger geschwollen
An Stelle
November,
doch noch deutlich durchzufühlen.
3.

December.

birt;

Pigmentflecken.

17. December.

Entlassen.
Versuchen ist zu ersehen, dass die beiden
letzteren an Individuen vollzogen wurden, die bis dahin von
Nur der 1.
der Syphilis vollständig frei gewesen waren.
Aus obigen

Einstiches.

ber trat sie wiederum

ohne

Stelle schmerzhaft.

des Ausschlages

Einstiches nur ein kleiner,

Theile,

entzündlich

Unterhautzellgewebe

ausserdem

Jahr alt, der Prostitution

der weichen

Um die Stelle des Einstiches die Haut und

4. October.
das

einander

gezeigt.

Symptome

Versuch

15. Decem

es hatten sich bei

entlassen,

gesund

keine

An diesem Tage wurde

Farbe der Haut zu verändern.

ständig verheilt. Die Haut normal gefärbt, zeigt an der Stelle
Den

zeigt die Be
wurde

An Stelle des Einstiches eine nur unbedeu

Schwellung

20. October.

leert sich nur eine geringe Quantität dicklich gelben Eiters.
Bis zum 6. November war der entzündliche Abscess voll
dea Einschnittes eine kleine rothe Narbe.

auch

vorgenommen

an ihr.

Affectionen

1. October.
tende

in der Tiefe bemerk

Messer

Sept.

spritzt.

aus

11. October.

27.

volle Pravaz'sche Spritze mit der Milch obenge
linke Schulterblatt einge

eine

nehmen.

Die Geschwulst hat die Grösse eines Tau

ist bei Berührung

syphilitischen

am

dachter Andrejewna unter das

nach einer

1. October.

sichtigung, die

ihr

löst sich in grossen Fetzen ab.
Versuch I.

13 Jahr alt; Bäuerin aus dem
Пелагея Александровна,
Nowgorod. Gouv., trat den 9. Juli 1875 ins Hospital mit
auf dem
syphilitischen Ausschlage
einem vesico-papufösen
Im Anfange
Rücken, der Brust und den Extremitäten.
des

aufgesucht, ist nie syphilitisch gewesen,

unter medicinal-polizeilicher
hat schon 4 mal behufs Behandlung das Hospital

Versuch ist an einem Individuum, welches vor kurzer Zeit
Der 1.
worden.
die Syphilis überstanden,
vorgenommen
und 2. Versuch ergaben ein negatives Resultat. Dass solche
Versuche misslingen können, zeigen die Impf versuche mit
dem Blut Syphilistischer au Gesunden
vom Pfalzer UnbeJcannten

und drei Versuche von Pallizari

in Florenz.

Der

Versuch an der prostituirten Dirne Turkan ergab ein posi
tives Resultat und zwar traten nach einer längeren Incubader
40 Tagen gleich allgemeine
Symptome

tionszeit von
Syphilis,

ein

maculo-populöser Ausschlag auf.

In

den 3

Fällen des P/älzer Unbekannten, in dem einfache Geschwüre

3

mit

Blute Syphilistischer

dem

verbunden

ebenfalls nach einer Incubationszeit

von

wurden, traten

93 — 134

Tagen

Eltern;

von gesunden

vorgekommen.

meiner Meinung nach, ganz evident, dass die Milch syphi
litischer Personen ebenso fähig ist Syphilis zu erzeugen

Ursachen gestorben

wie das Blut derselben.

bis

5 Kinder gezeugt,

zu seinem

von Tetanie

überhaupt und der
Umstand, dass in Russland bisher, soviel mir bekannt, noch
kein einziger hierher gehöriger Fall publicirt worden ist,
in mehrfacher Beziehung
nachstehende,
veranlassen mich,
Krankengeschichte zu veröffentlichen. Der

bemerkenswerthe

Fall ist von mir der Versammlung der hiesigen

betreffende

Hospitalärzte vorgestellt worden und zeichnet sich nament
lich durch die Reinheit der Symptome aus, die über die,Diagnose keinen Zweifel aufkommen Hessen.

auf Rheumatismus gestellt worden,
am 1 7. Mai des
selben Jahres war er gebessert entlassen worden. Schon am
29. December 1874 trat er zum zweiten Male in's Hospital
mals

ein.

Die Untersuchung ergab, ausser einer massigen Däm
im rechten
oberen Lungenlappen mit schwachem

Bronchialathmen

und etwas

verstärktem Pectoralfremitus,

einer Vergrösserung der gegen Druck empfindlichen

Leber —

Winde

rauhem
heiten

zu öffnen, trat

ein

Beim dritten Male nahm das Zittern zu,

und starkem Regen.

ergiebt die bereits oben

Lungenerkrankung,
ein

bei

In

derselben

Weise

wiederholten sich die Anfalle auch in den nächsten Tagen
ergab

mittleren Brust-

beln,

ohne dass durch

Eine

Untersuchung

eine erhöhte Empfindlichkeit

und oberen

— Am

an den

Lendenwir

Druck auf die empfindlichen

ein Anfall hervorgerufen werden konnte.

Wirbel

13. Februar

1875 fand ein sehr heftiger Anfall statt unter Betheiligung
fast aller Muskeln des Gesichtes, Rumpfes und der Extre
mitäten, wobei

eine

hochgradige Empfindlichkeit

in den

Krank

nie haben.

folgen :

Die Untersuchung
chronische

übrigens die Auscultation durch

wobei

Zittern des ganzen
ist normal,

leichtes

eintretendes

Körpers

erschwert ist.

der Puls gleichmässig,

Die Pupillen befinden sich im Zustande
gleichmässiger mittlerer Erweiterung. Bei der ophthalmoUntersuchung findet sich ein leichtes Staphyloma

scopischen

auf beiden
Sehen.

Schwäche,

In
die

Gang

Augen.

den

auch

Beinen
an

wurden
schenkeln

bemerkbar

an den Armen auf

auf etwa

ist.

с

38,0,

über
nicht

Pat.

empfindet

seinem

kaum merklich herabgesetzt,

klagt Pat.

den Händen scheint

Zeitweilig

— Die Kraft in

eine

gewisse

etwas un

schwankenden,

— Die Hautsensibilität

ist

die Spitzen von Weber's Zirkel
33,

— 34,0

an den

mm,

an den Ober

Unterschenkeln

auf e.

40, — 40,5 mm. auf beiden Seiten gleichmässig unterschieden.

Der Appetit ist etwas verringert, der Schlaf gut, die DarmBei der mikroskopischen Unter
normal.
entlecrungen
suchung

der Faeces

wurden

Zwischenzeiten
Mengen

Helmintheneier

nie

Die wiederholt vorgenommene

Harnanalyse

der einzelnen Anfalle

Eiweiss, der unmittelbar

melte Harn erwies

gefunden.

ergab

in den

mehrere Mal geringe

nach

dem Anfall gesam

sich stets als eiweissfrei.

Das am meisten in die Augen fallende Krankheitssymptom

selben verspürt wurde.

Aus der Anamnese

will er

ermähnte

der physikal. Untersuchung

convulsivisches

sicheren

unteren Hals-,

An schweren

zeigen keine Abweichung von der Norm.

der Brust

bemerkbar, welche letzteren in Flexionsstel
lung fixirt erschienen. — Am andern Tage trat ein ganz
Extremitäten

der proc. spinosi

Erkältung den
unter der ent

Ernährungs
zustand; das Muskelsystem ist gut, der Panniculus adiposus
Das Knochensystem und die Gelenke
massig entwickelt.

vermindert.

jede sichtbare Ursache.

sie

Pat. ist von mittlerem Wüchse, genügendem

die Rückenmuskeln stark gespannt, ein leichtes
Zittern war auch an denlntercostalmuskeln und den oberen

dabei wurden

ohne

heftige

nachdem

lasse daher ein detaillirtes Krankheitsbild

schlechtes

meist

mir

beiläufig fünfmonatlichen Aufenthaltes in
Krankenhausabtheilung ist eine sehr
grosse Zahl von Anfallen von mir beobachtet
worden.
Ich

sultat zur Folge.

ein.

ist

und
von

der von mir geleiteten

posticum

spontan

irgend eine

hat Pat. nicht gelitten, onanirt

krampfhaftes Zittern des Kopfes ein, dass sich aber
bald wieder verlor.
Weitere Versuche hatten dasselbe Re
leichtes

ähnlicher Anfall scheinbar

Zeiten

Behandlung vollständig aufgehört hatten. Bald
war es ein Bad im Flusse nach Sonnenuntergang und nach
Eintritt des Herbstes, bald ein kalter Trunk bei stark er
hitztem Leibe, bald ein zu langer Aufenthalt im Freien bei

nicht beschleunigt.

zu klagen

des Kehlkopfes

Mund

gelegen

sprechenden

Die Körpertemperatur

den

und
hat Pat. zu

Seitdem

verschiedenen

der Anfälle,

Wiederausbruch

worfen, da er über Schmerzen
Beim Versuch,

also

aufgetreten

worden.

Jedesmal veranlasste

nichts Wesentliches. — In den ersten Tagen des Januar
wurde Pat. einer laryngoscopischen Untersuchung unter
begann.

Erst im Jahre 1873,

Krankenhause

zu

hätten.

so dass Pat. in den

Während seines,

Iwan SsUstrikow, 32 Jahre alt, Unterofficier beim Telehat bereits am 24. April d. Jahres 1874
graphencommando,
im hiesigen Krankenhause gelegen.
Die Diagnose war da

pfung

im

Malen

obigen

will

die sich

haben,

häufig wiederholt

Erkältung.

heftigen

Kindheit

gelitten

sie geschwunden,

Malen

wiederholten
ausser

in Perm).

beobachtet

Das seltene Vorkommen

in seiner

Schon

25. Lebensjahre
seien

zwar nach einer

Dr. E. Frey
Arzt am Alexanderhospital

sind.

nach einer 8-jährigen Pause seien sie wieder

von

Ehe

seiner

die alle im frühen Alter aus unbekannten

Militärdienst eintreten konnte.

Fall von Tetanie

kramphafte Krankheiten

Pat. an ähnlichen Krampfanfällen
Um diese Zeit

(Ord.

ihm bekannt, sind in seiner

viel

Er ist verheirathet und hat in

gleich allgemeine syphilitische Symptome auf, ohne die Ge
schwüre im Geringsten zu verändern. Dieser Versuch zeigt,

Ein

so

Verwandtschaft nie irgeud welche

ist Folgendes bekannt:

Pat. stammt

sind die oben erwähnten Anfalle.

Diese wiederholen sich in

Intervallen, ziemlich häufig, meist ohne nach
Ursache. Sie werden jedoch sofort und mit grosser

unbestimmten
weisbare

Intensität

hervorgerufen,

wenn

einen Druck

man

auf die

hört ohne bemerkenswerthe Erscheinungen auf. Die Anfalle
können zu jeder Tageszeit auftreten, indess will Pat. be
merkt haben,

sie in

dass

den frühen Morgenstunden häu

(Trousseau); ein schwächerer Anfall
kann auch durch Druck auf den nerv, ulnaris und ischiadicus

figer erscheinen ; sie wiederholten sieh eine Zeit mehrere Mal

Dieses Trousseausche Symptom besteht
veranlasst werden.
auch dann noch fort, wenn Pat. auch schon seit geraumer

seltener

ausübt

Gefässe

grossen

Zeit keinen

spontanen,

gewisse

gen,

wie Dunkelwerden

und Ameisenkriechens an

Vertaubens

mehrfach erwähnte

das

Während

Körpers.

ganzen

flächlicher

Tremor,

täten

allmählich
der

verstärkt;
oberen

dann

Extremi

letztere eine leichte Flexions

wobei

in der sie während des ganzen

stellung annehmen,

des

ein leichter ober

erscheint

der sich

stark gespannt,

Zittern

des Anfalles bemerkt man Fol

die Beugemuskeln

werden zunächst

Extremitäten

den

oberflächliche

beim Beginn desselben

gendes:

Die auf diese

Prodromalerscheinungen voran zu gehen pfle
vor den Augen,
das Gefühl des

teren

und

hat.

gehabt

Anfälle gleichen vollkommen den
mit dem Unterschiede, dass den letz

Weise hervorgerufenen
scheinbar

Anfall

spontanen

Anfalles

verharren, die Finger nehmen die bekannte Pfötchenstellung
indem sich Daumen- und Kleinfinger-Ballen

an,

nähern und

die eng an einander

Volarfläche

der Hand beugen

liegenden

einander

Finger leicht zur

(Trousseau vergleieht diese
treffender mit derjenigen,
welche die Hand

Handstellung

annimmt,

des Accoucheurs

wenn

sie in die Vagina dringt). —

die Contractur auch auf die unteren

Hierauf setzt sich

tremitäten fort. Die Beine erscheinen

Ex

vollkommen gestreckt,
in massigem Grade

die Muskeln des Oberschenkels erscheinen
contrahirt,

während die Wadenmuskeln fast bretthart an
An den Füssen

zufühlen sind.

ist nichts Besonderes

namentlich nicht die von

bemerken,

zu

einigen Autoren her
Mitlerweile

hat

vorgehobene

Equino-varusstellung.

die tetanische

Spannung auch auf die Muskeln des Rumpfes

sich

Die Rückenmuskulatur ist stark gespannt, so
sich leichter Opisthotonus bildet, in gleicher Weise
die Nacken- und Halsmuskeln an der allgemeinen
nehmen
verbreitet.

dass

Contractur

Theil,

wird

completer

keln

erscheinen

die Kaumuskeln,

desgleichen

Trismus
in

beobachtet.

Die Intercostalmus-

Grade

geringerem

zuweilen

contrahirt,

die

Athmung ist während der Anfälle

fast garnicht behindert,

woraus sich schliessen

lässt,

das

theiligt ist.

sind die Bauchmuskeln sehr gespannt;

Dagegen

dass

Zwerchfell nicht be

ein Paar Mal gab Pat. an, dass der Anfall mit einem Gefühl
von Druck im Epigastrium

im Bauche»

begonnen

uud einem krampfhaften «Ziehen

habe.

gespannten

maximum,

hat Pat. heftige Schmerzen

in den

Muskeln. — Die Pupillen erweitern sich ad
der Puls ist — bis 120 in der Minute — be

schleunigt, dagegen ist die Körpertemperatur nur in einigen
wenigen
aus

Malen um ein Geringes erhöht (bis 38,0°), in weit
"
der Anfalle vollkommen normal. —

der Mehrzahl

Nach ungefähr 3 —
gere

habe

Erschlaffung

ich

nie

10

minutenlanger

beobachtet

der gespannten

Dauer — eine län

— , tritt

Muskeln

ein

allmählige
und der Anfall

eine

wurden

und

dann

bei

Behandlung

entsprechender

endlich ganz aus,

blieben

so dass selbst das

Trousseausche Zeichen nur noch einen unvollkommenen

oder

Anfall hervorrief.

gar keinen

Pause erfolgte dann nach einer starken
der Krankheit. — Nach dem

Nach monatelanger

ein neuer Ausbruch

Erkältung

Anfall fühlt Pat: sich sehr matt und abgeschlagen und klagt
über heftige Schmerzen in den befallenen Muskeln, die sich
Ob die Contractur die Muskeln
erst allmählig verlieren.
Reihenfolge ergreift,

in einer bestimmten
sagen,

da der Kranke

ist

schwer

zu

hierauf nicht geachtet hat. Bei den
Anfallen wurde bemerkt,. dass bei

künstlich hervorgerufenen

Druck auf die Carotiden die Contractur von

den Hals- und

Gesichtsmuskeln, bei Druck auf die Brachialis oder Cruralis
von den Muskeln
des Armes oder Beines
auszugehen
schienen.

der Anfalle

Das Bewusstsein ist während

erhalten und Pat. konnte meist auch sprechen,
durch zu starken Trismus
die erregenden
geben;

vollkommen
wenn er nicht

daran verhindert wurde.

Ueber

kann Pat. nichts an

Gelegenheitsursachen

künstlich wurde der Anfall, ausser durch Druck auf

die grossen

auch noch dadurch,

und Nervenstämme,

Gefässe

Grade, hervorgerufen, dass man Pat.
und eine kurze Zeit lang offen halten

nur im schwächerem
den Mund

öffnen

Hess.

anlangt, so kann ich mich kurz
wurde von den nach Riegel1) angegebenen

Was die Behandlung
fassen.

Dieselbe

von Kalium

und innerlicher Gebrauch

Warme Bäder

Regeln geleitet.

bromatura in gewöhnlichen Gaben.

Nützlich

gran während des An
falles gereicht. Letztere wurden dadurch deutlich abge
kürzt.
Versuchs halber wurde Chinin bis 50 gran pro dosi
erwies

sich auch Chloralhydrat,

10

gereicht; weder diese grosse Gabe,

noch kleinere waren von

Erfolg begleitet.
Bei dieser Behandlung wurde obiges Heilresultat erzielt.
Die häufigen Recidive haben

es schliesslich nöthig gemacht,

dass Pat. aus dem Dienst in seine,
entlassen

Die

südlich gelegene Heimath

wurde.

Nachforschung

Momenten

nach

irgend welchen

ist fast resultatlos geblieben.

stere Verdauungsstörung,

Krankheit

fende

Von Seiten der Harnblase ist nichts zu bemerken.
Während des Anfalls

am Tage,

ätiologischen

Weder ist eine ern

noch irgend eine andere

erschöp

Pat. litt nicht am Band

vorhergegangen,

wurm, es haben auch

Emo
keine besonderen psychischen
auf ihn eingewirkt. — Das einzige Moment,
auf das
seit Steinmann (1830) bis auf die neueste Zeit die Autoren
tionen

die Krankheit

zurück

nicht nachweisen

lassen,

führen, wenn

sich andere

die Erhältung,

Ursachen

ist auch hier zu

gegen.

Das Charakteristische
aus

der Beschreibung

des Krankheitsbildes
des Falles

') Deutsch. Arch, für klin. Med.

XII.

von

selbst

ergiebt sich

— bezüglich

V. pag. 399 ff. 1873.

noch

Bouchut

der Centralorgane zu

nicht entgültig entschieden

scheint.

Zu

dass die nach Erb erhöhte Erregbarkeit
der motorischen Spinalnerven nicht erwiesen werden konnte,
da die elektrischen Apparate nicht im Stande waren.

erwähnen ist noch,

Referate.

Iwanow:

Ueber das aetherische Oel des Ledum palustre
und die Darstellung des in ihm enthaltenen Stearop-

Prof. R.

Zur Frage über die Entfernung von Fibrodes Uterus mittelst Laparotomie.
Jonrn. Mai und Juni 1876).
(Wojenno-med.
Anlftsslich eines in der Klinik der Petersburger med. Akademie
гиг Operation gekommenen Falles, den Vf. genau beschreibt, hat
es
er mit grossem Fleiss und eingehenden Litteraturstadien
ermöglicht, 197 Fälle zusammenzustellen, von denen auf Amerika
kommen.
Die
78, England 41, Deutschland 18 und Rassland
meisten Patientinnen (31) standen im Alter von 40—44 Jahren.
auf 60,72% und
Die Mortalität belief sich im Durchschnitt
8

myomen

•

3)

2)

1)

:

8

3.

1.

und
Tage nach der Opera
traten die meisten Todesfälle am
tion ein, als deren häufigste Ursachen acute Anämie (33 Mal),
Peritonitis (32 Mal) und Shok (16 Mal) angegeben werden. Die
Mortalität wechselt bei den verschiedenen Operateuren; Pèan
bei 27 Fällen nur 25,92°/o Mortalität, Spencer Wells bei
Fällen
Auf die Mortalität hat es einen kaum merklichen
37,5°/o.
oder
herausgeschnitten
zurückgelassen
Einfluss, ob der Uteras mit
wird. Vf. zieht aus seinem reichen Material folgende Schlüsse
in der Praxis
Die Anwendbarkeit
der Hysteromyomatomie
exsistiren noch
ist als erwiesen zu betrachten.
Gegenwärtig
keine vollkommen genügende Methoden zur Differentialdiagnos
tik zwischen Tumoren des Uterus und der Ovarien, als die beste
Die Mehrzahl der
anzusehen.
ist noch die Probepunction
unter dem Namen Cystofibroide (cystische Myome) bekannten
zu den lymphangiectatischen
Tumoren gehören wahrscheinlich
P.
Fibromyomen.

E.

Klink

(Warschau):

Untersuchungen über den Nach

weis des Quecksilbers in der Frauenmilch während einer
Einreibungskur mit grauer Salbe.

•)

Gaz. des Hôpiteux

1875. Nr. 58.

H

)

2.

(Vierteljahrschrift für Dermat. und Syph. 1876.
Zur Lösung der noch von den meisten Forschern als unaufge
klärt angesehenen Frage hat Vf. von einer 27-jährigen syphiliti
15 Tage lang Milch ge
schen Frau während der Inanctionskur
sammelt, im Ganzen 11 Unzen, die er im ehem. Laboratorium
des Prof. Fudakovski
einer genauen Untersuchung unterwarf.
Nachdem durch Zusatz von СШ and Erwärmen eine Trennung
der vorausgesetzten Ug. Albaminatverbindung
bewirkt,
wurde
das Filtrat der Electrolyse unterworfen.
Das an der Kato.le an
gebrachte, in die Flüssigkeit herabhängende Goldblech zeigte
bald einen grauen Belag, der sich als Quecksilber erwies. Somit

tubercnlöser,

Vereiterung

Injection von Blut

Resection beider Hüftgelenke
und seeundärer

ossaler Coxitis

derselben.

(Deutsche med. Wochenschrift

"

№ 25 1876).

Ein 7-jähriger, schwächlicher Knabe

aus tuberculöser
Jahren an chronischer Entzündung
beider
Hüftgelenke gelitten, in Folge welcher bei nur
die activen und passiven Bewegungen
geringen Schmerzen
in beiden Hüftgelenken fast ganz verloren gingen.
Becken
verschiebungen,
Schwellung, Zeichen von Eiterung fehlten,
Die Diagnose wurde auf eine beiderseitige primär ossale
Coxitis gestellt und ein mehr exspeetatives Verfahren beo

Familie

hatte

seit

c.

bachtet.

Erst im December
1874 bildeten sich unter hohem
Fieber Abscesse am linken Hüftgelenk, welches beweglich
und crepitirend wurde.
Im Mai 1875 musste, nachdem
waren, das
vorher wiederholte Abscessincisionen
gemacht
linke Hüftgelenk resecirt werden.
Unterdessen hatte aber
der zerstörende
Process im rechten Hüftgelenk Fortschritte
gemacht und es vereiterte auch dieses Gelenk vollständig,
so dass Volkmann sich in die Nothwendigkeit versetzt sah,
lo Wochen nach der ersten Operation, auch das rechte
An beiden Extremitäten wurde
Hüftgelenk zu reseciren.
unter dem grossen Trochanter
Behandlung
abgesagt.
bei gespreizter Beinstellung.
Gewichtsextension
antiseptisch,
Die Operationswunde der linken Seite ist vollständig geheilt,
an der rechten ist noch eine massig secernirende Fistel, die
sich in nicht allzulanger Zeit schliessen dürfte. Pat hat
sich von dem schweren Eingriff gut erholt und kann wieder
ganz bequem sitzen (was er vor der Operation nicht konnte),
längere Zeit frei stehen und auch ohne Unterstützung einige
Schritte gehen.
Die Frage, ob nach einer doppelseitigen
Hüftresection eine spätere Locomotion ohne Krücken mög
Es
lich ist, glaubt V. schon jetzt bejahen zu können.
dürfte dies die erste und dazu mit glücklichem Erfolge aus
Bf.
geführte beiderseitige Resection sein.
В.

a
g

Rein:

Yolkmann:

wegen

В

ö.

Ueber subcutane

(Mosk. Med. Gas. № 28).
St berichtet über ein Verfahren, welches er von Voisin im
Hospital Salpetrière in Paris bat üben sehen. Voisin braucht
die subcutanen Blutinjectionen
bei ebron. Manie, in Fällen, wo
der Gesammt- Ernährung
der langsame Niedergang
eine jede
Therapie vereitelt. — V. nimmt venöses Hammelblut etwa 40 —
45 Gramm jedes Mal und injicirt dasselbe mittelst einer Hohlna
del-Spitze in das Unterhautzellgewebe an der Hand. Es entsteht
eine etwa Htthnereigrosse Geschwulst, die in ihrem weitern Ver
laufe sich wie jedes subcutane Extravasat verhält, d. h.iallmählig
anter dem, bekannt en Farbenwechsel resorbirt wird, vorausgesetzt
dass keine entzündliche Reaction eintritt. Die Injectionen wer
den in Intervallen
von 5—10 Tagen wiederholt und will Voisin
durch Zählung eine Vermehrung der Blutkörperchen
constatirt
haben (z. B. in einem Falle durch 4-malige Injection Vermehrung
der Blutkörperchen
im Q Zoll von 5,082750 bis auf 5,427875?).
St. glaubt dem Verfahren eine grosse Zukunft kaum versprechen
— o. —
zu dürfen.

;

О
;

tens.
iDissert. inaag. St Petersb. 1876. Rassisch).
Während das Destillat der Wurzel des Porsch (Ledum palustre)
fast geruchlos und ganz durchsichtig ist, das der Stengel etwas
trübe erscheint und einen schwachen Geruch des frischen Krauts
wahrnehmen lässt, gesteht das anfangs flüssige Destillat der Blätter
und der Spitzen junger Triebe vor der Blüthe nach kurzer Zeit
Brei. Die Krystalle — der Porschzu einem krystallimschen
ihnen verdankt die
campher — haben die Formel Cs На
dass
Pflanze ihren Geruch und die betäubenden Eigenschaften
Fr öhde diesen Körper vergeblich darzustellen versuchte, hat
seinen Grund vielleicht in der Verschiedenheit der Vegetations
Der flüssige Theil des
bedingungen hier und in Deutschland.
von der Formel
aetherischen Oels ist ein Kohlenwasserstoff
H.
C« H(o.

Steinberg:

'

ist,

2

und neuerdings

:

maul
suchen

'),

anatomische Ursache, nach Delpech und Hasse, in Stö
oder mit Kuss
rungen des peripherischen Nervensystems

к
у

Ueber das Wesen der Krankheit kann ich selbstverständ
um so weniger, als der Streit, ob die

lich nichts aussagen,

sieht Vf. es als erwiesen an, dass Hg. bei Einreibungen
in die
Milch übergeht, und erklärt die negativen Resultate früherer
Forscher dadurch, dass man zu geringe Michquantitaten
zu den
Versuchen benatzt hat. In dem vom Vf. beschriebenen Fall,
glaubt er das Schwinden der syphilitischen Erscheinungen
bei
dem Kinde dadurch erreicht zu haben, dass er es durch die Mutter
stillen Hess während sie die Einreibungen brauchte, meint jedoch,
dass der kurative Werth solcher Milch von Bouchut überschätzt
wird.
P.

n
s

ich auf die einschlägige

i

verweise

Literatur.

S.

des Differenzialdiagnose

Ein Fall

von Ozaena

laryngo-tracheahs.

(Deutsche med. Wochenschrift № 25 1876).
Unter dieser Benennung beschreibt Verf. eine Krankheitsform
an einem 12-jährigen
kräftig entwickelten Knaben, der seit
langer Zeit stinkende grünliche Massen aushustete and einen
üblen Geruch aus dem Munde verbreitete.
Dabei bestand ein

Scropbulose und hereditäre 8yleichter Grad von Heiserkeit.
Die Untersuchung ergab Schwel
waren nicht vorhanden.
Í)hilis
ung und Rötbung der untern Nasenmuscheln mit fast vollständi
gem Verschluss des Meatus narium inferior. Ulcerationen an der
normal, die
Nase nicht vorhanden; das Cavum pharyngo-nasale
etwas geröthet und geschwellt; Larynx
hintere
Pharynxwand
Bei der Laryngound Trachea gegen Druck nicht empfindlich.
waren im Larynx an den
Untersuchung
tracheoskopischen
Wandungen der Cartílago thyreoidea und cricoidea, hauptsäch
lich aber weiter abwärts in der Trachea (bis zum 9. Ringe)
zähe borkige Massen zu sehen, nach
schmutzig grünlich-graue,
deren Abstossung die Schleimhaut erodirt erschien und leicht
Die mikroskopische Unter
Lunge und Herz normal.
blutete.
suchung der grünen Massen ergab eine Menge Detritus, fettig
degenerirte Epithelien, eine grosse Menge sich bewegender
Eine ähnliche Krankheit bat
Bactérien und Tyrosinkrystalle.
B. Fraenkel im Pharynx und in der Trachea bei einer jungen
Bf.
Dame mit Ozaena nasalis beobachtet und beschrieben.
Doc.

K.

Müller:

Zur Casuistik der Milzrupturen.

Presse 1876 JVs30.)
(Pester medicinisch-chirurgiscbe
Ein kräftig gebauter muskulöser 26-j. Kutscher ei hielt am
Abend des 11. November 1876 von einem Pferde einen Stoss in
Zu Bett
die linke Seite, worauf er bewusstlos zusammenstürzte.
gebracht, kam er zu sich und wurden ihm kalte Umschläge auf
die schmerzhafte Stelle applicirt. Am andern Morgen wurde im
schlaffe Ge
Rochusspital constatirt : hochgradige Erschöpfung,
küble Extremitäten,
sichtszüge, blasse Haut und Schleimhäute,
Stimme,
saccadirte
schwache, etwas heisere
Sprache, Temp. 36.8
Puls 90 fadenförmig, leicht unterdruckbar, Herztöne sehrscbwacb,
docb rein.
An der Stelle des Stosses, in der Milzgegend, weder
Die Bauchgegend unter
an Haut noch Rippen eine Anomalie.
halb der Milz auf Druck sehr schmerzhaft, der übrige Unterleib
Die Gegend unter
auch gegen tiefen Druck nicht empfindlich,
halb der Milz ist der Sitz von zeitweilig spontan eintretenden
die constant werden und sich in hohem Grade stei
Schmerzen,
die linke
gern, wenn der Kranke die Rückenlage
einnimmt;
Seitenlage vermag der Kranke dieser Schmerzen wegen über
haupt nicht einzunehmen; in der rechten Seitenlage fühlt er sich
am besten, Bauch etwas aufgetrieben,
Leberdämpfung normal,
Milzdämpfung
überragt den Rippenbogen um ein Geringes. Palder Milz wegen Schmerzhaftigkeit ihrer Gegend unmöglich,
Êation
»er Percusionsschall
über dem Unterleib links und in der Mitte
rechts, bei rechter Seitenlage erhält man beim
tympanitisch,
Percutiren von unten nach oben, resp. von aussen nach innen
einen gedämpften Schall, der das Niveau der Spina anterior supe
rior beiläufig um 8 Cm. überragt. Jenseits der obern medianwärts gelegenen vollkommen geraden Grenze dieser Dämpfung
ist der Schall wieder tympanitisch.
Wird der Kranke auf den
Rücken gelegt, so verschwindet die erwähnte Dämpfung zum
Theil, und an ihre Stelle tritt ebenfalls tympanitiscber Percussionsschall.
Auf All' dieses hin begründet Verf. die wohl nicht zu bezwei
in
felnde Diagnose eines Blutergusses in die Unterleibshöhle
Folge einer Milzruptur. — Es wurden Eisumschläge auf die Milz—
Der
und 0,25 Grm. Camph. in Klystierform applicirt.
fegend
Fieber und Peritonitis traten
erlauf war ein sehr gutartiger.
nicht ein. Am 14. November schon überschritt die Dämpfung
rechts das Niveau der Spina anterior superior kaum um 2 Cm.,
und bereits am 20. November konnte Pat., wohl noch schwach,
doch in Wohlbefinden das Krankenbaus verlassen.
Verf. benutzt diesen und des Ref. Fall (St. Petersburger med.
Band V, Heft 4) um gegenüber dem Ausspruch von
Zeitschrift,
Mosler (Ziemesen's Handbuch, Band VIII, p. 148): «Bis jetzt
ist kein authentischer Fall von Heilung bekannt», die Casuistik
der geheilten Milzrupturen zu vermehren, resp. von Neuem zu
beginnen. Er betont d^e Wichtigkeit des aetiologischen Moments
am günstigsten
Verbältnissmässig
in Bezug auf die Prognose.
Kernig.
sind eben die traumatischen Fälle.

Vogel:

Angeborner état criblé des Kleinhirns.
(Deutsches Archiv für klinische Medicin Bd. XVH).
Ein 6 Wochen altes, gut genährtes, «körperlich und psychisch
vollkommen normales» Kätzchen hatte den unsicheren, kriechen
den Gang der ganz jungen, noch blinden Kätzchen beibehalten.
Die Bewegungen wurden in einer ungeordneten, nicht zweckent
sprechenden Weise ausgeführt, und da eine Lähmung einzelner
ausgeschlossen werden konnte, musste dieser
Muskelgruppen
als Ataxie bezeichnet werden.
Zustand als Coordinationsstörnng,
Vf. hat nun das sorgfältig nach Stieda's Methode gehärtete
Untersuchung
einer
mikroskopischen
Rückenmark
Gehirn und
dabei wider Erwarten keine pathologischen Ver
unterworfen,
wohl aber sehr auffallende in der
änderungen im Rückenmark,
Rinde des kleinen Gehirns gefunden. Schnitte derselben zeigten
Prof. A.

manniebfach durchlöchert,
sich schon bei Lupenvergrösserung
an allen Stellen beider
und zeigt sich diese Durchlöcherung
Hemisphären und des Wurmes, verschwindet aber scharf begrenzt
zu der Brücke, den Vierhügeln,
an den Uebergangsstellen
der
Die meist runden oder ovalen Lücken liegen
medulla oblongata.
meist dicht an der Oberfläche, nie in der Marksubstanz,
haben
eine einfache, scharf begrenzte Wandung, und sind meist leer;
ein Zusammenhang mit Blutgefässen liess sich nicht nachweisen.
Vf. ist geneigt, diese Lücken als Cysten aufzufassen, wie sie von
Ripping und Wiesinger in einzelnen Theilen der Grosshirnrinde
von Geisteskranken beschrieben sind — nicht aber als état criblé
— und fordert zu
im Sinne von Parchappe und Durand-Fardel
sorgfältiger Untersuchung des Kleinhirns von Tabeskranken auf,
namentlich wo die Untersuchung des Rückenmarks keine graue
H.
Degeneration der Hinterstränge ergiebt.

Prof. D i 1 1 e 1 : Ueber intraarticuläre Verletzungen am Knie.
(Med. Jahrb. d. K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Heraus

gegeben von Stricker. 1876 III).
einer Reihe von Experimenten
über die
Nach Mittheilung
aus denen hervorgeht,
der Ligamente,
dass die
Spannung
in
ihrer
Mitte zerreissen, beschreibt Vf. einen
Kreuzbänder nie
Fall von iutraarticulärer Fractur bei Unversehrtheit der Kreuzder dadurch hervorgerufen
und Seiteubänder,
dasa
worden,
Pat., während er auf die Kniee gefallen, einen Fusstritt in die
Kniekehle erhalten. Der Verlauf war trotz Lagerung, Aspira
tion des starken Blutergusses und nachträglicher Gelenkeröffnung
unter Lister ein ungünstiger, es musste zur Oberschenkelampu
tation geschritten werden, aber auch diese brachte keine Ret
Bei der Section fand
tung, Pat. ging unter Collaps zu Grunde.
sich das vordere Kreuzband in der Weise vom Schienbein gelöst,
mit einer ovalen
dass die ganze Eminent ia intercondyloidea
abgehoben war.
4 Cm. langen, 3 Cm. breiten Knochenscheibe
Vf. gelang es mehrfach an Leichen diese Art der Fractur künst
das
Knie
wenn
er
bei
gebeugtem
Unterschen
lich zu erzeugen,
kel auf einer festen Unterlage fixirte und in die Kniekehle
dnreh die entgegengesetzten Insulte konnte das
hineinschlug;
mit einem daran bangenden Knochenstucke
hintere Kreuzband
Was die Diagnose derartiger
von der tibia abgerissen werden.
Fracturen betrifft, so hält Vf. für das wichtigste Symptom die
der
Füllung
Kapsel mit Blut und die profusen
jähe abundante
Nachblutungen.
Crepitation und abnorme Beweglichkeit dürften
bei diesen Fracturen schwer nachweisbar sein.
P.

Amtliche Erlasse und Verfügungen.
Majestät der Kaiser hat am 4. Juli с zu befehlen
geruht:
1) Die im J. 1872 eröffneten weiblichen medicinîschen
Curse топ der Kaiserlichen medico-chirurgischen Académie
zu trennen und alle Beschäftigungen der Zuhörerinnen mit
dem Beginn des bevorstehenden
Lehrjahres 1876 — 1877
in's Nicolai-Militär-Hospital
überzuführen, wobei die un
mittelbare Leitung der Curse, unabhängig von der Beauf
sichtigung der Inspectrice und ihrer Gehülfinnen, dem Ober
arzt des Hospitals unter der Oberleitung des Ober-MilitärMediciual-Inspectors, die Geschäfts- und Rechnungsführung
aber der Canzellei des Hospitals übertragen wird.
2) Die Dauer des Unterrichts der Zuhörerinnen statt der
bisherigen 4 Jahre auf fünf festzusetzen.
3) Der Conferenz der medico-chirurgischen Académie zu
belassen, die Zuhörerinnen der weiblichen Curse nach Be
endigung des vollen Cursus und befriedigend bestandener
Prüfung in der Berechtigung zur geburtshülflichen, Frauenund Kinder-Praxis zu bestätigen.
Beschäftigungen der älteren Curse,
4) Die practischen
ausser im Nicolai-Militär-Hospital,
auch in den Special
anstalten fortzusetzen, in welchen sie bisher stattfanden.
Se.

Tagesereignisse.
In den letztverflossenen 2 Monaten haben sich aus fast allen

Russlands
Sanitätstrains
auf den Kriegs
Universitätsstädten
schauplatz begeben ; in allernächster Zeit wird auch ein balti
scher Sanitätstrain
von Dorpat aus nach dem Kriegsschauplatz
abgehen. Die Idee dieser Expedition ist vom dem in Dorpat zur
der Noth der Mitchristen
Linderung
in der Türkei zusammen
getretenen Comité ausgegangen und hat überall in den Ostsee
und
provinzen freudigen Nachhall gefunden. Die Organisirung

ärztliche Leitung dieses Trains hat der Docent der Dorpater Uni
übernommen und sind
versität Dr. Carl Rey her bereitwilligst
und

Assistenten an den klinischen
Instituten,
Schwartz, Hach und Tiling zum Anschluss an denselben
Ausserdem wird sich der Mediciner Benegewonnen worden.
wolensky anscbliessen und sind die erforderlichen Schritte geworden,
die Genehmigung zur Mitnahme
der drei Feld
than
der drei baltischen Provinzen,
scherer-Schülerinnen
welche dem
ange
von Feldscheererinnen
Dorpater Institute zur Ausbildung
hören, zu erwirken.
Die Leitung der geschäftlichen Angelegen
heiten des Trains werden dem mit den einschlägigen Verhält
nissen', vertrauten Dorpater Professor Wiskowatow übertragen
werden.
Zur Beschaffung der für die Expedition erforderlichen Mittel
(5—6000) Rbl.) sind in den Städten der Ostseeprovinzen und auch
hier in St. Petersburg (Expedition der St Petersburger deutschen
Zeitung) Collecten eröffnet worden. Vom Slavischen Comité sind
einmalig 1000 Rbl. und ausserdem
dem baltischen Sanitätstrain
«ine monatliche Unterstützung für die Bauer von 4 Monaten be
willigt worden.
die Docteranden

Die oberste Leitung des serbischen Militär -Sanitäts-Wesens
hat Stabsarzt Prof. Dr. Mundy aus Wien übernommen und hat
derselbe sich an das internationale Comité in Genf mit der Bitte
gewandt, bei der türkischen Regierung die Neutralität der ser
Aerzte und Krankenwärter
bischen Feldspitäler, Ambulanzen,
Wie traurig es mit der ärztlichen Hülfeleistung in
zu erwirken.
Serbien bestellt ist, geht aus einem Aufruf des Dr. Mundy an
die österreichischen Militär-Aerzte zum Eintritt in den Sanitäts
«die Kriegsgeschichte der
dienst der serbischen Armee hervor;
letzten 25 Jahre bietet kein ähnliches Beispiel
von absolutem
Mangel an ärztlichem Personale mit Rücksicht auf die grosse
Zahl des Bedarfes, — wie der jetzige Krieg in Serbien una der
Türkei, welcher durch Grausamkeiten aller Art in der Weltge
schichte nicht seines Gleichen hat».
Nach der Schilderung der Wiener M. W. steht es im türkischen
Feldlager nicht besser, da dort Ignoranten an der Spitze des
stehen und Mangel an den notwendigsten
Feld-Sanitätswesens
zu
Vorrichtungen
ist, so dass die Türken ihre Verwundeten
Hunderten auf dem Scblachtfelde
liegen uud zu Grunde gehen
lassen.

Miscellen.

Klinik an der
Dr. G. Rein, Assistent der gebnrtshülflichen
hiesigen med. chir. Académie, dem wir eine verdienstvolle Arbeit
des Uterus
zur Entfernung von Fibromyomen
über Laparotomie
verdanken (cf. Referat), ist gegenwärtig mit experimentellen Un
tersuchungen beschäftigt, die interessante Resultate versprechen.
Es handelt sich nämlich um Ersetzung des Kaiserschnitts durch
die Hysterotomie
mit Bauchschnitt.
Hr. G. Rein hat uns die
Mittbeilung seiner Versuchsergebnisse für die nächste Zeit in
Aussicht gestellt.
In den parlamentarischen
Körpern zu Versailles sitzen der
zeit 44 Aerzte, die in einem eigenen Club ohne Berücksichtigung
der politischen Gesinnung die hygienischen und sanitären Fragen
discutiren
und durch geeignete Mittel auf legislatorischem
Wege die Interessen des Landes in dieser Hinsicht zu fördern
trachten.
(Allg. W. med. Zeitung).
. Die 49. Versammlung
und Aerzte
deutscher Naturforscher
findet in Hamburg vom 18-23 Sept. d. J. statt. Von den Ge
schäftsführern derselben, Dr. Kirchenpauer und Dr. Danzel
wird folgende Tagesordnung bekannt gemacht:
Sonntag, den 17. Abends — Begrüssung im Sagebielschen Eta
blissement.
den 18. um 9; Uhr erste allgemeine Sitzung. Um
Montag,
der Sectionen; um 5'/> Uhr Festessen im
2 Uhr Constituirung
Sagebielschen Saal.
Abends
Dienstag, den 19. von 9 Uhr an Sections-Sitzungen.
6 Uhr Zusamenknnft auf der Uhlenhorst an der Alster.
Mittwoch,
den 20. um 10 Uhr zweite allgemeine Versammlung.
unter Führung von AusUm 1 Uhr Besichtigung
von Anstalten
schuss-Mitgliedern.
Um
Donnerstag, den 21. von 9—12 Uhr Sections-Sitzungen.
2 Uhr Dampfschifffahrt auf der Elbe.
Freitag, den 22. von 9 Uhr an Sections-Sitzungen. Um 3 Uhr
im
Abends Zusammenkunft
Besichtigungen
wie am Mittwoch.
Zoologischen Garten.
Sonnabend, den 23. um 10 Uhr dritte allgemeine Versamm
lung.
Fahrt nach
den 24. bei genügender Betheiligung
Sonntag,
Helgoland.
Vom 18.— 23. täglich abendliche Zusammenkünfte in den Räu
men des Sagebielschen Etablissements.

In dem für die Sectionesitzungen bestimmten Gebäude findet
während der Dauer der Versammlung eine Ausstellung
beson
aus den naturhistoriscben
derer Sehenswürdigkeiten
Privat
sammlungen Hamburgs statt. Alle öffentlichen Sammlungen und
Für die ankommenden
Anstalten sind den Mitgliedern geöffnet.
Gäste ist vom 15. September an im neuen Schulgebäude am
Steinthorplatze das Anmelde-, Wohnungs- und Anskunfts-Büreau
geöffnet.

Personal -Nachrichten

Amtliche.

den Wladimir-Orden 4. Klasse mit den
Ordensverleihung:
dem Oberarzt des 3. Turkest ansehen Linienbatail.,
Schwertern:
—
für Auszeichnung
Hoirath Wenetzky
bei den Kämpfen mit
dem Feinde.
der Gebietsarzt
des
Befördert: zum wirklichen Staatsrath:
Loginowsky — für Auszeichnung in den
Syr-Daria-Gebiets,
Kämpfen gegen Kokand: zum Staatsrath : der Divisionsarzt der
zum Collegen-Rath :
7. Infanterie-Division Ohozjanowsky;
Infanterie-Regiments
die Oberärzte:
des 75. Sewastopolschen
Wellbutt; des 6. Schützen-Bataillons Sprfngmühl; des 15.
Linien -Bataillons Stempkowsky; der 41. Ar
Turkestanschen
des Lazaretos beim Krasnotillerie Brigade Wilkomirsky;
Commando Schtschetnikowitsch.
örtlichen
wodskysohen
Angestellt: der Arzt Hirschfeld — als Landarzt im Obojanskischen Kreise (Gouv. Kursk) ; der Veterinärarzt Lösch als
überetatm. Veterinär der Petersburger Polizei.
Ernannt: der ältere Ordinator des Lublinschon Mil.-Hosp.
des War
Dr. Falco t — zum Bezirks-Okulisten
Collegen-Rath
schauer Mil. -Bezirks.
Beurlaubt: ins Ausland: der Docent der Wladimir-Universität
Dr. К ol о m ni n — auf 5 Monate zu wissenschaftlichen Zwecken;
CR. Renelt.
der ältere Chersonsche Gouvernements-Veterinär,
auf seine Bitte: der Chorolsche (Gouv. PolVerabschiedet:
tawa) Stadtarzt Lebmann.
der Arzt für Abcommandirungen IV. Klasse der
Verstorben:
Militar-Medicinal- Verwaltung ätaatr. Dr. Sonn.
Kaukasischen

Nichtamtliche.

ist Prof. Bardeleben,
Zum Rector der Berliner Universität
Prof.
zu dem der Leipziger Prof, Thiersch gewählt worden.
Virchow ist zum Decan der Berliner medicin. Facultät gewählt.

Prof. Alfred Volkmann (mit
Physiologe,
der
und Johannes Müller in Deutschland
der neueren auf die exaeten Naturwissenschaften
Begründer
unter
Betheili
am
Juli
grosser
feierte
28.
basirten Physiologie)
gung der Stadt und Universität Halle sein fünfzigjähriges Doctor30 Jahren eine Zeit lang
Jubiläum. Prof. Volkmann hat vor
dem Lehrkörper der Dorpater Universität angehört.
Der

berühmte

E. H. Weber

с

Vacanzen.
Landschafts- Veterinärarzt im Kreise Senkowsk (Gouv.Poltawa).
Geh. 300 Rbl. Adresse : „Зенковская У Жадная Управа" .

....

Am 1. August 1876 betrug der Krankenbestand St. Petersburgs:
2062 M. 1276 W.
in den Civilhospitälern
» Kinderhospitälern
. . . 105 •
»
. . 727 »
Im Nikolai-Militär-Hospital
. 178 »
• Kalinkin-Marine-Hospital
Summa . 8072 M.

Unter der Gesammtzahl
Typhöse

Variola

befanden sich :
382 M.
4 •

Krankheiten

Scarlatina
Venerische

Die Ambulanzen

1»

84
45

—

_

»
•
•

1405 W134 W.

2»
3»

379 »
Krankheiten . . . . 359
der Kinder hospitaler wurden in der Woche
■

vom 25.— 31. Juli (incl.) besucht von 2445 Kranken,
ersten Mal von 895.

darunter zum

магазинъ Г. Шмицдорфа желаетт.
Книжный
Придворный
■Военно>шедицинок1и
журналъ» за
купить:
1843 и 1855 г. н готовь платить всякую требуемую цьну.

8

erschien:

II.

gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.

Als Ergänzung

Georg Fischer
in Hannover.

Dorpat

Ermittelung von Giften

Die geriGhtl.-chem.

von

Dr.

in

Jahren

Pharmacie

des vorstehenden Buches dient

Dragendorff, G.

106(1)

Prof

Dr.,

12 Mark.

Beiträge zur gerichtlichen Chemie
Untersuchungen aus dem

Gifte.

einzelner organischer

Mk.

pharmaceutischen Institut in Dorpat.

5.

100

Dr. ord. Prof.

Auflage von:

:

vor

Dragendorff,

völlig umgearbeitete
d.

Chirurgie

über die neue

G.

Soeben

Das Werk wird sogar unter den heute vorhandenen Werken
dieser Art den ereten Plate einnehmen wegen seiner erfreuli
der neuen, durch den Verfasser vervoll
chen Vollständigkeit,
sagt u.
kommneten und wohlgeprüften Untersuchungs-Methoden"
Hager
A. die Pliarmaceut. Centralhalle von Dr.

Г. С. W. YOGEL in Leipzig.'

f Verlag von

50.

—

SteMacWs

3.

5.

.

6,

in

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
der elektr. Heilanstalt des Dr.
Med. Oentr.-Z.)
med. von Ehrenstein Dresden.
77(2)

Í

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

St. Petersburg,

"■

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

sa

im Laufe des ganzen

Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Bäder in heisser,
und Massage.

trockoer

des

Stadthauptmanns.

Jahres.

Salz,
73 (49)

Station Remagen.
Mai.
Saisonbeginn
1.

#

_aj

Eisen, Ereuznacber

fi1ATi'i1/ii//i'ili'/^/^WiliVlVilAVAVAVWlW
Zwischen Cöln und
Coblenz.

\

■

=»

Schwefel,

Luft,

^

1.

Jnulin.

DORFF

Brunnthal

s

das

über

Monographie

—
—
Die chemische Werthbestimmung
—.
einiger stark wirkender Droguen. Mk.
Buchhandlungenzu
alle
sind
durch
Werke
Vorstehende
H. SCBDMIT*beziehen wie auch von der Verlagshandlung
Hofbuchhandlung
(Carl Rbttger) St. Petersburg

3.

6;

Preis Mk.
des Naturheilverfahrens,
1. Handbuch
2. Die männliche Impotenz und deren radicale Heilung,
und dereu
Hämorrhoidalkrankbeiten
Preis Mk.
Heilung, Preis Mk. 7. 50; 4. Asthma, Fettherz, Corpulenz
Handbuch der
20;
Preis Mk.
und deren Verhütung,
können von unterzeichne
Frauenkrankheiten,
Preis Mk.
ter Anstalt, die das ganze Jahr dem Besuche Leidender
bezogen werden.
geöffnet ist, und von allenBuchhandlungen
Anstaltseinrich
Nähere Aufschlüsse über Cur-Gebrauch,
den
Rechenschaftsbericht,
und
Prospekt
der
tung giebt
gratis versendet die Mofrath Dr. Stelnbaeher'55 (1)
sche Naturheil- Anstalt
(München).

_■

—

Mk. 4. 50.

6;

Sammtliche Werte Hofrath
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am

Semilunar-Klappen

Herzen

gebreitet 2

von

zur path. Anatomie Berlin 1813. p. 81) mit 4 Klappen der
Aorta kenne1).

In

Werken sowohl der descriptiven, als auch
der pathologischen Anatomie führen die Autoren
(He nie,
den neueren

Hyrtl,

Soemmering,

nur beiläufig

Rokitansky, Foerster

die Möglichkeit

sie meist nur die Vermehrung

klappen

erwähnen und

Vorkommen

von

dieses Vorkommens an,

u.

A.)

wobei

der Zahl der Lungenarterien-

nur Henle

betont

vier Aorten-Klappen

das seltenere

gegenüber

der Ver

mehrung der Klappen an der Art. pulmonalis.

Im Verlauf der letzten

4 Jahre kamen

im Obuchowschen

Hospital unter der Zahl von über 2500 Sectionen

fünf ein

schlägliche Fälle vor, von denen bei 2 die Zahl der AortenKlappen,

bei

3 die Zahl

der Lungenarterien-Klappen

ver

mehrt waren.
Der 1. Fall von 4 Aorten-Klappen betraf ein Frauen
zimmer von 50 Jahren, welche nach einem zweitägigen
Aufenthalte im Hospital unter den Erscheinungen hochgra
diger visceraler Syphilis marantisch zu Grunde ging.
Darauf führt er folgende Literatur der Fälle von 4 LungenMorgagni (Dec. et s. Ep. 34. a. 15),
an:
arterienklappen

')

Petsche (Syll. abs. an. rec. in Hall. coll. diss. Vol. VI p. 774),
Penada (Saggio terza dosserv. med. anat. Padove, 1803- Nr. III
p. 45),

Haber

(Sömmerings Gefüsslehre

S. 33).

Noduli.

haben wohl aus

der linken und

4

Die Sinus Valsalvae sind bei

2

Alle

kann, ist die rechte die kleinere.
gebildete

4

Klappen, welche
und linke theilen
Klappen,

der hinteren, deutlich ausgeprägt,

anderen zwar erkennbar,

undeutlich.

doch

bei den

Im übrigen

bietet das Herz nichts Abnormes.
Das zweite Mal fanden sich
Aorten-Klappen bei einem
Manne von 56 Jahren, welcher in Folge von Enterohelkosis
Es fand sich eine bedeutende

marantisch zu Grunde ging.
Sclerose

mit atheromatösen

und der ganzen Aorta. Das excentrisch

hat an der Aorta

aller

Ablagerungen

Klappen

voa

Arterien

hypertrophische Herz
die

denen

eine etwas

kleiner erscheint.
Der freie Rand der grösseren
derjenige der kleinen ca.
wand gemessen
stark verdickt

den grösseren

sind.

bedeckt

Klappen sind

Die

cm.,
Klappen beträgt
der Aorten

die Länge an

getrübt; am

und

Kalkablagerungen,

deutende
cenzen

bei

cm,

3

d. path. Anatom. II. 1. 1816. p. 138)
er habe 5 Fälle von vier Lungenarterien-Klappen
während er nur den einen Fall von Kelch (Beitr.

vordere

2
4%

Klappenzahl an der Aorta.

eine rechte,

4

gehören Fälle von exces-

F. Meckel (Handb.

gehabt,

mm. geringer. Von den

man in eine hintere,

2

J.

1
V*

3

bei der 4. um

2

Hospital).

als auch der Art. pulmonalis, wobei deren Zahl auf vier steigt.

führt an,

Die Länge an der Aortenwand gemessen

4

Zu den anatomischen Seltenheiten

selten ist die vermehrte

cm.

die 4.

Klappen beträgt aus

2

Albrecht

am Obuchow'schen

siver Bildung der semilunaren Herzklappen, sowohl der Aorta,
Besonders

3 gleich gross,

sind

cm., bei der kleineren
beträgt bei den grossen
cm.
Die Tiefe der Taschen ist bei den
gleich grossen l\a cm.,
2

R.
(Prosector

Von den 4 Aorten-Klappen

kleiner. Der freie Rand der grösseren
'/я

Oberzähligen

Sie

sind

Nodulus finden

sich

welche
mehr

cm.

von

alle
be

frischen Excres-

rechts hinten gelegenen
welche durch Kalk

mit ihren Seitenflächen,

einlagerungen stark verdickt erscheinen,
sind beide Taschen

gut ausgebildet

verwachsen.

Doch

und communiciren nicht

unter einander.

Fall von vermehrten Lungenarterien-Klappen
Der
betraf einen Mann von 36 Jahren, welcher an eitern compli1.

von

2

Fünf Fade

cirten Herzfehler starb.
Das Herz zeigte eine colossale Dilatation und Hypertro
phie bei einer bedeutenden Insuffizienz der Aorten-Klappen,
einer massigen cylindrischen Erweiterung der Aorta ascenAbla
dens und bei geschwürigem Zerfall mit atheromatösen
gerungen der Intima der ganzen Aorta.

Am ostium arteriosum dextrum finden sich vier Semilunarklappen, von denen die eine bedeutend kleiner als die
3 anderen ist. Dieselbe befindet sich an der hinteren Wand
zwischen der für gewöhnlich existirenden rechten und linken
Dadurch haben wir hier also eine vordere, eine
An
rechte, eine hintere (kleinere) und eine linke Klappe.
Noduli Araiitii vorhanden.
allen 4 sind wohlausgebildete
Die grossen Klappen haben auf der Fläche gemessen eine

Ein

durch

der kleinen

bei

Die Form der grossen Klappen ist halbmondförmig,

während die kleinere

mehr trichterförmig,

zu breiter werdend,

bauchig, nach

ist.

Frau

42 Jahren,

ins Hospital,

nahme

betraf eine

welche 17« Stunden nach der Auf
unter den Erscheinungen eines hoch

gradigen Lungenoedems starb.
Auch in diesem Fall ist die eine Klappe von den Vieren
Die freien Ränder erscheinen

der

Anheftungsstelle

beträgt 2 Va cm., die Länge der kleineren 1

grösseren
1,
2

Die Tiefe der Taschen
teren

bei allen

Die Länge

gefenstert.

bei

IVa cm.,

ersteren

Die Kleinere liegt zwischen

cm.

x/a

verdickte Noduli.
nahe

Alle 4 besitzen etwas

kleiner als die übrigen.

bedeutend

4

3.

Hyperthrophie mit Dilatation
Stenose der Mitralis.
Klappen

einen Knaben von 12 Jahren,
berculose

bei

bei der letz

den für gewöhn,

an

der Art.

pulmón,

betraf

der einer acuten miliaren Tu
und Mesenterial-Drüsen

im Verhältniss zum Wuchs und Alter

sehr klein

erscheint

cm. lang von der

(6

Das Herz, welches

hernie kurz

zu referiren

wiesenermassen

sowie

und andererseits der auffallend günstige Verlauf,
die verhältnissmässig kurze Heilungsdauer,
welche

Wundbehandlung

zuzuschreiben

Bronchialcatarrh

Emphysem,
plötzlich

am

mit Schmerzen

abends

und Stuhl Verstopfung,

gegend

4

1

2

je

2

je

Die Tiefe der Taschen

ist bei den

cm.
Die
kleinen
l1/* cm., bei den kleinen
in ihrer Ausdehnung zusammenge
Taschen entsprechen
nommen

einer grossen

und befinden

2

1

grossen

sich an der Stelle der

Stuhlver
Jahres

in der linken Unterbauch

Erst

am Abend des

als das Erbrechen und die Leibschmerzen

Tages,

heftiger wurden, schickte

Pat. nach ihrem Hausarzt.

selbe constatirt sogleich eine kaum hünereigrosse

Der

irreponible,

quergelagerte, pralle und harte Bruchgeschwulst unter
halb des Poupart'schen Bandes,
welche von der Patientin
bisher gar nicht bemerkt worden war. Die Kranke stellte
auf das Stricteste in Abrede, jemals früher an einer Hernie
gelitten

zu haben,

schien,

dass

die Annahme gerechtfertigt er

so dass

der Bruch

während eines

heftigen Husten

anfalls des eben wieder in ein acuteres Stadium getretenen
Bronchialcatarrhs

sich plötzlich, bei präformirtem Bruch
sack, gebildet und auch sofort incarcerirt haben musste, ein

Vorkommniss, das

gerade bei Schenkelbrüchen sehr häufig

Taxis erfolglos blieb, so wurde
bis
belegt und beschlossen

ist. Da die sogleich versuchte

hatte aber das Erbrechen

cm.

chronischem

dem sich bald darauf Uebel-

freie Rand der grossen Klappen beträgt
der kleinen

an

Ver

die

18. April dieses

hinzugesellten.

die Geschwulst mit Eisbeuteln

Derjenige

—

und habitueller

erkrankte

stopfung leidend,

antiseptischen

bin,

geneigt

öffentlichung dieser Zeilen rechtfertigen.
62 Jahr alt, seit Jahren
Fräulein

Klappen,
Spitze bis zum Sulcus) besitzt an der Art. pulmón.
halb so gross, als die anderen erscheinen. Der
von denen
cm.

Crural-

Operation, — namentlich bei frischen Crural-

ganges dieser
hernien,

einzelnen Fall einer

incarcerirten

geheilten

mir erlaube, so mag das nachgeseltene Vorkommen eines glücklichen Aus

folgenden

erlag.
des Individuums

Bruchschnitt

cm.

in Folge einer bedeutenden

Bronchial-

käsigen

den

keiten und Brechreiz

Die Form aller Klappen ist

lieh vorn und rechts liegenden.

Fall von

zu Reval).

Wenn ich in Folgendem über einen
durch

der

semilunnar und ist die kleinere nur gering nach unten aus
Im Uebrigen zeigt das Herz eine hochgradige
gebaucht.

Der

am Stadthospital

ich der auch in diesem Fall eingeschlagenen

Der 2. Fall von 4 Lungenarterien-Klappen
von

(Ordinator

ja

7 mm.

unten

l8/« cm.,

den grösseren

Heilung

Hansen

I.

ist bei

Taschen

incarcerata.

Herniotomie
von

Б.

Klappe.

Der. freie Rand derselben ist 3 cm.
Breite von 2]/a cm.
Die Tiefe der
Der freie Rand der kleineren beträgt 2 cm.

cruralis

Fall von Hernia

zum

Morgen zuzuwarten.

nächsten

zugenommen,

zeigt hielt

so dass

Im Laufe der Nacht

und die Schmerzen

bedeutend

der Hausarzt die Operation für ange

und mich deshalb

consultirte.

Um

10

Uhr

Morgens den 20. April wurde nun die Patientin unter Assi
stenz

zweier anderer Collegen tief chloroformirt

und da

für gewöhnlich links befindlichen, so dass also eine vordere,
und zwei linke existiren.
In der Mitte sind
eine rechte

längere Zeit fortgesetzte ziemlich energische Taxisversuche
abermals ohne Erfolg blieben, schritt ich unverweilt zur

beide kleineren Klappen mit ihren seitlichen Rändern unter

Operation,

einander

trennt',

verschmolzen

und von

während sie oben

wachsen sind.

der Arterienwand

und unten

fest

losge

mit ihr ver

Dass hier nicht etwa eine Klappe vorliegt,

welche durch pathologische
der Arterienwand angelöthet

Veränderungen

mit ihrer Mitte

ist, geht daraus hervor, dass

deren Einzelheiten

zu vermeiden,

nur

ich hier, um Weitschweifig

kurz

wurde unter allen antiseptischen

erwähne.

Die Operation

Cautelen im Garbolnebel

wobei sich erwies, dass das incarcerirende
Moment theils an der Bruchpforte, — proc. falciformis, —
theUs am Bruchsackhalse lag.
Nach Trennung mehrerer

unternommen,

der fascia propria der Bruch

deutliche Ausbuchtungen (Taschen)
vorfinden und dass an jeder Klappe
ein Nodulus genau

sich spannender

der Mitte entsprechend,

endlich die Hernie ohne Spaltung des Bruchsacks zu reponiren. Die Blutung während der Operation war ganz unbe

je

sich am Boden derselben

keit

vorhanden ist.

Septumfasern

geschwulst und Einkerbung

deutend,

des proc. falciform,

gelang

es

obgleich die Schnittwunde bei dem starken Fett

polster und Hängebauch der Pat., um die Bruch pforte genau
übersehen zu köunen, in der Länge von ca. 4 Zoll und in
Tiefe angelegt werden

beträchtlicher

Nachdem

musste.

dann ein Drainrohr bis zur Bruchpforte eingeführt war,
vernähte ich die ganze Hautwunde genau bis auf die Drain
mit Catgut, legte dann

öffnung
nach

Thi ersch

und befestigte
des Darmes

Binden.

ersten

möglichst herabzusetzen,

Tagen 2-stündlich grsss.

1)
2

I. Fall

Der

betraf eine

incarcerirten

alte Frau

Cruralhernie.

Um die Peristaltik

Der Heilverlauf war ein absolut günstiger.

Die Temperatur,

Opium.

Tagen

2)

II.

Im

Falle

handelte

es sich um eine incarcerirte
64-jährigen Manne; es bestand so
mit paralytischem Schweisse, dass

38,5 gewesen war, fiel
die am Morgen des Operationstages
am Abend schon auf die Norm, (die Pat. hat leider, wie ich

Leistenhernie

hier bemerken

die Prognose sehr dubiös erschien.

muss, aus unbekannten Gründen den Bogen,

die Temperaturen und Pulse in 2mal täglicher
Messung verzeichnet waren, später vernichtet) — und blieb

auf welchen

in den normalen Tagesschwankungen bis zur Herausnahme
des Drainrohrs am 8. Tage. Am 9. Tage betrug die Morgen

temperatur 38,4. Mittags ein gelinder Frost bei sehr reich
licher Eitersecretion

der Wunde.

mit einer seit

Es

erhielt Pat. in den

mit einer Decke von Guttaperchapapier an,
mit möglichst comprimirenden
id

denselben

Carbolwasser angefeuchteten

führten.

fand sich im
Bruchsack neben einem Netzklumpen ein stark verschlun
und Reposition
genes Dünndarmstück, dessen Entwirrung
volle 20 Minuten in Anspruch nahm; während der ganzen
Zeit war die Darmschlinge dem Carbolspray (2%) ausgesetzt

Salicylwatteverband

einen

unter Spray ausgeführt und mit dem Listerschen Verbände
behandelt, die sämmtlich zur völligen Genesung der Kranken

Abends 39,2.

Am 10.

bedeutender

bei

einem

Collapsus

Im Bruchsack fand sich

neben der Darmschlinge ein grosser Netzklumpen,

der sich
nicht reponiren liess.
Dem Operateur stand augenblicklich
kein Catgut zu Gebote und wurde daher das Netzstück mit
einem Seidenfaden
Auch hier ging die Heilung
abgebunden.

in normaler Weise vor sich, zog sich aber dadurch in die
Länge, dass der Stiel des Omentalklumpens sich durch

Tage zeigte sich noch geringe Fieberbewegung
bei fortge
starker Eiterung,
weshalb
der Salicylwatteverband

Eiterung en bloc abstiess,

mit einem genau nach

Herniotomie wurde an einer 48-jährigen
3) Die
Dame vollzogen, die seit 3 — 4 Jahren an einem irreponiblen
Leistenbruche gelitten hatte.
Die Incarceration hatte

setzt

Li s ter

vertauscht wurde.

angelegten

Hess sich jedoch wegen

Derselbe

der

Localität

ungünstigen

in der Inguinalfalte und des starken Fettpolsters der Haut
ganz luftdicht schliessend anlegen.
Trotzdem
wurde die Secretion jetzt viel massiger,
nahm eine mehr
wegen nicht

seröse Beschaffenheit an und

völligen Heilung normal.
Verband konnte von der
die Tiefenwunde bereits

die Hautwunde
werden.

In

blieb

bis zur

täglich gewechselte

3. Woche der Krankheit

ab,

wo

völlig verklebt war und nur noch

granulirte,

der 6. Woche

Bett zu verlassen

die Temperatur

Der anfangs

3 Tage liegen

2 bis

gelassen

war Pat bereits im Stande

das

und vernarbte die Wunde bis zum Ende

der 6. Woche vollständig.

Pat. hatte also während der ganzen Krankheit nur 2 Tage
Fieber,
höchstwahrscheinlich wegen zu
massiges

lang

früher Herausnahme

des Drainrohrs

und litt, was besonders hervorgehoben
während der ganzen

Krankheit

und Secretstockung,
zu werden verdient,

an einem

quälenden

heftigen Husten in Folge ihres chronischen
tarrhs,

Bronchialca-

der durch Verabreichung von Narcoticis

mildert wurde.

Es

musste

sehr

wenig

ge

daher durch die fortwährende

krampfhafte Action der Bauchmusculatur ein Cardinalerforderniss

für die Wundheilung, die Ruhe, sehr gestört werden,

nnd dennoch

war bis auf die Hautwunde schon

zu Ende

der 3. Woche in der Tiefe alles geheilt.
Pat. trägt jetzt ein Bruchband

nahm.'

III.

2 Tage bestanden ; die Geschwulst erstreckte sich bis zur
Im Bruchsack fand sich eine leicht reponible
Schamlippe.
Darmschlinge und ein irreponibler Netzklumpen.
Dieser
letztere wurde mit Catgut unterbunden und abgeschnitten;
hartnäckige Blutung machte ein 3-maliges Unterbinden
In der Befürchtung einer Nachblutung wurde
nothwendig.
der Stiel nicht in die Bauchhöhle versenkt,
Wunde fixirt.

altes Lungenleiden völlig gesund.

nach

Listerschem

Verfahren

Dr.
Im Herbste 1876

E.

Masing.

hat Dr. E. v.

Wahl

10 Stunden
Inguinalhernie war seit 2 Tagen incarcerirt.
vor der Operation war die Reposition in der Chloroformnarcose so vollständig gelungen,
dass die Spitze des Fingers

in den freien Leistenkanal eindringen konnte, wobei nur an
desselben ein Strang gefühlt wurde. Da aber

der Aussenseite

fortdauerten, Wurde der
Nach Eröffnung des Bruchsackes
fand sich ein an der Innenfläche desselben fest verwachsener
die

Incarcerationserscheinungen

Bauchschnitt ausgeführt.

—

kein Darm.

Der längs dem Netzstrange in
Finger fühlt eine quer vorliegende
Nach
straffe Membran und in dieser einen feinen Schlitz.
die Bauchhöhle geführte

Fingern

mit dem geknöpften Bistouri ergiebig erweitert
sich mit 2 tief in die Bauchhöhle eingeführten

der vertex der Blase,

das Ende des Coecum

betasten.

Incarcerationsursache entdeckt.
3 Herniotomieen

von

4) Am 27. December 1875 machte ich an einem kräftigen
22-jährigen Hausknechte die Herniotomie. Die rechtsseitige

viele üünndarmschlingen

von

an der

rasch

10. Tage das Bett verlassen.

dem dieser

Herniotomieen

sondern

ging ausnehmend

Der Stumpf des Netzklumpens heilte ohne jegliche
Eiterung an die Wunde und Patientin konnte schon am

ist, lassen
Fünf

Die Heilung

Statten.

Netzstrang

und fühlt sich bis auf ihr

was volle 3 Wochen in Anspruch

Nirgends

Der Netzstrang

und

wird eine
wird mit

Catgut doppelt unterbunden, durchschnitten und der Stumpf
Drainage,
mit der Ligatur in die Bauchhöhle gesenkt.

Während der Opera

Catgutsuturen, Listerscher Verband.
tion beständig

Nach dem Erwachen fühlt sich Pat.

darauf

Tags

hatten

reichliche Ausleerungen.

Anfangs 2 mal täglicher Wechsel

vom

Verbandes,

aufgehört.

31. December

ab

nur

immer

nach

Wohl fieberte Pat. bis zum 8. Januar,
mehreren Tagen.
was wohl in einer recht bedeutenden Orchitis rechterseits
seine Ursache fand.

Nie war der Unterleib druckempfind

lich, nie Uebelkeit
Am 27. Januar wurde er geheilt entlassen.
ich ihn wieder,

sah

schwerden

gewesen.

es

Mitte Mai

gar keine Verdauungsbe

waren

Die Narbe war fest.

5) Am 15. Januar а. с machte ich an einem 58-jährigen
Arbeiter die Herniotomie. Das Haar des Patienten ergraut,
die Haut welk, Muskulatur ganz atrophisch.

Seit frühester

hat er einen linksseitigen Inguinalbruch.

Jugend

Bruchband
scheinungen.

Seit 24 Stunden

getragen.

Nie ein

Incarcerationser-

Die linke Scrotalhälfte bietet eine fast KinderGeschwulst.

Reposition auch in der Chloroform
narkose unmöglich. Nach Eröffnung des Bruchsackes. findet
sich der Leistenkanal so weit, dass der Finger trotz der
kopfgrosse

drinliegenden Darmschlingen

bis

in die Bauchhöhle einge

führt werden kann, aber auch jetzt ist die Reposition durch
Druck auf das ganze Darmconvolut unmöglich.
Die
Reposition gelingt erst, nachdem das der Leistenöffnung zu
nächst liegende Darmstück mit Daumen und Zeigefinger
beider Hände gefasst und in den Leistenkanal gedrängt ist,
und so der Darm weiter Zoll um Zoll gleichsam in die
Bauchhöhle gemelkt wird.

Während der ganzen Zeit (wohl
Darm dem Carbolspray
Die ausserordentlich weite Bruchpforte wird
ausgesetzt.
nun, um sie zu schliessen, mit 2 starken Carlsbader Nadeln
V« Stunde)

war

der

vorgefallene

quer durchstochen,- wobei die beständig sich vordrängenden
Darmschlingen nur mit Mühe vor der Verletzung durch die
Nadeln geschützt werden.

Keine

Drainage;

Catgutnähte

Listerscher Verband.
Incarcerationserscheinungen

hören
Gar
sogleich
auf.
und gute Heilung der Wunde in verhältnissmässig rascher Zeit. Doch kommt der kachektische
Kranke nicht zu Kräften.
Am 21. Januar stellte sich eine

keine Peritonitis

hypostatische Pneumonie und Anfang Februar Infiltration
und Abscedirungen in der linken Scrotalhälfte ein.
Am
12. Februar stirbt Patient.

Section. Hochgradig abgemagerter
entwickelt.

Im

Körper. Todtenstarre
Scrotum 3 Abscessöffnungen,
die in eine

weite Abscesshöhle

mit fetzigen Wänden führen. Der Hode
Starker Hydrops der Tunica vaginal, test. pro. pr.
Die abhängigen Theile des Scrotums derb infiltrirt.
An der
rechten Vena saphena magna in der Mitte des Oberschenkels
normal.

eine

haselnussgrosse

Ectasie

mit dunklem Blutcoagulum

gefüllt.
Unterleibshöhle.
Spur von

Peritonitis

Situs viscerum

Tiefe, dann stösst der Finger auf
Radicalheilung der Hernie.

sehr wohl, die Ein-

klemmungserscheinungen
des

aber nur auf 2 Centimeter
eine ganz feste Wand.

Carbolspray.

normal.

älteren oder neueren

Nirgends eine
Datums.

Die
innere Leistenöffnung links für eine Fingerkuppe passirbar,

Referate.

Nо

i

Impfversuche mit krebsigen Neubildungen.
(Medizinsky Westnik №25 1876).
. Im zoochirurgischen Cabinet des Prof.-Adj. Woronzow wurden
w

n sк у :

feine Schnitte einer krebsigen Neubildung (Carcinoma medulläre)
von einem Hunde anderen gesunden Hunden unter die Haut
in welche zu diesem Zweck ein 5 Millim. bis 1 Cm.
Í;ebracht,
Die grossen Haut-Wunden
gemacht wurde.
anger Schnitt
Es wurden 42 solcher
durch
eine Naht geschlossen.
wurden
Impfungen gemacht und zwar 27 bei 8 gesunden, ausgewachsenen
Hunden an einer entzündeten Hautstelle, und 15 Impfungen bei
Die 27 Impfungen der
6 jungen Hunden auf normaler Haut.
ersten Catégorie gaben keine positiven Resultate, während bei
zweien von den sechs jungen Hunden die Impfung vollkommen
Bei dem einen dieser beiden Hunde zeigte sich nach
gelang.
2 Wochen, nachdem die Impfwunde per primam verheilt war,
eine kleine kaum erbsengrosse Erhöhung an der Narbe, welche
nach 2 Monaten exuloerirte und stetig an Grösse zunahm. Als das
Tbier nach 5 Monaten getödtet wurde, fand sich ausser der
Krebsgeschwulst an der Impfstelle ein metastatischer Knoten von
Im
der Axillargegend.
Haselnussgrosse in einer; Lymphdrüsse
zweiten Falle ging der Hund schon nach 17» Monaten an einer
Seuche zu Grunde und es fanden sich zwar keine Metastasen,
aber die Geschwulst an der Impfstelle wies vollständig die kreb
sige Natur des Carinoma medulläre auf.
Die Impf versuche werden fortgesetzt und wird eine specielle
Bf.
Beschreibung derselben in kurzer Zeit folgen.

A. S с h i 1 1 o w : Zur Frage über die äussere und innere
Untersuchung des Kehlkopfes.
Mosk. med. Gaseta № 25 und 26. 1876).
der Kehlkopfáffectionen
Obgleich die Mittel der Diagnostik
so trifft man doch in der Praxis
bedeutend vervollkommnet,
Hindernisse.
Für die
nicht selten noch fast unüberwindliche
unausführbar, lenkt
Adspectiou
Fälle wo eine intralaryngeale
auf einige nicht unwichtige Merkmale
Vf. die Aufmerksamkeit
der äusseren Untersuchung ; so fand er in 2 Fällen von Chorditis,
die
dem
beschreibt,
geschwellten und in seiner Beweg
die er
entsprechende
lichkeit herabgesetzten
Stimmbande
äussere.
Partie des Kehlkopfes auf Druck empfindlich und die Stimmvi
des Rachens
bration daselbst vermindert.
Um die Reizbarkeit
und Kehldeckels herabzusetzen, versuchte Vf. die verschiedensten
Mittel, Tanninlösung und Schwefeläther gaben negative Resul
tate, dagegen ein sehr gutes das Opium.
Er wandte es als
Tinct. opii crocat. gtt. 30: 3) ag. an, mit der er nach einmaliger
Auch
Pinselung schon die Reizbarkeit bedeutend verringerte.
durch leichte Chloroformnarkose
(nach Voltolini's Vorschlag)
Hess sich dasselbe Resultat
so dass nach leichter
erzielen,
der Spiegel 40" vertragen wurde, während er
Narcotisirung
vorher schon nach 10" bedeutende Reflexe auslösteP.

M.

Bernhardt:
genannten

Ueber den

von

Hammond Athetose

Symptomencomplex.

(Virchow's Archiv Bd. 67, I).
Unterdem Namen «Athetose» (von я58ето«в, ohne feste Stellung)
hat zuerst Hammond (cf. Jahresbericht von Virchow-Hirsch 1871
pag. 46) eine Krankheit beschrieben, bei der es sich im Wesent
lichen um continuirliche Finger- und Zehenbewegungen handelt,
die nicht ungeordnet, wie bei der Chorea, oder zitternd, wie bei
der Paralysie agitans oder der sclérose en plaques, sondern lang
sam und mit einer gewissen Regelmässigkeit erfolgen. Der Wille
ist zu ihrer Unterdrückung ohnmächtig, da sie auch während des
Schlafes andauern.
In Folge der immerwährenden Thätigkeit
der die Finger, namentlich aber den Daumen und Zeigefinger
bewegenden Muskeln, zeigt sich nach einer gewissen Zeit eine
Hypertrophie der Vorderarmmuskulatur.
Die Sensibilität der Haut
ist vermindert : die Prognose ist, was die Heilung betrifft, eine
schlechte; die Therapie war bisher wirkungslos.
Sektionen fehlen
bis heute; Hammond vermuthet ein Leiden (Sclerose) des cor
pus striatum oder des Thal. opt. Bis zum Jahre 1873 kannte Ha ra
mo iid 6 Fälle von Athetose, davon 2 bei Frauen ; 3 Individuen
waren Säufer, von letzteren Einer zugleich epileptisch, der andere
nach einer Apoplexie aphasisch geworden. Von Allbut und Ritchie
sind noch 2 fragliche Fälle dieser Krankheit an einer 55-jährigen
Dame — und einem 59-jährigen Manne — beide nicht hereditär

und nicht dem Trünke ergeben — pnblicirt wor
praedisponirt
den — ebenso ein, dem oben gegebeneu Symptomen nicht ganz
an einem Knaben, bei dem
entsprechender Fall von Gaerdner
■währenddes Schlafes die Bewegungen aufhörten..
an einen Fall seiner eigenen -Beobachtung,
Anknüpfend
wo
iu dessen Familie Choreafälle
bei einem 12-jährigen Knaben,
vorgekommen waren, genau der oben beschriebenen Symptomencomplex sich vorfand, bespricht B. die Differentialdiagnose
zwi
schen Athetose, Paralysis agitans und Chorea.
Die Paralysis
agitans ist im jugendlichen Alter höchst selten, zeichnet sich aus
und fortschreitende Schwächung der
durch ZiYferbewegungen
willkürlichen Muskeln, während bei der Athetose die Bewe
zwecklosen Greifeus tragen und
gungen mehr den Charakter
selbst nach jahrelangem Bestehen keine paralytischen Erschei
nungen nachweisbar sind. Auch bei der sclerose en plaques finden
sich Zitterbewegungen,
die aber nur dann auftreten, wenn der
Kranke willkürliche Bewegungen intendirt. Von der Chorea unter
scheidet sich die Athetose durch die Halbseitigkeit des Auftre
tens (in allen beobachteten Fällen auf der rechten Seite) und
die Beschränkung der Bewegungen auf die Finger. Was nun die
Natur des Leidens betrifft,
so haben Charcot und Weir
Mitchell unter dem Namen hémichorée post-hémiplegique und
Post-paralytic chorea einen Zustand kennen gelehrt, bei dem sich
nach längerem Bestand einer Hemiplegie in den gelähmten Glie
dern ein choreatischer
Zustand entwickelt,
verbunden mit
Anästhesie der Haut und Sinnesorgane. Charcot fand in diesen
Fällen den Sitz der Affektion in der entgegengesetzten Hirnhälfte
am hinteren Ende des Thal, opt., des nucleus caud., endlich am
hintersten Theil des Fueses-der corona radiata. Da nun auch ein
kranker Hammond's nach einem apoplectiformen Insult mit
Aphasie, der andere nach 6-wöchentlichem Delirium die Athetosisbewegungen zeigten, so schliesst sich B. der Vermuthung
Hammond's
an, und hält eine Sclerose eines oder beider
grossen Hirnganglien für die pathologisch anatomische Grundlage
dieser Affektion, nicht aber, wie Eulenburg,
Degenerationen
gewisser circumscripter Stellen der Hirnrinde.

Dr. A.

Krug:

Ueber Körpermaasse.

(Deutsche med. W. № 29. 1876).
In der Stellung als Arzt mehrerer Lebensversicherungsgesell
schaften hat Vf. im Laufe von 19 Jahren Gelegenheit gehabt an
3331 Personen, die grösstentheils im Alter vollendeter Körper
entwicklung
standen, Körpermessungen
zu machen.
Wenn man
c. 10°/o weibliche Individuen abrechnet, bleiben 3000 Männer nach,
mit einem Durchschnittsalter
von 31,89 Jahren, die folgende
Durchschnittszahlen
ergaben : Grösse —166,27 Cm., Schulter —
breite —42,78 Cm., Thoraxumfang
bei der Exspiration —82,29,
bei der Inspiration —90,76.
Der Leibumfang,
bei 1800 Personen
gemessen, ergab im Durchschnitt —79,17 Cm.
P.

v.

Mosengeil:

Ein Fall

von Parese mit ausserordent

lich präciser Einwirkung psychischer Alteration auf
die Mobilitätssphaere.
(Berl. klin. Wochenschr. JÉ 26 1876.).
Patientin, im Beginn der klimakterischen Jahre stehend, war

seit den letzten schweren
Wochenbetten
sehr nervös und
Die Nervosität
anämisch.
äusserte sich in beträchtlicher
Reizbarkeit und krampfhaftem Zittern nach dem Schlafe. Ferner
war das Gehen fast unmöglich.
Die ganze linke untere Extre
mität, in welcher sich recht lebhafte Schmerzen zeigten, war
viel abgemagerter, als die rechte, Fuss und Unterschenkel waren
kalt.
Elektrische Erregbarkeit der Muskeln war mit nicht
sehr starken Inductionsscnlägen
oder durch die Application des
galvanischen Stromes weder bei directer, noch indirecter Beizung
nachzuweisen.
Pat. gab an, beim Gehen mehrere Mal im Knie
dabei hingefallen zu sein und dadurch die trauma
eingeknickt,
tische Gelenkentzündung
des linken Knies zugezogen zu haben.
Letztere besserte sich durch Massiren
schnell und bei der
Application des galvanischen Stromes nach der Massagesitzung
traten anfangs geringere, später immer starker werdende Zuckun
gen auf Stromeswechsel im Commutator
ein, später auch auf
polare Beizung bei Schliessung und Oeffnung.
Die früher fast
fehlende active Thätigkeit der Muskeln
bei intendirten
fanz
Bewegungen wurde immer besser und starker.
Spaziergänge
wurden immer weiter ausgedehnt, Treppen schon erstiegen, da
fand M. eines Tages die Pat. jammernd und regungslos im
Bette liegen;
sie hatte eine üble Nachricht
über
erhalten,
welche sie sich sehr erschreckt hatte und fast momentane Wie
derkehr der Lähmung gespürt. Bei dem sofort vorgenommenen
Versuch, elektrisch Contractionen der Muskeln zu erzielen, war
weder mit dem galvanischen, noch mit dem Inductionsapparate,
weder bei director, noch bei indirecter Reizung auch nur die

mindeste Reaction zu erreichen.
Unter combinirter Behandlung
durch Massage und Electricität besserte sich sehr schnell dieser
üble Zustand, doch kehrte er, wenn auch nicht so heftig, noch
öfter bei jeder psychischen Alteration
(Schreck, Beängstigung,
Kummer, Sorge) wieder.
Jetzt ist Pat. so weit gebessert, dass sie ohne Hülfe der Stöcke
kleine Spaziergänge machen und selbst Treppen steigen kann.

Bf.

Prof. W.

Ebstein:

insbesondere

Zur Therapie des Diabetes mellitus,
über die Anwendung des salicylsauren

Natron bei demselben.
(Berliner klinische Wochenschrift № 24).
Vf. theilt die Krankheitsgeschichte
zweier Fälle von Diabetes
und andere therapeutische
mellitus mit-, in denen Carbolsäure
Erfolg hatten, während der
Agentien
einen unzureichenden
Gebrauch von 5— 7,5 Gr. salicylsauren Natrons pro die, den Zucker
in einem Falle vollkommen zum Schwinden brachte, im 2. seine
Menge bedeutend herabsetzte ; in letzterem Falle sogar bei ge
Es muss daher die Salicylsäure ebenso wie
mischter Nahrung.
die Carbolsäure
in die Reibe der Mittel aufgenommen werden,
die bei der Behandlung
verdienen.

В in z :

des Diabetes mellitus geprüft zu werden

H.

Die Zerlegbarkeit des salicylsauren Natrons.
•
(Berl. kl. W. Je 27. 1876).

Auf die Thatsache gestützt, dass eine l°/o Lösung von salicylsaurem Natron mit Aether geschüttelt,
keinen wägbaren Rück
stand, bei Gegenwart von Coi aber den siebenten bis zehnten
Theil der im Salz vorhandnen Säure abgiebt, meint Binz, dass
das salicylsäure Natron durchaus nicht chemisch wirkungslos im
Organismus sei. Im Blute ist immer freie Co> und ausserdem
das die Rolle einer Säure spielende Oxyhämoglobin
vorhanden;
das Salz trifft also innerhalb
desselben und besonders in den
Zellen die Bedingungen vor, welche seine Säure frei machen.
Eine Reihe von Thatsachen beweist, dass im Blut die infectiösen
Vorgänge ihren dauernden Sitz haben, und meint Binz die
therapeutische Wirkung der Salicylsäure auf die Zerstörung der
fiebererregenden putriden und nicht putriden Fermente in dem
Blute zurückführen zu müssen, ähnlich wie bei Chinin, Phenol,
setzt nach Binz das
Borsäure und Alcohol. Die Salicylsäure
Fieber nicht durch Depression von Herz- und Athmungscentram
Hz.
herab.
und
G r e ff n e r : Pulsus paradoxus bei eitriger ^Pericarditis
Pleuropneumonie. (Berl. № 23. 1876).
doppelseitiger
Vf. theilt einen Fall dieser Krankheiten mit, in welchem ein

mit der Inspiration
der Pulswelle
isochrones Niedrigerwerden
beobachtet wurde.
Auch hier, wie bei den Fällen von Griesinger und Kussmaul wurde die Verengerung der Aorta durch einen
Zug bedingt, welchen die Lungen vermittelst Adhäsionen zwischen
dem Pericardium und dem Aortenbogen auf die Aorta ausübten.
Mit den Fällen von Traube und Bäumler stimmt der Fall darin
überein, dass der paradoxe Puls ohne Mediastinitis auftrat.

Literatur:

Kussmaul, Berl. kl. W. Je 37. ff. 1873.
Traube, ibidem № 21. 1874. Cbariteannalen 1876.
Bäumler, Arch. für. kl. Medic. XIV p. 453. Hz.

Gallois

und Hardy:
Chemische
und physiologische
Untersuchungen über ein Pfeilgift, die Mancône- und
Couminga-Rinde.
(Gaz. med. de Paris № 26),

Erythrophloeum
guiñéense, von den Portugiesen gewöhnlich
Mancône genannt, von Quülemin
unter dem Namen Filloea
suaveolene beschrieben,
und auch als Rothwasserbaum,
red
bekannt, ist eine Leguminoso von Guinea (Africa),
Water-tree
deren Holz sehr fest ist und von den Termiten nicht angerührt
wird.
Aus der Rinde dieses Baumes bereiten die Eingeborenen
ihr Pfeilgift. G. und H. haben nun aus der gepulverten Rinde
dieses Baumes ein krystallinisches
Alcaloid dargestellt, das sie
Erytrophloeln nennen, und das ein intensives Herz- und Muskel
2 Milligramme,
gift ist.
einem Frosch subcutan injicirt, bewir
ken systolischen
s&mmtlicher
Herzstillstand
Lähmung
und
quergestreifter Muskeln, die vollständig ihre Fähigkeit einbüssen,
auf den elektrischen Strom zu reagiren. Atropin bebt die Wirkung
des Pfeilgiftes nicht auf, während Curare den Eintritt derselben
verzögert.
Die Coumingarinde stammt von einer auf den Seychellen
— ihre Bestandvorkommenden
Varietät des Erythrophloeum
theile und Wirkungen sind denen des erstbeschriebenen gleich.

H.

W

o i 1 1 e z : Spirophore de sauvetage.

Tagesereignisse.

Gaz. méd. de Paris № 26.
besteht in
Respiration
Dieser nene Apparat zur künstlichen
einem Metallcyhnder,
der an einem Ende
geschlossen, am
und gross genug
trägt,
anderen Ende ein Gummidiaphragma
ist, um den Körper eines Menschen aufzunehmen.
Der Kopf
und das dicht den
desselben bleibt ausserhalb dieses Cylinders,
schliesst
die
Luft
des
Hals umgebende Diaphragma
Cylinders
von der Aussenluft hermetisch ab. Mit dem Cylinder in Ver
bindung ist ein Blasebalg von ca. 20 Litre Inhalt. Stellte W.
in diesen Cylinder, und verdünnte und
nun einen Leichnam
verdichtete die Luft in demselben durch den Blasebalg, so sah
eintreten;
er sehr energische Athembewegungen
Verf. empfiehlt
daher seinen «Spirophore« zur Einleitung
der künstlichen Re
spiration bei Ertrunkenen und überhaupt Asphyktischen, obgleich
er bisher keine Gelegenheit gehabt hat, ihn an Scheintodten
auf seine Brauchbarkeit zu prüfen.
H.

Vosselmann:
einem

Eigentümlicher

situs

viscerum bei

Neugeborenen.

Archives de tocologie,

Avril 1876.

Gazette

médicale

de Paris

№24.

Bei einem ausgetragenen, wohlgebildeten, asphyktisch geborenen
Kinde, das eine Stunde nach der Geburt starb, und bei dem
während des Lebens nur constatirt
wurde, dass der Herzchoc
unter der rechten mamilla zu fühlen war, fand sich bei der
Sektion folgende Anordnung der Eingeweide : Nach Entfernung
des Sternum praesentiren sich die Thymusdrüse und das Herz,
letzteres in der rechten Thöraxbälfte
liegend ; hinter diesem —
die comprimirte
linke Lunge — nach rechts (aussen) von ihm,
die rechte Lnnge.
Die linke Thoraxhälfte
wurde eingenommen
von dem Dünndarm, dem Coecum mit dem proc. vermiformis, dem
Magen ¡ letzterer ist bedeckt von dem linken, fast bis zur Clavi
cula reichenden Leberlappen — und bedeckt seinerseits wieder
die Milz. Das Diaphragma
existirt nur auf der rechten Seite ;
verschmilzt in der Mittellinie mit dem lig. Suspensorium hepatis
und den Nabelgefässen — links ist kein Gebilde zu finden, das
als Diaphragma gedeutet werden könnte.
der
Diese Dislokation
hatte natürlich
Baucheingeweide
auch in dem gegenseitigen
Lagerungsverhältniss
dieser selbst auffallende Veränderungen
zur Folge, deren Details im Original nachzulesen sind. Die
Diagnose eines situs viscerum inversus wurde nicht.bcstätigt , doch
war der Irrthum hier wohl sehr naheliegend.
H.

Prof. D i

1 1 e 1 : Zur
Vorsteherdrüse.

der Hypertrophie der
(Wien. med. W. № № 22—25. 1876).

Behandlung

Bei der Behandlung dieses Leidens giebt es 2 Wege, der eine
— Palliativkur, der andere, — Wegscbaffung der Hypertrophie.
Zu der ersteren gehört vor Allem der Blasenstich, mit Liegen

lassen des Katbeters, zu dem, wie Vf. bedauert, meist zu spät
gegriffen wird, wenn die secundaren pathologischen
Zustände
sich schon bis auf die Niere ausgebreitet haben. Vf. bespricht
die Thomson'sche Methode, die darin besteht, dass ein Katheter
mit kolbigem Ende in die Blase eingeführt wird, auf den von
aussen iu der linea alba eingeschnitten wird bei leerer Blase,
während Dittel immer bei gefüllter Blase
einfach mit dem
Flourant'schen
Trocart operirt.
Neu ist Vf.'s Proposition,
den
Nelaton'schen Katheter zur Fixation mit einer Insectennadel zu
deren beide Enden dann mit Heftpflaster
lixirt
durchstechen,
werden.
Eine andere Palliativmethode
ist die von Saucin
befürwortete capilläre Function mit dem Dieulafoy 'sehen Aspira
tor, die Vf. in richtiger Würdigung der Unausführbarkeit
in praxi

verwirft.
Als Radikalkur hat neuerdings Heine die parenchymatösen
Jodinjectionen empfohlen, wodurch sowohl das Volumen schnell

verringert,
wie auch die secundare Cystitis bekämpft wird.
Mit
Recht lenkt Vf. seine besondere Aufmerksamkeit auf die Mes
sungen der Prostata und weist nach, dass in 5 von den Heine' schen Fällen sowohl Vf., wie auch Thomson garkeine Hyper
trophie annehmen würden.
Bezüglich der Messungen stellt Vf.
folgenden Erfahrungssatz
auf: «durch die Rectaluntersuchung
kann man nicht sicher finden, dass die Prostata gross sei, sondern
nur conetatiren, dass jene Gegend, wo die Prostata liegt, nor
mal grösser oder sehr gross ist.»
Vf. hat in 5 Fällen, deren Krankengeschichten
er mittheilt,
das Heine' sehe Verfahren eingeschlagen, jedoch ohne sichtbaren
Erlolg, während es durchans nicht gefahrlos ist
P.

Die von uns in der vorigen Nr. dieser Wochenschrift gemeldete
eines baltischen Sanitätstrains
ist
Organisirung und Ausrüstung
über alles Erwarten schnell vollendet worden. — Dank dem Eifer
seiner Organisatoren, sowie dem bereitwilligen Eutgegenkomraen
welche derselbe von allen Seiten iu den
und der Unterstützung,
Ostseeprovinzen und namentlich auch in St. Petersburg bei der
der «Gesellschaft zur Pflege kranker und ver
Hauptverwaltung
und dem Slavischen Comité gefunden.
wundeter
Krieger»
Erstere hat, wie die «N. DörptscheZ.» mittheilt, zur »Ausrüstung
die Summe von 1200 Rbl. und eine weitere,
des Sanitätstrains
nach 2 Monaten fällige, Unterstützung in demselben Betrage be
willigt ; das Slavische Comité hat zu demselben Zweck 3000 Rbl.
hergegeben und den Sanitätstrain mit ca. 40 Pud chirurgischer
und medicinischer
Materialien versorgt.
Ferner sind von dem
Bezirks- Comité zum Unterhalte des Herrn BeneSimferopoler
Herrn Makarow, der sich dem
wolensky und desFeldscheerers,
beigesellt hat, 2000 Rbl. übersandt und
Dorpater Sanitätstrain
Bezirkscomités
zur Pflege
von den liv-, est- und kurländischen
der Verwundeten zur Ausrüstung der Feldscheerer-Schülerinnen
zusammen 1500 Rbl. bewilligt worden.
des Dorpater Instituts
Mit den durch die Sammlung in Dorpat aufgebrachten 1600 Rbl.
und den von anderen Seiten übermittelten Gaben zusammen waren
mehr denn 10,000 Rbl. für den Dorpater Sanitätstrain eingegangen
aus andern Städten der
und ausserdem noch Unterstützungen
St. Petersburg
und Pleskau in Aussicht ge
Ostseeprovinzen,
stellt.
Bei diesen zu Gebote stehenden Mitteln konnte die Expe
dition als gesichert erachtet und zur definitiven Organisation
derselben geschritten werden.
Als Chef des Trains und von der
«Gesellschaft zur Pflege verwundeter Krieger»
ernannte Ober
arzt (Главный Докторъ) steht der Docent Dr. C. Rey h er an
der Spitze der Expedition,
als deren Bevollmächtigter und Ge
schäftsführer Prof. Wiskowatow fungirt.
Ausserdem gehören
dazu 11 Hülfsärzte, nämlich ausser den bereits früher erwähnten
HH. Schwartz, Hach, Tiling und Benewolensky
noch
Dr.Fr. Berg (vom Stadtkrankenhause in Riga), Dehio, Henko,
Pohl, Giess Zwieback und Makarow, nnd die 3 Feld
scheererinnen Frll. Reinson, Kolbe und Pohl. Der Dorpater
dem auch off iciell der Name «Дерптсый сани
Sanitätstrain,
тарный отрядъ» beigelegt worden, ist bereits am 5. d. Mts. von
Dorpat aus über Pleskau, Warschau und Pest nach Belgrad ab
gegangen.

Am 5. August ist von St. Petersburg der 4. Sanitätstrain, be
stehend aus 10 Aerzten,
15 Feldscheerern,
7 Feldscheererinnen
und barmherzigen Schwestern und 2 Agenten nach Serbien abge
reist.
Es sind jetzt allein über St. Petersburg im Ganzen
und barm
46 Aerzte, 52 Feldscheerer,
40 Feldscheererinnen
herzige Schwestern, 3Provisore, 6 Bevollmächtigte und Agenten,
zusammen also 147 Personen nach Serbien abgegangen.
Die Hauptverwaltung
der *Gesellscbaft
zur Pflege verwun
deter Krieger* macht darauf aufmerksam, dass eine Anhäufung
von einem zahlreichen Sanitätspersonal
und Transporten in Ser
bien, ohne dass noch festgestellt ist, wo ein Mangel an diesem
oder jenem vorhanden ist, nicht den Nutzen haben kann, welchen
eine sofortige, richtige Vertheilung derselben gewähren könnte,
und ersucht daher die Bezirks- Comités, sowie alle privaten Ver
eine und Personen, die Absendung von Sanitätszügen und Trans
porten für's Erste so lange zu beanstanden, bis die Hauptver
waltung von ihrem Bevollmächtigten und ihrem Oberarzt darüber
benachrichtigt sein wird, welches Personal und wo solches nothwendig nnd an welchen Gegenständen Mangel vorhanden ist.

Feuilleton.
Die Sanitäts-VerhäUnisse
St. Petersburgs im Sommer bieten
manches Eigentümliche, — manche Erscheinungen,
die unsre
Hauptstadt zwar nicht ausschliesslich,
aber doch in erhöhtem

Maasse gegenüber andern Residenzen zukommen und den Collegen
auf dem Lande und in kleinen Städten vollkommen unbekannt
sein dürften.
Die kurze Daner der guten Jahreszeit ist der Grund, dass im
Beginn derselben eine Massen-Flucht
auf das Land stattfindet.
Die ganze Petersburger Gesellschaft verschwindet
nach allen
oder wird für die Zeit von 24»— 8 Monaten
Himmelsrichtungen
latent.
Im Sommer steht die grösste Mehrzahl der Wohnungen der
höhern and mittlem Stände leer, die Familien sind fort, — ins
Ausland, in die Provinz oder nach irgend einem der benachbarten
halbländlichen
Orte (Datschen) ausgewandert.
Die Möbel, die
Bilder und Spiegel sind verhängt, die Thüren durch grosse
8chlösser gesichert.
Wenn irgend wo ein Glied der Familie

den sein Geschäft
zurückgeblieben,
gewöhnlich 'der Hansherr,
zurückhielt, da lebt derselbe zu Hause gleichkam incognito,
speisst im Hôtel, fährt des Abends zur eignen Familie oder zu
Aller gesellschaftlicher Verkehr hat
Freunden auf die Datsche.
aufgehört, man verabschiedet sich im Mai auf Wiedersehn ini
September.
Diese uns Residenz-Aerzten sehr bekannten Verhältnisse machen,
dass das Leben des Arztes im Sommer einen ganz andern Charak
Dazu kommt, dass der
ter hat, als in den Übrigen Jahreszeiten.
Sommer, besonders Juli und August entschieden die günstigsten
Monate in Bezug auf Morbilität sind. Die Aerzte machen sich
auf,— was zu den Kliniken gehört,
dann auch zu Erholungsreisen
hat Ferien. Die Militärärzte sind im Lager, und es dürfte von
der Aerzte St. Petersburgs
höchstens
die
der Gesammtzahl
Hälfte während der Tagesstunden gleichzeitig in der Stadt an
wesend sein, während der Nacht höchstens einer von fünf.
So
kommt es, dass im Sommer der etwas paradox klingende Satz
wahr ist, dass die Aerzte keine Patienten finden und die Patienten
keine Aerzte.
Dem gegenwärtigen Sommer ist ein in gesundheitlicher Bezie
hung sehr günstiges Frühjahr vorangegangen. Die Krankenzahl .in
den Spitälern hält sich seit mehreren Monaten auf einem relativ
sind nicht bedeutend
niedrigen Stand, die Frühjahrsepidemieen
der Gesundheitszu
gewesen, — darum ist auch im Augenblick
stand unsrer Residenz ein so vortrefflicher,
dass die wenigen
Aerzte, die zurückgeblieben, fast nur noch in Spitälern und Am
Andrerseits
hat es das. Publikum jetzt
bulanzen zu thun finden.
in der That nicht leicht für einen plötzlichen dringenden Krank
heitsfall einen Arzt zu finden ; die Dienstmädchen laufen von
Haus zu Haus und erhalten überall den Bescheid, der Doctor sei
verreiset, oder nicht zu Hause, — an mancher Thür klingeln sie
vergeblich, — es wird nicht geöffnet. Ganz besonders schlimm
steht es, wenn irgendwo ein Specialist zu einer unaufschiebbaren
Operation gesucht wird; die Accoucbeure und Chirurgen von
grösstenteils nicht in der Stadt,
bedeutenderem Ruf sind
wenigstens nicht in der Nacht, — entweder in Peterhof, Pargola,
Merreküll oder im Auslande oder gar auf dem Kriegsschauplatz.
Uns ist ein Fall bekannt, wo eine Harnverhaltung
2'/> Tage an
gedauert hatte, ehe ein Chirurg gefunden wurde; —selbstver
ständlich konnte die nun bewirkte Entleerung
des Harns den
Pat. nicht mehr retten, der an acutester Pericystitis und Perito
nitis zu Grunde ging. — Solche unglückliche
Fälle sind es, die
bei den betreffenden Angehörigen
eine übelwollende Stimmung
gegen den Arzt erklärlich machen; ein Sohn, der seinen Vater,
ein Mann, der seine Frau sterben sieht, bloss weil in der grossen
Stadt keine sachkundige rettende Hand zu finden war trotz
wenn er
eifrigsten Suchens, — den wird man wol entschuldigen,
in seinem Schmerz vergisst, dass der Arzt ja ebensogut, wie jeder
Andere, das Recht hat, sich im Sommer zu erholen.
Andererseits kommen gerade im Sommer am häufigsten jene
eines
Fälle vor, wo wegen irgend einer Unmässigkeits-Kolik,
hysterischen Anfalls oder einer anderen Kleinigkeit mitten in der
Nacht 2—3 Aerzte sich am Krankenbett treffen. Die erschreckten
Angehörigen und Dienstboten laufen nach allen Richtungen aus
einander und wenn sie zufällig Glück haben, kommt jedes mit
einem Doctor zurück.
Die nächtlichen ärztlichen Dejouren
es sind
scheinen bisher noch nicht viel Zuspruch zu finden;
allerdings noch wenige.
vortrefflichen
Gesundheitszustand
Aerzte
von
dem
Während die
unternehmen oder
insofern Nutzen ziehn, als sie Erholungsreisen
in dieser Hinsicht
aufs Land ziehn, — geht es den Apothekern
schlechter.
Das Geschäft muss seinen regelmässigen Gang fortgehn, gleichviel ob viel oder wenig zu thun ist und daher hört
Das theure Lokal, das grosse
man denn auch viele Klagen.
Personal u. s. w. erfordert bedeutende Summen und man wird
kaum irren, wenn man annimmt, dass die MonatsabschlUsse
in diesem Sommer mit wenigen Ausnahmen
unsrer Apotheker
durchweg ein Deficit aufweisen.
Die einzige ansteckende Krankheit, welche wir im Augenblick
nicht den Menschen, sondern das
haben, betrifft glücklicherweise
Vieh.
Die Rinderpest herrscht in und um St. Petersburg in
bedeutendem Maasse. — Schon seit mehreren Wochen wird das
Vieh nicht auf die Weide getrieben ; Wer eine Kuh hat, hält sie
sorgfältig im Stall. Die Folge der Epizootic sind auffallend
wovon der Arme entschieden Vortheil
niedrige Fleischpreise,
zieht.
So hat doch jedes Ding seine 2 Seiten.

Miscellen.

In

der Beaufsichtigung
der Prostitution, in St. Petersburg,
deren bisherige Organisation Manches zu wünschen übrig liess,
Das Reformist in nächster Zeit eine Beform zu erwarten.
Project ist, wie die «Sdorowje» erfährt, bereits dem Medicinal-

Nach diesem Project wird der mediComité, welcher einen für sich bestehenden,
cinisch-polizeiliche
unabhängigen Theil der Polizei-Verwaltung
bildet, unter dem
Präsidium des Stadthauptmanns
aus dem Inspector der Modiund dem Oberarzt
cinalverwaltung
¡des Kalinkin-Hosnitals
(welches zur Aufnahme der erkrankten Prostitnirten bestimmt
als Repräsentanten
des medicinischen
TheHs — ferner
ist),
einem Friedensrichter
und dem Procureursgehfllfen
des Bezirks
des Justizressorts
und endlich aus
gerichts, als Repräsentanten
des administrativen
und executiven Theils
den Repräsentanten
des Comités — dem Inspector des Comités und seinen beiden
dem
Gehülfen,
medicinischen,
von denen der eine
der andere
dem polizeilichen Theil der Aufsicht vorsteht, — bestehen.

rath vorgestellt worden.

in diesem
Der internationale Congress der Ophthalmologenviirá
Jahre vom 12.— 14. September in New-York stattfinden.
Die Sammlungen für das Liebig-Benkmal haben 140,000 Mark

ergeben, für welche dem grossen Forscher Statuen in München
und Giessen errichtet werden.
Vom 31. Juli bis zum 2. August hat der österreichische ärzt
auf welchem die 129 versammelt gewesenen
liche Vereinstag,
Delegirten 5700 Aerzte in 48 Vereinen vertraten, getagt. Er hat
für Aerztekammern
auf der Basis
sich mit Entschiedenheit
einer Vertretung der Gesammtheit des Standes ausgesprochen.
Der Aufschwung des ärztlichen Vereinswesens im cisleithanischen Oesterreicn ist, nach der «D. med. W.>, ein hocherfreu
licher und stellt sogar das, was in Deutschland auf diesem Ge
biet geschehen ist, in den Schatten.

Personal-Nachrichten.

Amtliehe.

Se. M. der Kaiser eröffnet in An
Allerhöchstes Wohlwollen.
erkennung der musterhaften und lobenswerthen Thätigkeit als
zur
Prüfung der Massregeln zur Ver
Mitglieder der Commission
mehrung der Zahl der Aerzte im Reich — Sein Monarchisches
Wohlwollen: dem wirkl. Staatsrath Dr. Busch, Generalstabsdoctor der Flotte; den Geheimräthen : Koslow, Ober-Militär; Bykow, Chef der Kais, med.-chirurgischen
Medicinal-Inspector
den ständigen Mitgliedern des gelehrten MilitärAkademie;
: Tschistowitsch; den wirkl. Staatsräthen :
Medicinal-Comité's
Illinsky und dem Abtheilungschef der Ober-Militär-MedicinalVerwaltung Popow.
Wladimirorden П. Classe mit den Schwer
Ordensverleihungen:
dem wirkl. Staatsrath
Rescripts-tern mittelst Allerhöchsten
S u wo row, Militär-Medicinal-Inspector des Turkestanschen Mili
tärbezirks — für seine Anordnungen zur Erhaltung eines guten
unter den Truppen während des KokandGesundheitszustandes
IV. Classe: dem Oberarzt des
schen Feldzuges ; Wladimirorden
Karelkin —
Militär-Hospitals Collegien-Rath
Dschulekschen
für Auszeichnung während des Kokandscheu Feldzuges.
Befördert: zum Geheimrath : der Oberarzt des Petersburger
und beratbendes Mitglied des Medicinalraths,
Erziehungshauses
Dr. Fröbelius — für Auszeichnung.

Ernannt: der Director einer Privat-Irrenheilanstalt in
Staatsrath Stein und der beim Berg-Depar
St. Petersburg,
— zu überetatm.
tement
stehende Staatsrath Kuprijanow
beim Medicinischen
Departement.
älteren Medicinal-Beamten
Angestellt: die D Dr. Stern und Dick — als überetatmässige
; der
beim Medicinal-Departoment
jüngere Medicinal-Beamte
Mag. pharm. Thorey — als überetatm. Beamter beim MédicinalDépartement.
ins Ausland: Geheimrath Froben, Inspector
Abcommandirt:
der Anstalten der Kaiserin Maria und
der Medicinal-Abtheilung
in
Staatsrath Eric h sen, älterer Ordinator des Marienhospitals
—
der ihnen ertheilten Auf
zur
Petersburg
Ausführung
Beide
träge.
Bestätigt: die ausserordentlichen Professoren der Kasanschen
Universität Jermolajew und Ar nst ein — als ord. Professoren,
ersterer für physiologische Anatomie, letzterer für Histologie.
Beurlaubt: der Oberarzt des Gatschinaschen Stadthospitals
und Ehrenhofmedicus des Kaiserlichen Hofes, wirkl. Staatsrath
Helmholz; die wirklichen Staatsräthe: Krjukow, dejourrirender Hofmedicus des Kaiserlichen Hofes und Eichwald, ord.
die Staatsräthe:
Professor der medico-ch¿rurgischen Akademie;
Wreden,
Ehren-Leib-Ohrenarzt des Kaiserlichen Hofes und
Kaiserlichen
Hofes.
des
Mayer, dejourirender Hofmedicus
des Charkowschen Gouverneder Oberarzt
Verabschiedet:
Hofrath Ryndowsky; der Arzt des
meats-Landschaftshospitals,
in Tschenstochow, Fr its che.
Marienhospitals

Nicht a¡m

im Ar datowy sehen Kreise des Gouver
3) Landschaftsarztstelle
nements Simbirsk. Gehalt 1200 Rbl. jährlich bei freier Wohnung
mit Beheizung.
Adresse:
Земская Управа,
„Ардатовская
Симбирской губернш".
im Sengïleï1 sehen Kreise
des
4) 3 Landschaftsarztstellen
Es wird gebeten, sich an die
Simbirskischen Gouvernements.
„Сенгилеевская Земская Управа" zu wenden.

1 1 i с h е.

Am 31. Juli starb in St. Petersburg der frühere
Verstorben:
Militär-Medicinal-Inspector von Wilna, wirkl. Staatsr. Dr. W.

Stoljarow.

— In Strassburg ist der Oberstabsarzt Dr. Lex, welcher sich
durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund
heitspflege und namentlich durch seine Mitarbeit an dem mit
verdient
Roth herausgegebenen Handbuche der Hygieine
gemacht hat, gestorben.
(D. m. W.)

Vacanzen.
im KotelnitscV sehen Kreise (Gouv.
1) Landschaftsarztstelle
Wjatka). Gehalt 1500 Rbl. Wegen der nähern Bedingungen

hat man sich an die „Котельническая У-Ьздвая Земская Управа"
zu wenden.
im 2., 3- und 4. ärztlichen Bezirk
2) 3 Landschaftsarztstellen
des Kamyschin' sehen Kreises im Saratoto'schen Gouvernement.
Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Jeder Arzt hat an seinem Wohnort
ein Krankenhaus von einigen Betten, 5— 6 Feldscheerer in seinem
Bezirk und ist verpflichtet, seinen Bezirk mindestens sechs Mal
im Jahr zu bereisen. Für die beiden Aerzte des 2. nnd 3. Bezirks
Der Arzt
ist die Eenntniss der deutschen Sprache obligatorisch.
des 4. Bezirks (im Bakelwerk Ruano) erhält ausser dem Gehalt
von der Oconomie- Verwaltung der Fürsten
von der Landschaft,
eine Subsidie im Betrage von mehr als 300 Rbl.
Tschetwertinsky
jährlich und freie Wohnung nebst Beheizung. Nähere Auskünfte
ertheilt zu jeder Zeit die „Камышпнская
Земская Управа,
Саратовской губернш".

„Das Werk wird sogar untet aen heute vorhandenen Werken
dieser Art den ersten Platz einnehmen wegen seiner erfreuli
der neuen, durch den Verfasser vervoll
chen Vollständigkeit,
kommneten und wohlgeprüften Untersuchungs-Methoden11 sagt u.
Hager
A. die Pharmaeent. Centralhalle von Dr.

II.

über die neue

völlig umgearbeitete

Dragendorff,

G.

Auflage von:

Dr. ord. Prof. d. Pharmacie in Dorpat.

Die gerichtl.-chem. Ermittelung von Giften
gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.

Milde elektrische Behandlung der Eierstocks
wassersucht (vergl. № 36, 37 und 40 der Allgem.
Med. Centr.-Z.) in der elektr. Heilanstalt des Dr.
med. von Ehrenstein Dresden.
77(1)

> Kinderhospitälern
»
99 >
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 781 •
• Kalinkin-Marine-Hospital
. 162 »
Summa . 2967 Ш.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :

St. Petersburg,

Moika Nr. 64,

■

Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Hieran

Heilgymnastik

—

1391 W.

2»

....

'
Книжный
магазинъ Г. Шмиддорфа
жедаеть
Придворный
i
и журналъ» за
купить:
1843 и 1855 г. и готовъ платить всякую требуемую ц*ну.

Военно-медицинсм

Ferrari,

A.

St. Petersburg,

Lager

kleine Morskaja Nr. 19.

allen zahnärztlichen Instru
Cabinets, Operationsstühlen, Zahnfleisch farbigen
und anderen Kautschuks Vulcanisations- Apparaten, Schleif
apparaten, Drehbänken etc. etc.
Conrad-Rädern und Feilen,
Metallpasten und anderen
Plomben, Goldfolien, Goldfedern, Federträgern etc. etc.
Sämmtliche Artikel aus der Fabrik von
von Mineral-Zähnen,

menten,

G.

Ash & Sons, London.

Agentur & Lager

Piatina in Barren,
Apparaten, Tiegeln, Schaalen

von geschmolzenem

Blech und Drath, chemischen
etc. etc.

105 (3)

vis-à-vis dem Hause

===== Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,

»
»
»

98
43

368 M.
118 W.
2 ■
8 •
•
4
»
374 »
350
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 1.— 8. August (incl.) besucht von 2345 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 788.
Typhöse Krankheiten
Variola
Scarlatina
Venerische Krankheiten

LEWIS,

Wasserheilanstalt von Dr. E.

■J

_

....
...

Am 8. August 1876 betrug der Krankenbestand Si. Petersburgs:
1925 M. 1250 W.
in den Civilhospitälern

Jahres,

im Laufe des ganzen

Bäder in heisser,
und Massage.

trockner

Luft,

Stadthauptmanns.

des

аж

Schwefel,

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (48)

¿V

ï
~

■

_

in Südtirol, klimatischer Curort für Herbst, Winter und Frühling.
Alpenkllma,

,

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

Л

der Weintrauben-Kur

14-го Августа 1876 г.

Buchdruckerei

von

September.

t>i*.

T*irolier.

Köttger

Schneider,

&

Веша

1.

98(9)

,

fl.

Gleichmässiges.
während des Wintere fast absolut windstilles
besonders geeignet für Brustkranke, Blut
arme und für schwächliche , scrophulöse Kinder. Comfortable , gut heizbare Privatwohnungen , Villen und Pensionen ; Preise für
fl.
monatlich.
Curhaus
40
mit
täglich
Lesehalle, Badeanstalt mit
bis
4
10
bis
für einzelne Zimmer
Casino
Pension 2
Pneumatische Anstalt. Eurmusik, Theater, Leihbibliothek, mit
Douche- und Dampfbädern.
Soole-, Fichtennadel-,
in allen Schulgegenständen,
Musik etc. Irlfidrlieuerziehunge-lnstitut;
Musikalien-Leihanstalt. Privatunterricht
israel.
Restauration.

Kurvorsteher.

Newskij-Prospekt № 5.

Der ABONNEMENTSPREISderSt.Petersb.
ift pro1376
Mod.Wochenschr
(März-Decemb.)
betragtmit Zustellung7ВЫ. (farsAnstand
20Mk.) — Inserat« werd.12кор. (40pfg.)
oder
ftr diegespalt.Petitxeile derenUaurabe
Bestell,flbernehm.
alleBuchhandl.
rechnet.-

ST. PETERSBURGER
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St. Petersburg, 21. August (2. September).
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Illlinlt:

Heber die Zersetzung des Harn
Prof. F. A. Hoffmann: Ueber Anästhesie bei Embolie des Arteria Fossae Sylvii. — V. Istomiu:
stoffs im Blut. — Dr. Tiling: Ueber das Vorkommen niedriger Körpertemperaturen bei Geisteskranken. — Referate: F.Weber: Beitrag zur
—
A. Monti: Ueber die Behandlung der angeborenen Lues mit Ferrum jodatum saccharatum.
Behandlung fieberhafter Krankheiten mit Salicyls&ure.
— A. Hiller: Anomalien in der Entwickelung von Impfpusteln. — Prof. Eulenburg und Prof. Landois: Ueber thermische von den Gross—
Ueber den Knabenüberschugs der älteren Erst
Einflüsse.
Zweifel:
Die
Respiration des Fötus. — F. Ahlfeld:
hirnhemisph&ren ausgehende
Das Verhalten des Harnes im Verlauf des normalen Wochenbettes. — Chien e: Zur Behandlung der Gonorrhoe.
gebarenden.— L. KleinwRchter:
—
Duncan Bulkley: 2 Fälle von Basedowscher Krankheit mit Urticaria — Tagesereignisse. — Miscellen. — Personal-Nachrichten.
Krankenbewe gung in den Spitälern St. Petersburgs.— Anzeigen.

Im September 1875 kommt der 38-jährige

J.

Storik mit allen
eines Aneurysma des Arcus Aortae auf die Dorpater
Klinik. Der Fuis ist nur an der rechten Carotis zu fühlen, fehlt
im Jugulum
dagegen an der linken und an beiden Radiales,
pulsirt ein beträchtlicher Tumor, über welchem ein lautes systo
Zeichen

Ueber Anästhesie bei Embolie des Arteria Fossae Sylvii
von

Professor F. A.

Hoffman

lisches Blasen hörbar

n

Das
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Bemühen,

Störungen
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von der Erkrankung

peripherer
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Gehirnlocalitäten

bestimmter

darzuthun, ist in neuerer Zeit in mehrfacher Hinsicht von
überraschenden

Unter den zahl

Erfolgen gekrönt worden.

Fragen, welche zur Zeit mit Rücksicht hierauf
behandelt werden, möchte ich in diesen Zeilen die Auf
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sich

uns

nemlich

um
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die

Türck
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in welchen
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Fällen,
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merksamkeit des Lesers

auf den

hinteren Theil des Sehhügels und den hintern Abschnitt der
inneren Kapsel geführt wurde. In der These von Vey ss ière1)
findet man nicht allein die älteren Fälle gesammelt und
durch neue vervollständigt,
tellen Weg betreten,

Ein Fall

von

sondern

Bernhardt")

zeigt

auch

den

experimen

Charcots

zu erhärten.

entsprechende

Resultate.

um den Schluss

Die folgende Krankengeschichte veranlasst uns jedoch die
Möglichkeit zu erwägen, ob nicht auch in Folge der Läsion
anderer als der bisher in Betracht gezogenen Gehirnstellen
Schon Veyssière bringt
entstehen könne.
Hemianästhesie
drei Obductionsresultate,
dern.

welche

zu solchen Fragen auffor

Leider ist unser Fall nicht geeignet,

die

Sachlage

vollständig zu klären.

klinische Wochenschrift

seins aufgetreten sein.
Während man am Halse
etwas stärker

in ihrer

die Carotiden

Gegend gedrückt

Krämpfe in den Extremitäten,
beider Körperhälften ein,
gleichzeitig
stertorös, der Kranke ist besinnungslos;

klonische

sur l'hemianesthésie

M 36. 1875.

untersucht

und dabei
treten plötzlich
zuerst der einen, dann
wird,

wird die Respiration
nach weniger als einer
Minute kommt er wieder zu sich und giebt an, ihm sei schwindlich
Motilität nnd Sensibilität sind gleich nach dem
geworden.
Anfalle normal. Es findet sich, dass diese Krämpfe leicht bei

Druck in der Gegend der einen oder beider Fossae Carotideae
dass sie aber nicht mit Sicherheit durch irgend eine
bestimmte Einwirkung, sei es auf den Blutstrom, sei es auf einen
dort verlaufenden Nerven hervorgerufen
werden können.
Nie

eintreten,

nach ihnen zurück.
Es schien
zu bedenklich , dergleichen Versuche oft zu wiederholen und man
musste sich an der angegebenen Tbatsache genügen lassen. In

mals bleibt irgend eine Lähmung

den nächsten Tagen war der Zustand des Patienten in nichts
geändert, am Abend des 3. Oct. trat Frostgefühl ein (T. 39. 1),
in der Nacht folgten mehrere Krampfanfälle
und am andern
wird
der Patient aphasisch und halbseitig
gelähmt
gefunden, er kann nicht schlucken und die Sensibilität fehlt auf
der rechten Gesichtshälfte so wie an den rechtsseitigen Extremi
täten. Sobald man auf der andern Körperhälfte sticht, macht
Morgen

lebhafte Abwehrbewegungen und giebt sein Unbehagen
Stiebe in den rechten Fuss haben zwar ein Zurück

Patient

zu erkennen.

desselben,

ziehen
(Reflex),

Stiche

aber

keine

zur Folge
Arm rufen keine Spur von
Urin enthält weder Eiweiss,

Abwehrbewegungen

in den vordem

Reactionserscheinungen
hervor.
Es treten profuse Diarrhoeen ein und am Abend
noch Zucker.
des 6. gebt der Kranke unter Lungenödem zu GrandeFolgendes Verhalten

von Puls, Temperatur

und Respiration

wurde beobachtet:
Respiration.

Puls.

Temperatur.

*) Recherches cliniques et experimentales
de canse cérébrale Paris 1874.
3) Berliner

ist und das linke Stimmband ist gelähmt.

Sensibilität und Motilität der Extremitäten sind intact, doch
mit Verlust des Bewusstsollen in der letzten Zeit Krampfanfälle

(in Dorpat).
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Die aufmerksame Unterstützung, welche mir Herr Szyd to wski
als Practicant an meiner Klinik bei der Beobachtung dieses Falles
lieh, möchte ich an dieser Stelle dankend hervorheben.

der eine parietalis, der andere temporalis genannt werden
muss, da sie sich diesen Namen entsprechend in das vierte
Gebiet von Dur et theilen.

des Aortenbogens
Aneurysma
Coagula,
welche von da aus sich weit in die zunächst abgehenden grossen
Von der linken Arteria Fossae Sylvii war
Gefässe erstreckten.
die erste über zwei Centimeter lange Strecke vollständig frei,
aber fanden sich in zahlreichen
Aesten
derselben
weiterhin

von oft einem Zoll und darüber die Arterien verstopfend,
man stellenweise überhaupt nicht mehr sagen konnte,

so dass
was in

Jedenfalls war
loco entstandenes Gerinnsel, was Embolus war.
an mehreren Stellen sicher zu erkennen, dass anf Grundlage
von
multipler Embolieen hier eine ausgedehnte Verstopfung
der Arteria Fossae Sylvii zu Stande gekommen
Davon abhängig hatte sich nun ein Herd gebildet, welcher
der weissen Erweichung
rein die Charakteristika
zeigte. Er
betraf 1) Die ganze dritte Stirnwindung von der aus er nach oben
Verästelungen
war.

Die Section

der hintere

lange Schenkel

der Fossa

Oberfläche des Gehirns so fest adhärent, dass bei jedem Versuch
die oberste Schicht grauer Substanz mitfolgt.
des Abziehens
Diese dünne Schicht ist vollständig weich, von massenhaften

Eiterzellen erfüllt, Körnchenkugeln

aufzusuchen,

ein

1)

Veräste

ist meines Wis
und von ihnen

die dritte Stirnwindung,

und ein

Theil der vorderen

weiterer Theil

der vorderen

und des obere Scheitelläppchen,

4)

3)

Stirnwindung

windung,
dung

Sylvii

Er nimmt vier Hauptäste an

vier Regionen:

abhängig
zweite

l).

der A. Fossae

Dur et

sens

hat, die constante

in den scheinbar so unregelmässigen

Anordnung
lungen

finden sich in derselben nicht.

bis jetzt versucht

welcher

2)

Der einzige,

die

Central

Halten

beiden.

vielen

')

der A. Fossae Sylvii, welche
(allerdings nicht in allen) finden sich

Archives de Physiologie

normale et pathologique

1874

324 ff.

meisten

wir dennoch zunächst an dem von Char
so müssen wir annehmen,

dass

Circulationsanomalie,

hat.

vorgelegen

Thalamus können

Den

Unser Fall giebt uns
ob

die

von

uns

in

Theil
der

nach

gleich

wir ausser Acht

des Bereichs der A. Fossae

nun aber die Frage an die Hand,
Hemianästhesie nicht auf der

beobachtete

Hirnrindenaffection
war

sie

»).

weil er ganz ausserhalb

Sylvii liegt

wie

denkbar ist, im Gebiete der Capsula interna

der Embolie

Die Hirnrinde

beruht haben.

könne

einer ungewöhnlichen Ausdehnung ergriffen,

der erkrankten Parthie kann entschieden
motorischen

Dürfen

werden.

Sphäre der

Substanz zugerechnet

grauen

wir denselben

ein

nicht mehr

als

zur sensiblen

Sphäre

gehörig in Anspruch nehmen?
Die feinen
ren Kapsel

Aeste der A. Fossae

führen,

Abgangsstelle passiren

und

ben, da wo die Arterie

Sylvii,

zur inne

welche

verhältnissmässig

gehen

Hauptstamme des Gefässes ab.

früh

vom

Viele Emboli werden diese

erst

weiterhin fest sitzen blei

ihre grossen Hauptäste (oft gleich
Die Gefässe der inneren Kapsel

zeitig in drei) zerfällt.
sind Endarterien
und die Circulation kann sich, wenn sie
einmal verschlossen sind, niemals schnell wieder herstellen,
die Gefässe dagegen,

welche zur Hirnrinde

zahlreiche Anastomosen,

führen, haben so

dass ihre Verstopfungen nur ganz

Circulationsstörungen hervorrufen dürften.
Wenn also ein Theil der von diesen Gefassen versorgten

vorübergehende

Hirnrinde

sensible Functionen hat, so müssen im
der Embolia A. Fossae Sylvii zweierlei Anästhesieen

grauen
Gefolge

übergehend

Exemplaren

sich am

in

wo der

hier eine leichte functionelle Störung in Folge einer vor

vorkommen

p.

In sehr

ich verglichen habe

beobachteten,

an allen Stellen,

inneren Kapsel

Satze fest,

aufgestellten

Schei

telläppchen mit gyrus angularis und supramarginalis, so wie
die erste Temporalwindung.

Hemianästhesie

lag noch das vollständig intacte claustrum zwischen

näherte,

Centralwin

das untere

der

Erweichungsherd

Arterien

*)

bildet

Sonst

Sylvii die Grenze nach unten-, die Schläfen Windungen sind frei,
während das Operculum und die Oberfläche der Insel in ihrer
gezogen sind. — In diesem
ganzen Ausdehnung in Mitleidenschaft
ganzen Bereich ist die Pia äusserst stark injicirt und an der

einer

unserm Falle unversehrt waren

cot

nach deren Ver

und die übrigen vorhin erwähnten Auto

ren das Eintreten

lassen,

windung.

zeigte also, dass die Stellen,

letzung Charcot

in die weisse Substanz reichte, in den hintern Parthieen aber an
Mächtigkeit mehr und mehr abnahm. 3) Dazu hatte sich eine
Leptomeningitis gesellt, welche nicht aut die erweichten Stellen
beschränkt war. Sie erstreckte sich nach vorn und auf der Basis

durch einen secundaren Sulcus vom übrigen Läppchen
Vom untern Scheitelläppchen war ein
getrennt ist, intact blieb.
Theil des gyrus angularis ergriffen und mit dem gyrus supramarginalis erreichte die Affection den Beginn der ersten Schläfen

der drei ersten und des

dem

genau

vierten Arterie nach Dure t's Schema

entspricht.

übergehenden

welcher

wie die Meningitis in

mit den Embolieen stehen muss, da

ihr Verbreitungsbezirk
parietalen Asts der

auf die zweite und auf die vordere Centralwindung
übergriff,
nach unten endete er in der Gegend der Olfactorius-Wurzel.
2) War auch die Insel zum grössten Theile erweicht, so dass die
graue Substanz in einen Brei verwandelt war, welcher vorn noch

des Gehirns zwar kaum weiter als jene, nach hinten und oben
aber hatte sie diese Grenzen beträchtlich überschritten. Von den
blieb nur ein 3 Cm. breiter Streifen
beiden Centralwindungen
neben der Mittellinie frei, das obere Scheitelläppchen war auch
so befallen, dass nur der der Mittellinie anliegende Streifen,

sich auch der Gefäss-

fand

war, so begreift man,

engem Zusammenhange

Emboli,

theils Jais einzelne kleine Stückchen
von frischen
Gerinnseln umschlossen, theils aber auch in einer Ausdehnung

So

Falle und da hier der temporale Ast

verlauf in unserem
frei geblieben

Section.

Es fanden sich im

welche dem rückwärtslau

Grube folgen und von denen

■

»/м

zwei ganz distinkte Aeste,

aber

fenden Schenkel der sylvischen

;

Respiration.
28
28
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39.0

39-2

in

Pnls.

Temperatur.
*/м

durch

einmal solche,

können,
sich wieder

ausgleichen

der Hirnrinde?)

Diese Thatsache,

und

welche

schnell vor

können (Verschluss von
zweitens

solche

welche

schon früher hier und da angedeutet, ist
für die luetische Erkrankung

dielnjectionenHeubner's

der Hirnarterien

bewiesen.
Ich habe mich zum Ueberfluss per
sönlich durch Injectionen überzeugt.

uns neue Untersuchungen die totale
des

in den grossen Ganglien kennen gelehrt

ich, dass

die

haben,

glaube

Unterscheidung mit Nutzen

angedeutete

die Symptomatologie wird eingeführt werden

Aber noch zu einer interessanten
tung veranlassen

Verschieden

Arterien in der grauen Rinde

können

prognostischen

in

Nachdem

Betrach

bei Embolie der

uns die Hemianästhesieen

A. Fossae Sylvii.
Da Charcot angiebt, dass eine Läsion
der inneren Kapsel unheilbare und nur eine des Thalamus
heilbare Anästhesie zur Folge habe,

Embolie nur unheilbare Anästhesien hervorbrin

stehende
wenn

das

nicht auch

Aber dagegen

versorgte.
leichten

Gefäss

Fasern ausser

beherrschende

und

schnell

nern Kapsel selbst bedingt

Embolie

eines

sich einwenden,

lässt

Circulationsstörung
werden

können,

Gefässes

grossen

dass jene

Anästhesieen

vorübergehenden

durch eine vorübergehende

auch

in der in-

wenn z. B. durch

hier eine vorüberge

hende Blutdruckschwankung entstände.

Eine solche Schwan

kung kann nicht leicht einen Einfluss haben, der sich über
— aber neh
einige Stunden hinaus fühlbar machen wird
Tage an, so müsste dann jedenfalls eine
wir selbst
welche innerhalb von
Anästhesie nach Embolie der A. F.
Tagen nicht zurückgeht, nach diesen theoreti
höchstens
S.,

3

schen Betrachtungen unheilbar sein.

Man würde

sich also diesen Ueberlegungen

entsprechend

spätestens

3

bei gewissen Embolieen der Arteria Fossae Sylvii schon nach
quoad valetudinem

Derartige Fälle,
scheinen

in der Lage befinden,

Tagen

completam
welche

eine

Prognose

zu stellen.

ich in der Literatur

sammelte,

jedenfalls zu beweisen, dass die Art der Anästhesie
der Tod sehr schnell auf die

2)

Es wird niemals gelingen, den jetzt noth wendigen Ansprüchen
zu genügen, wenn man
jedem Falle nach einem gegebenen
das ganze Gehirn

Schema

Dieses

zerschneidet.

p. 194

203.

zum

bis

sichern

sich

Wenn
ihm kein interessanter Befund entgehe.
man aber Symptome hat, welche auf bestimmte Hirnläsionen
will,

dass

einer besondern

Ueberlegung sein

wird sich daneben besonders

und

die Schnittführung

dem Princip leiten lassen

von

Schnitte mit möglichst grossen

möglichst wenig

müssen:

vorher der Gegenstand

jede Hirnsection

muss

hinweisen,

Schnittflächen.
Jede nicht ganz grob und schnell zu entscheidende Frage
Präparate
der Untersuchung am gehärteten
es werden die pathologischen Anatomen nichts
überlassen,
sollte man

Virchow
verlieren und die Kliniker unendlich gewinnen.
Gang einer Gehirnunter
den methodischen
hat neuerdings
aber

beschrieben,

suchung

Ausspruch

seiner

nirgends mehr als hier ist jener
zu rufen:
ins Gedächtniss

Einleitung

«Es bedarf keines Nachweises,
Fällen giebt, in welchen

von

es eine

dass

gewisse Zahl

Abweichungen von

dieser

nicht nur zulässig, sondern geradezu geboten sind.
des Falles muss oft die Methode der
Individualität
Die
Untersuchung bestimmen'.
Methode

■Nachschrift.

handlung von Goltz
hirns» in

«Ueber die Verrichtungen des Gross
Archiv Bd. XIII zu Händen. Es ist

Pflügers

mir überraschend

kam mir die Ab

Arbeit

Während des Druckes dieser

gewesen zu sehen, wie die Schwierigkeiten,

welche die klinische Betrachtung meines Falles ergab, durch
die Experimente von

Goltz

sich versucht fühlen könnte,
von mir

gestellten

gehoben scheinen,

Fragen sogleich

dass man

hin die erste der

auf dieselben

theoretisch zu beant-

Ich habe in der mir augenblicklich zugänglichen Literatur
acht Fälle gefunden, welche hierher gehören.
Tagen,
sinistra. Lancereaux + nach
Embolie der A. F.
nach
Tagen, Kirkes
Socolowski, Lähmung verschwand nach
2

Monaten.
Embolie

der A. F.

+

nach

dextra.

Corazza
+ nach

Tagen, 0. Walther
Tagen, Kirkes + nach ca.
5

II.

Laycok + nach
5

с

p.

1.

»)

Vergl. Heubner

Gehirns

des

alle klinischen Anhalts

wo

der pathologische Anatom

und

fehlen

punkte

möglichst viele kleine Scheiben

Zerschneiden

ist da am Platze,

Aeussersten

3

')

der HirnrindenAnästhesie bedingen, wenn ihre Verstopfung eine
Überhaupt
so weitgehende ist, dass sich ein Collateralkreislanf
nicht mehr etabliren kann.

Natürlich werden auch Verschliessungen

äste unheilbare

Frage möchte

ich mir noch ein Wort über die Section des Gehirns erlauben.

I.

mali ominis sei, meist folgte

in

der Beantwortung der ersten

Im Interesse

3

men

bleibt?

bestehen

S.

die

andere die Sensibilität
in der Capsula interna

denen

welche län

Tage nach einer Embolie des genannten Gefässes

')

gen,

so könnte die in Frage

Wie ist die Prognose bei einer Anästhesie,

ger als

+

vollen Lungenschall anders?

dem

heit in der Anordnung

unzäh

aber ist es

Fossae

zur Capsula

ja

Extreme,

die beiden

mit der Dämpfung und

und

kein absoluter,

Anästhesie

einer dauernden

lige Mittelstufen verbinden

einer flüchti

2).

gen und

zwischen

der Arteria

der Arterien

Abganges

4

Es ist allerdings der Unterschied

des

in

6)

im Verlauf zweier Tage.

welcher

ein Embolus,

jenseits

möchten,

interna stecken bleibt, eine Anästhesie zur Folge haben?

welche

normal, aber auch die Lähmung rudimentär, sie verschwand

Kann

Sylvii

nehmen

Sylvii beobachtet.

+
7

In

erkennbare.

mir vom ersten Tage
habe ich meist
kamen,
ab zur Beobachtung
(leider nur
eine Herabsetzung der Sensibilität auf der gelähmten Kör
perhälfte gefunden — in zwei Fällen war die Sensibilität

der eine Embolie der Arteria Fossae

4

solcher Embolie,

Fällen

dass wesent

deren Beantwortung

zu

in Anspruch

in

Untersuchung

vergleichender

bei genauer
den

eines Jeden

S.

als es das Schweigen der Autoren darüber vermuthen Iässt.
sehr flüchtiger Natur und nur relative,
sind offenbar

Sie

Zwei Fragen sind es demnach,
wir die Hülfe

3

1).

weiter unten), aber auch ganz leichte schnell vorübergehende
scheinen bei dieser Embolie häufiger zu sein,
Anästhesieen

Es ist jedoch zu erwägen,

Gefässverstopfung1).

lich nur Fälle mit Sectionsprotocollen publicirt worden sind,
ein genügendes Material also zur Zeit nicht vorliegt

1)

(Verschluss der Arterien
zur Capsula interna)
In Wahrheit kommen Fälle von unheilbarer Anästhesie
nach Embolie des in Rede stehenden Gefàsses vor (Citate

unheilbare Störungen hinterlassen

nach 27 Tagen,
Wochen, Oppolzer

Wochen.

Standpunkt aus,

ganz anderen

Zeit und Raum gestatten

als dem des Fragestellers.

hier nur den Hinweis auf diese interessante

leider

der Oxydation der Eiweisskörper
Eine gesteigerte

hervorgehe.

des Harnstoffs

Blut.

im

Istоm in

zwischen

Blut,

welches

z. B. 4 Mal

Male

mehre

— enthielt

weniger

welches diesen Weg 3 Mal zurückgelegt

').

Harnstoff als Blut,

der vom

Blutes und

des

Arbeit auf.

Muskeln passirt hatte —

hatte

fiel mir das Missverhältniss

Harnstoffgehalt

dem

Muskel geleisteten
die

sowohl in aus

als auch in den unter normalen Verhältnissen

Thier befindlichen,

N

in

Da nun der Harnstoff eine sehr unbeständige Verbindung
wässriger Lösung in CO2, HsO und

ist und schon

wo

Oxydation sehr ungünstig sind,

z. B. in der Harnblase bei

2),

zerfallt — und zwar auch da,
Catarrhen derselben

— und

die

Bedingungen der

da ferner im Blut, namentlich

aber in den Lungen die Oxydationsbedingungen sehr günstig
sind, so erklärt sich meines Erachtens die oben angeführte

N

Incongruenz durch die Annahme, dass der Harnstoff bei der
künstlichen Oxydation des Venenblutes in CO2, H2O und
Seegen

ist um

Dieses

und

Nowak4)

so wahrscheinlicher,

auf

als auch

Ausscheidung

die

stickstoffreicher Nahrung eingeführten

N

a).

zerfallt

;

doch findet zwischen

des

mit

durch die Lungen

Aderlässe verändern,

nach den Beobachtungen

Voigt

von

und Bauer, die Harnstoffausscheidung — ebenso auch einige
Gifte,

unter der Einwirkung

Phosphor

;

wie

genannter

Umstände nimmt die Menge des Harnstoffs zu. Leider haben
sie es unterlassen, neben dem Einfluss der Blutentziehungen

—

den einer Blutvermehrung

—

arteriellen Blutes
ziehen;

ist

doch

in

Arbeiten über

die Bildung des Harnstoffs in den Muskeln,
am lebenden

hierbei auf

und die

statt.

Medicin an der Kais. St. Petersburger
Universität).

Bei meinen in letzter Zeit unternommenen
geschnittenen,

auf die Veränderung des

letzterer und der Harnstoffausscheidung kein Parallelismus

von

(Assistent für gerichtliche

er

Ausscheidung von Zucker hin

tretende

des Thieres.

bei Erdrosselung

derselben,

durch СО-Vergiftung

Stoffwechsels

Vorläufige Mittheilung
V.

erhielt

er nicht bei Steigerung der O-Zufuhr, sondern im Gegentheil

Perspective.

bei Verminderung

die Zersetzung

der Luft

Harnstoffproduction

Bei dieser Gelegenheit weist
Ueber

durch den

0

•worten, allerdings von einem

defibrinirten

durch Injection

ihrer Betrachtung zu

Kreis

den

Lücke

diese

versprochen,

nächstens

auszufüllen.
Diese Thatsache wurde so kategorisch mitgetheilt

—

und

ist von einer solchen Bedeutung, dass ich nicht unterlassen
kann, zu antworten. Meine Antwort reducirt sich auf die
Resultate einiger,

keineswegs

ganz so angestellt

sind, wie ich es schon oben auseinander

Luft

nämlich durchleiten von CO2,

habe,

gesetzt

zahlreicher Experimente,

und Analyse beider Proben.
sich

zeigte

Venenblute,
O-Zutritt

Schütteln mit

meinen Versuchen

Verminderung des Harnstoffes im
auf eine unter dem ungehinderten

nun eine
ich

die

In allen

die

stattfindende

Zersetzung

Die

beziehe.

desselben

enthalten.

für meine Ansicht sind in beifolgender Tabelle
Folglich ist die bei der Erstickung eintretende

Steigerung

der

Zahlenbelege

keine postmortale

Harnstoffausscheidung

Erscheinung von Seiten

der Gewebe,

sondern

beruht nur

den einfachen

passt

Arbeiten

wurde.

eine Verminderung

Da ich

um

entnommen

ich

mich

zunächst mit diesem

Monat
und
Datum.

p
a> Ф ö
О
fi •«
Рн
a >>
0}.-.
14

erschien
dass

eine

Die Bildung von Harnstoff durch arbeitende Muskeln.

Prof. Owsjannikow und Istomin.

Университета,
Musculus. Ueber die Gährung des Harnstoffs.
Archiv Bd. XII, März 1876.
1.

3)

Труды общества естеств.

von

Von

Труды общества естеств.
28. Februar 1876.

С.-Петербургсваго

s) ') 3)

Arbeit

der Harnstoff aus

Pflügers

с.

Seegen undNowak— Centralblattf.d.med.Wiss. 1876№2.

Fraenkel:
f.

Ueber den Einfluss der verminderten Sauerstoff
zufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper,
d. med. Wiss. 1875 № 44.
Centralblatt

;
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0,16
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765,8
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des

s
с

СЗ

50

20

4,5
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50

21

4,0

17,0

738,4

0,3780

I

Ende

1

50

16

15,0

17,5

748,0

1,1528

Ц

Am

des zur Oydation

'der 'den Geweben

wird.

einen Experiment.

Fraenkel5),

verbrauchten

5

Vermuthung

des eingeführten Giftes

des Harn

dieselbe Zeit auch mit

beschäftigt war, so begnügte

zur Begründung meiner

Dieses

wächst die Harnstoffausscheidung wegen

Menge des
gefundenen
Harnstoffs.

stoffs um 0,2—0,4%.

gemacht

3-maliger

Mal mit Luft

Bei der Vergiftung mit Phosphor und
ich hinzu — anderen leicht oxydirbaren Stoffen,

N

der Analyse

jedes

füge

1

sie

und so wieder arteriell
bei

erst nach

andere

wonach

—

0,

CO»,

ihre Untauglichkeit

S

geschüttelt

Blut ergab

von

wurde sofort der

hier
oder

h

unterworfen — die

Analyse

Durchleitung

anderen

Portion

und die Blutleere

den Mangel an Blutkörperchen,

а

Die erste

um

N-Menge in
10 С. С. des'
Extrakts.

getheilt wurde.

auch für die CO- Vergiftung

handelt es sich

г

brinirt und drauf in

2

Hundes entnahm ich eine Quantität Blutes, die defiPortionen — jede von etwa 50 CCm.

gesunden

—

erregte

zu deren Beseitigung ich mich zu folgen
Der art. carotis eines
Analysen entschloss.

Menge des
bereiteten
Extrakts.

hinweisen.

0

doch einige Zweifel,

darauf, dass die vorhandene Harnstoffmenge bei dem Mangel
an
nicht sicher oxydirt werden kann. Dieselbe Erklärung

Die aprioristische Annahme indessen

50

25

аз

17,0

748,0

1,000

I

die

bezeichnet

schen Reagens

II

arterielle,

Analyse wurde mit dem

die

Probe.

venöse

Hüfner

von

veränderten

Die

Kn'op-

von breiten Streifen gelber Erweichung.
umgeben
Die
Extravasate und Erweichungen erstrecken
sich bis in die
rechte Hälfte des Poas Varoli, welcher

angestellt.

stellenweise

bilden kleine apoplektische
das Vorkommen

Ueber

niedriger Körpertemperaturen
bei Geisteskranken

haben:

Löwenhardt

eine

(über
Allgem.
Form von Manie mit tiefer Temperatursenkung.
Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 25, Heft 5 und 6 1868) und
2)

Zenker

Temperatur und Wärmeschutz

tiefe

(über

1)

Allg. Zeitschrift

Geisteskranken.

für Psychiatrie,

bei

Bd. 33,

Heft 1 1876). Als nicht eigentlich zum Gegenstande gehörig
ich andere Mittheilungen über abnorm niedrige
übergehe
Temperaturen,

so

eine

von

Meinke

(Deutsches

Archiv

für klin. Medicin.

1875 Bd. 16, p. 12).
Wenngleich seine
so liegen dabei
Temperaturen auch bis 25° C. herabgehen,
doch

ganz

Verhältnisse vor,

andere

und
eines

Die capillären Extravasate und Erweichungen

setzen sich auf die Med. obl. fort und sind fast gleichmässig

nämlich

unmässiger

Wunderlich's

zu

satz

Gegenstande

der Grösse

sich auch in den .
cruribus cerebelli ad pontem der rechten Seite. Alle übrigen
Organe normal. Löwenhardt sagt auf p. 686, im Gegen

Die Mittheilungen hierüber sind überaus spärlich; mir
welche diese Frage
sind nur 2 Arbeiten bekannt geworden,
zum

Heerde von

zusammen

in der rechten Hälfte zerstreut, finden

von

Dr. Tiling.
am Nicolai-Hospital für Geisteskranke).

(Ordinator

Hirsekorns.

erscheint;

vergrössert

hier die Extravasate

fliessen

niedrigste,
Folgendes:

übrigens
«Dagegen

25

31,5°

und

С

sei

die

Grenze,

sich die von uns beobach

bewegten

25 und 35° C.

zwischen

32,0°

unwahrscheinliche

im ersten Fall mehrere

teten Temperaturen
zwischen

Behauptung,

sogar

Wochen lang

und

während der letzten

С;

im zweiten

Falle

3 Tage

betrug die

Körperwärme am Abend vor dem Tode 30,8° C. und kurz vor

C; im dritten Krankheitsfalle zeigten sich
der letzten 5 Lebenstage Temperaturen von 23,75
bis 31,5° C, im vierten Falle hatte der Kranke in den

dem Tode 29,5°
während

beiden Tagen eine Temperatur

letzten

Wegen des Genaueren

verweise

von

führe nur die auch von mir constatirte
die Kranken

sich

bei

30,8° C.

28 bis

auf das Original

ich

Thatsache

diesen Temperaturen

an,

keineswegs

und
dass

im

Löwenhardt

Collapsus befanden.

Alkoholgenuss mit nachfolgender artiñcieller Abkühlung des

Zustande

Körpers durch Liegen in kalter Luft oder kaltem Wasser.

fahrt z. B. an, dass im ersten Fall der Kranke bei 31,2 bis

im Journal: The Medical and Surgical
Nach Branntweingenuss
Reporter, (1875 Bd. 32, p. 399).
war die Temperatur 24,4° С im Rectum. Nach 12 Stunden

32,5° C. seine Cigajrre rauchte

Ferner eine Arbeit

Endlich ein Fall

war die Temperatur auf 33° C. gestiegen.

des allermeisten

Herzen»

singen

und

konnte, dass

«du,

du

liegst mir im

im 2. Fall bei

32°

С

der

Kranke ohne Hülfe aus dem Bette stieg und seine Mahlzeit
verzehrte, dass im 4. Fall die Patientin bei 31,5° C. noch
nach ihrem besten

rhagie einmal eine Temperatur von 28,9° C. aufwies; nach

hämorrhagica, Oedem der Pia und zähe, trockne Consistenz

24 Stunden

Fall

starb sie.

Dagegen

erlaube

des Gehirns hinzuweisen,

von Heerderkrankung

der Literatur unbekannt geblieben

Büttig,

ich mir auf einen

zu sein

St. Petersburger med. Zeitschrift,

der in

scheint.

(Dr.
Bd. 5, Heft 3,

des

Putz

—

(The Richmond and Louisville Medical Journal 1874, Bd. 1 7),
wo ein cachektisches Frauenzimmer nach Metritis und Metror

Falles

ersten

Rückenmark fest,

durchscheinend,

Fall Pia

Hydrocephalus internus,

einen

epileptischen Anfall über

seit 7 Wochen am Kopfschmerz,

ist fieberfrei, Puls 60 ; er klagt über Kältegefühl, antwortet
Acht Tage nach der Aufnahme
träge, liegt apathisch da.

tritt Uebelkeit

und Harnverhaltung

C,

ein;

Patient friert und

Am 10. Tage Temp.
32,8, Puls 40, Pat. muss katheterisirt werden. Am 11. Tage
fühlt sich der Körper eiskalt an, dabei das Athinen frei und
zittert.

Temperatur 36°

Puls 56.

exspirirte Luft ist empfindlich kalt, das Gesicht
gut aussehend, Wangen röthlich, keine Spur von Cyanose;
tief, die

Pat. liegt apathisch da, antwortet nicht, zeigt die Zunge
nicht, die Temp. 28° С. in der Achselhöhle, 28,4° C. im
Rectum, der Puls unfühlbar, die Zählung der Herztöne ergab
32 Pulsationen.

Am Nachmittage verscheidet

Die Section ergab:

Tractus opticus rechterseits

pons Varoli im Umfange vergrössert,

Pat.
nahe

ruhig.
dem

die untere Fläche des

Tract, opt. besäet mit kleinen, capillären Blutextravasaten,

Im 2. Fall

getrübt und ödematös, Gehirn etwas
atroph, corp. striât, dextr. gelblich roth gefleckt, gallertig

zu St. Petersburg).
Mann, der vor 2 Jahren

haben soll, leidet

mit Verfärbung.

die weiche Hirnhaut

Im

standen

Bei der Section

leichte Pachymeningitis

sich

des Hirns und Rückenmarks

1875, in den Protocollen des deutschen

ärztlichen Vereins
Der Fall ist in Kürze folgender:
Ein

etc.

verlangte

ergab

3.

ödematös,

gelblich grau verfärbt.

anämisch,

Gehirn

anämisch,

auffallend derb und

Rückenmark

zäh, graugelb verfärbt, unten nur in den Hintersträngen, im

Abschnitt auch in den Seitensträngen. Im 4. Fall
frischer Bluterguss auf der Pia, sonst dieselbe wenig getrübt,

obern

Gehirnsubstanz ödematös,

Rückenmark in der untern Hälfte

Hinterstränge

als gewöhnlich,

fester

Zenker
Löwenhardt

Die Fälle von
den

von

scheinen

grau durchscheinend.

mir nicht ganz

beobachteten

analog

zu sein; von seinen
32° C, ein Anderer

Kranken erreichte einer vorübergehend
für einige Stunden 30,6° С und dabei war schon Collapsus
eingetreten
Procese

in Folge von

in den Lungen.

Durchfällen

und entzündlichem
mir

Aus diesem Grunde scheinen

auch die Schlussfolgerungen von Zenker nur für seine Fälle
zu passen, wenn er sagt: «ich bin weit entfernt davon, die
Hirnkrankheit als oberstes Causalmoment
Anomalie gelten*zu

Zenker's
glaube

dass

einzugehen,

Auf

für die Temperatur-

Ausführungen
würde mich zu weit führen, ich

lassen».

die weiteren

Wagner (Handbuch der allg. Pathologie und

und Liebermeister
(Handbuch der Pathologie
und Therapie des Fiebers) ganz in der' richtigen "Weise von
den Löwenhardt'schen Beobachtungen Act genommen
Therapie)

indem

haben,

die

auch

sie

Ursache,

centrale

also

den

neuropathischen Einfluss in den Vordergrund stellen.
ich vorausschicken

Meinen Fällen muss

dass

die

sich

Zeitraum
längeren
Temperaturmessungen auf keinen
Es ist bisher in den Irrenanstalten nicht Sitte
erstrecken.

regelmässig
den

keine Complicadie

Beobachtungen

dass in

Messungen

durch mehrere Monate hindurch fortgesetzt sind.
Fällen

ersten

messungen

wenn

Um so mehr ist es anzuerkennen,

Löwenhardt'schen

den

In

zu machen,

Messungen

regelmässige

tionen vorliegen.

erst

ich

begann

mir

als

mit den

Befühlen

beim

Temperatur
Haut

der

und

Schleimhäute eine reptilienartige Kälte auffiel.
1) Arrestant aus dem Untersuchungs-Gefängniss, soll vor

circa

1 Monat

October

erkrankt

sein.

Bei der Aufnahme den 20.

1875 liegt Pat. ganz apathisch,-

muss

auf die Ab

Hautfarbe blass, Gesichtsaus
theilung getrageu werden.
druck matt, Puls beschleunigt und' schwach,
Ernährung
Später erhebt sich Pat. vom Bett, schwankt
mittelmässig.
aber beim Stehen und Gehen
Worte.

unzusammenhängende
gielos,

hin und

her,

spricht einige

Die Bewegungen

sind ener

nirgends Paresen, die Reaction gegen Nadel

doch

stiche und den faradischen Strom gering.

Die inneren Organe

der Brust- und Unterleibshöhle bieten nichts Abnormes dar.

In

den folgenden

hin und wieder,

Tagen im Wesentlichen derselbe Zustand ;
nur für einige Stunden, grössere Energie

und Besinnlichkeit,
wenigstens

Pat. macht einige scheinbar richtige,
Angaben über sein früheres Leben;

verständige

dann folgt ein kurzer Erregungszustand durch einige Stunden,

Pat. singt und pfeift.

Am 24. October

an zu sinken, er verlässt

das Bett

fangen

die Kräfte

Am 28.

nur gestützt,

October lässt er einige breiige Ausleerungen unter sich.
29.

fühlt

October

ebenso

die

und

Zunge

höhle beträgt

sich

27,5°

C,

Am 30. Oct. Temp. 25,3°
sehr schwach,

die

Körperoberfläche

Lippen, die Temp,
Puls schwach,

С,

eiskalt

Am
an,

in der Achsel

48 in der Minute.

Puls nicht zu fühlen.

Pat. ist

macht aber sowohl spontan als bei Berührun

gen Bewegungen

mit den Extremitäten,

aber nicht ohne Kraft.
setzen ; während

langsam

und träge,

Ich Hess ihn in ein warmes Bad

des Heräushebens

rens starb er.

und Zurücktransporti(Fortsetzung

folgt).

Referate.

F. "Weber: (Petersburg) Beitrag zur Behandlung

fieber

hafter Krankheiten mit Salicylsäure.
(Allg. med. Centralz. №25u.26. 1876).
Vf. hat in einer Keine von Fällen seiner Privatpraxis bei
verschiedenen Krankheitsformen
(8 Fälle von puerperaler Endo
metritis durch Para- und Perimetritis complicirt, 9 Diphtheritis,
6 Erysipel, 3 Influenza und 2 Pneum. chron.) Salicylsäure ange

wandt, meist in der Formel: Natron phosphoric und Acid-salicyl.
Fast in jedem Falle
aa«3J: JVL, die gut vertragen wurde.
traten die bekannten Erfolge ein ; wurden sehr grosse Dosen in
kurzer Zeit genommen, so trat in mehreren Fällen Collaps ein,,
der jedoch schnell vorüber ging, daher empfiehlt Vf. die metho
dische Anwendbng mittlerer Dosen, am Besten mit gleichzeitiger
Anwendung von Spirituosen. Wenn Vf. S. mit Chinin combinirte,
so traten die Remissionen der Temperatur weniger schnell und
anhaltend ein.
P.

Monti:

Ueber die Behandlnng der angeborenen Lues
mit Ferrum jodatum saccharatum.
(Jahrbuch für Kinderheilkunde Bd. IX, H. 3).
M. glaubt in dem genannten Präparat ein Mittel gefunden zu
haben, das gegen die Lues nicht weniger sicher wirkt als die
A.

zugleich aber die mit
gebräuchlichen
Quecksilberpraeparate,
derselben verbundene Anämie in wirksamer Weise bekämpft und
Das
sacch.
verordnet er in Pul
jod.
hebt.
ferr.
Ernährung
die
in Milch lösen und mit der
verform, und lässt die Einzeldosis
Neugeborne bekommen täglich 2—3 Mal
Mahlzeit reichen.
Kinder von
0,02 Gr., Kinder von 6— 12 Wochen das Doppelte.
3 Monaten bis zu 1 Jahr erhalten täglich 2—6 Dosen von 0,03
Gr., Kinder von 1—2 Jahren bekommen 0,2—0,3 Gr. pro die.
Das Medicament wird so lange fortgesetzt, bis sowohl an der
Haut, als an Schleimhäuten t alle krankhaften
Erscheinungen
geschwunden und die Anämie und der Milztumor beseitigt sind.
Die genaue Ausführung der hier erwähnten Vorschrift hält M.
für wesentlich, indem, wenn das Medicament gleich nach dem
ausgesetzt wird, auch
Schwinden der luetischen Erscheinungen
der für die Heilung nothwendige Einfluss auf die Ernährung des
ausbleibt.
und
auf
die
Recidive
H.
Kindes

A. H i 1 1 e r :- Anomalien in der Entwickelung von Impf
pusteln.
(Centrbl. für die med. Wiss.)
H. berichtet über folgende, bei der Revaccination von 700
Rekruten

beobachteten Anomalien:

1. TJngleichzeitige Eruption der Pockenpusteln bei gleichzeiti
ger einmaliger Impfung. 4 Fälle.
2. Erste Impfung erfolglos — zweite Impfung von Erfolg und
gleichzeitige Entwickelung von Pusteln auf der ersten Impfstelle.
Erfolg auf der ersten Impfstelle
3 Fälle.
Der nachträgliche
beruht nur auf der Spätentwickelung der Pusteln, da von 20 auf
beiden Armen zugleich,
links aber ohne Lymphe geimpften
Leuten kein einziger Pusteln auf dem linken Arme bekam.
Impfung
3. Erster Erfolg unvollständig.
widerholt
und
nunmehr reife Pustelentwickelung auf beiden Impfstellen. 3 Fälle.
Hier scheint ein begünstigender Einfluss der zweiten Impfung
auf die Entwickelung
der ersten verkümmerten
Pusteln unver
kennbar, da in 60 anderen Fällen, in denen aus dem gleichen
Grunde die Impfung wiederholt wurde, Pustelbildung
nur auf
Hier zeigte sich auch, dass der
der letzten Impfstelle erfolgte.
fehlende oder unvollkommne Erfolg einer einmaligen Revaccination den Schluss nicht gestattet, das Jndividuum sei unempfäng
lich, da in 10 Fälleu die mit anderer Lymphe nach 8 Tagen
wiederholte Impfung erfolgreich war.
Vielleicht existiren in der
Qualität der Lymphe verschiedener Impflinge individuelle Ver
schiedenheiten.
4. Erste Impfung von Erfolg : zweite Impfung 5—7 Tage später
ausgeführt, gleichfalls von Erfolg.
Bekanntlich gehen die Ansichten der Autoren darüber ausein
seien, um der Impfung die
ander, wieviel Pusteln erforderlich
gewünschte Schutzkraft
zu verleihen.
Nach Eulenburg
kann
selbst eine geringe Zahl von Pusteln genügen, im Ganzen aber
nimmt die Schutzkraft mit der geringeren Zahl der Impfpusteln
(unter 5) ab. In 27 Fällen nun, in denen es innerhalb der ersten
Woche zur Entwickelung
von 1— 3 typischen Pusteln gekommen
war, hatte die zwischen dem 5. und 7. Tage auf dem anderen
Arm vorgenommene Impfung 14 Mal einen positiven Erfolg, und
zwar 6 Mal 4 und mehr Pusteln,
8 Mal weniger als 4 Pusteln.
Bei 12 anderen mit Erfolg revaccinirten Leuten hatÇe die am
15. und 16. Tage nach der ersten Impfung vorgenommene Wieder
holung derselben keinen Erfolg. Diese Tbatsachen stimmen mit
der Erfahrung,
dass die Schutzkraft
der Vaccine erst zwischen
dem 11. und 13. Tage nach der Impfung eintritt.
5. Entwickelung
von Pockenpusteln
neben der Impfstelle.
2 Fälle. Hier handelte es sich wahrscheinlich
um eine Uebertragung des Giftes von den Impfstellen durch die Fingernägel.
Ferner führt H. noch 2 Fälle von erfolgreicher Impfung auf
Acne- und Psoriasis-Flecke — und eine erfolgreiche Impfung im
Prodromalstadium des Ileotyphus an.
H.

Prof.

Eulenburg

Prof. L a n d o i s : Ueber ther
Grosshirnhemisphären ausgehende
Einflüsse (vasomotor. Apparate der Grosshirnrinde).
(Ctbl. für med. W. № 15. 1875).
mische

von

nnd

den

Die Vff. haben an meist jungen Hunden durch Trepanation unter
tiefer Chloroformnarkose
od. Herstellung feiner Spaltöffnungen

mittelst Pfriemen Gehirntheile blossgelegt und deren Oberfläche
mit glühenden Kupferdrähten
auf 1— l1/» Mm. Tiefe in verschie
denem Umfang zerstört.
Die Temperaturbestimmungen
an den
Extremitäten
während und unmittelbar nach den Operationen

Electrogalvano•wurde vermittelst des Meissner-Meyerstein'schen
angestellt.
Sie erhielten
meters, nachher mit Thermometern
folgende Resultate : Die Zerstörung gewisser der Scheitelregion
des Vorderhirns,
die nach vorn
entsprechender Rindenbezirke
durch d. Sulcus crnciatus begrenzt, besonders den hinteren und
seitlichen Theil des Gyrus postfrontalis (Owen) umfassen, bewirkt
um 1— 7° 0. in den contralate
sofortige Temperatursteigerung
je nach der Lage des Zerstörungsbezirkes
ralen Extremitäten,
schwächer oder
an den vorderen oder hinteren Extremitäten
Wurden Theile neben dem beschriebenen
stärker ausgeprägt.
so trat zuweilen auch geringe Temperatur
Bezirk zerstört,
Für die vorderen Extremitäten
liegt der
verminderung ein.
thermische Bezirk mehr nach vorn und aussen, in nächster Nähe
Zerstörung des Gyros
des lateralen Endes des Sulc. cruciat;
bleibt ohne Wirkung.
Die erhöhte Temperatur
suprasylvic.
dauerte immer längere Zeit an, in der Regel 2— 3 Tage, zuweilen
Localisirte Reizung der
aber noch bis zum Ende der 3. Woche.
Bezirke gab durch ganz schwache Ströme constant eine Herab
setzung der Temperatur in den contralateralen Extremitäten um
0,2—0,6°, die jedoch undeutlich wurde, sobald der Strom stär
Nach Erwachen aus der Narkose zeigten sich Störungen
ker.
der Motilität und des Muskelbewusstseins in den contralateralen
Extremitäten,
ein Zeichen, dass der thermische in der Nähe des
motorischen Rindenbezirkes gelegen.
Die Y ff. erklären sich diese Erscheinungen durch Annahme
in der Rindenoberfläche
selbst gelegener
vosomotorischer,
der im Fedunculus cerebri
Apparate, die centrale Endigungen
verlaufenden Gefässnerven darstellen und — vielleicht — zur
Uebertragung psychischer Einflüsse auf d. vasomotor. Bahnen
sowie zum Bewusetwerden localer Temperatur- und CirculationsVeränderungen dienen.
P.

Zweifel:

Die Respiration des Fötus.
(Archiv für Gynäkologie IX. 2).
Z. fand im Spectroscop bei Kindern, die vor dem ersten Athemzug abgenabelt waren, im Blut des Nabelstrangs deutlich die

des Oxyhämoglobin.
Absorptionsstreifen
An trächtigen Kaninchen beobachtete er unter verschiedenen
in dem Blut der Nabelgefässe,
Cautelen, Farbenunterschiede
die nach willkührlichem
Luftahschluss
vom Mutterthier
ver
des Mutterschwanden, gleichzeitig traten Erstickungskrämpfe
des Foetus auf. Nach Einleitung
thiers und Athembewegungen
künstl. Resp. wurde das Blut in der Nabelvene wieder heller.
Durch Beobachtung und Experiment ist somit der Beweis einer
Athmung des Foetus durch die Placenta sicher geliefert.
St.

F.

A h 1f e 1d

Ueber den Knabenüberschuss
der älteren
Erstgebärenden.
(Archiv f. Gynäkol. IX. H. 3. 1876).
Vf. hat die Protokolle von 5218 Geburten in der Leipziger
2448 Geburten in der Poliklinik und 8680
Entbindungsanstalt,
die dem statistischen
Geburten,
Bureau
der Stadt Leipzig
:

und unter diesen 16346
angezeigt waren,
zusammengestellt
Geburten fanden sich 1038 ältere Erstgebärende, die 1055 Kinder
geboren, darunter 584 Knaben und 471 Mädchen,
also ein
Verhältniss von 124 : 100, während als das allgemeine Verhältniss 106 : 100 angesehen wird.
Eine Tabelle zeigt, dass je älter
die Erstgebärende,
um so grösser der Knabenüberschuss
(im
Alter von 28 Jahren 110:100, bei 36 Jahren aber schon 190:
Die
des
Einflusses
der
Znsammenstellung
bezüglich
Alters
100).
unterschiede zwischen Mann und Frau auf das Geschlecht der
Kinder gestattet den Schluss, dass nicht der Altersunterschied
zwischen den Eltern sondern nur das Alter der Mutter das
Ausschlag gebende Moment ist- Vf. spricht zum Schluss die
Hoffnung aus, dass seine, jedenfalls Interesse beanspruchenden
Zahlen bald aus den Journalen anderer grosser Gebärhäuser
controlirt und vervollständigt werden möchten.
P.

L.

die Harnstoffabgabe dagegen richtet sich hauptsächlich nach der
Höhe des Geschlechtslebens.
Die Dauer der Wehenthätigkeit
manifestirt sich in einer vorübergehenden Steigerung der Harn
menge. Die Differenz seiner Resultate und der von Winkel
führt Vf. darauf zurück, dass die Winkel'schen
mitgetheilten
Wöchnerinnen auf stickstoffärmere,
wasserreichere
Kost ange
wiesen waren.
P.
С h

ie

n e:

Zur Behandlung der Gonorrhoe.

(Med. Times and Gazette 1856).
Godon empfiehlt (American Journal of Syphilography,

October
chronischer Gonorrhoeen
Injectionen
1874) zur Behandlung
Thonbreies
in
eines ziemlich dicken
die Harnröhre.
Die Injec
tionen sollen 4-stündlich gemacht und 1 Minute zurückgehalten
Die guten Erfolge dieser Behandlung führt G. auf die
werden.
antiseptischen und besänftigenden (soothing) Eigenschaften des
Thones zurück.
Auf diese Mittheilung hin versuchte C. diese
Behandlung, weil er sich auca von dem mechanischen Ausein
anderhalten der entzündeten Schleimhautflächen Erfolg versprach.
Die zuerst an inveterirten,
hoffnungslosen Fällen angestellten
Versuche fieleu so befriedigend aus, dass C. diese Behandlung
nach Ablauf des acuten Stadiums aus
auf alle Gonorrhoeen
dehnte.
Der Effect war im Allgemeinen
befriedigend — in
einzelnen Fällen ein eclatanter.
C. nimmt die reinste Porzellan
erde, Kaolin, formt sie mit Oel oder Wasser zu einem consistenten Teige, füllt mit diesem eine Glasspritze und injicirt ihn
langsam, Morgens, und Abends, in die Urethra, nach vollständi
ger Entleerung
der Blase.
Das orificium ext. urethrae wird
darauf mit einer zweckmässig angebrachten Compresse bedeckt,
so dass die Injektion mehre Stunden in der Harnröhre verbleibt.
Am Tage bereitet diese Procedur dem Patienten
einige Schwie
rigkeit, in der Nacht aber wird sie sehr gut vertragen.
C. warnt
vor unreinen Praeparaten des Kaolin, da diese in der Harnröhre
hart und trocken werden (Cement), und dann schwieriger
zu
entfernen sind.
H.

Duncan Bulkley

(New- York) : 2 Fälle von Basedow'scher Krankheit mit Urticaria.
(The Chicago Journal of nervous and mental disease 1875. № 4.
Pg. 513-523.)
Vf. giebt in der Einleitung zu seinem Aufsatze einige klinische
Thatsachen, welche die Urticaria als eine Neurose der Haut er
scheinen lassen. Au spitz (Vieterliahrschr.
für Dermatol, und

Syphilis 1874. p. 311) lässt die Quaddeln durch einen Reflex von
sensiblen auf die vasomotorischen Nerven entstehen, Vf. selbst
(Practitioner 1874 Nov. p. 323) sah Urticaria bei Leuten mit
Hemicranie,
Asthma bronchiale zusammen auftreten, Charcot
(Maladies du système nerveux 1872 u. 1873, p. 68) sah bei Scle
rose der Hintersäulen des Rückenmarkes während der schiessen
den Schmerzen und über den Schmerzpuncten Urticariaquaddeln
et on (Traité élémentaire des mala
auf schiessen, was von Gor
dies de la peau 1874 p. 286) bestätigt wird.
Vf. bringt die von
ihm in 2 Fällen von Basedow'scher Krankheit beobachtete concoïnitirende Urticaria mit einer, die sympathischen Ganglien be
treffenden Affection, welche ja auch mit grösster Wahrscheinlich
keit der Basedow'schen Krankheit zu Grunde liegt, in Verbindung.
Ein so directer Zusammenhang mit dem sympathischen Nerven
system, wie bei Herpes Zoster, sei nicht anzunehmen, indessen
sei die Abhängigkeit der Urticaria von diesem System sehr deut
lich. Bar t hol о w (Chicago Journal of nervous and mental
disease July 1875, p. 356) führt einen Fall von Basedow'scher
Krankheit an, in welchem während des letzten Jahres des Leidens
auf Hals, Brustbein und den Händen Pigmentablagerungen
mit
kleienförmiger
die Trousseau'schen
Abschilferung
auftraten;
Taches cerebrales gehören auch hierher.
Hz.

ill

Klein wächter

(Prag) : Das Verhalten des Harnes
im Verlauf des normalen Wochenbettes.
(Arch, für Gynäkol. IX. H. 3. 1876).
Bei 179 Wöchnerinnen hat Vf. je 8 Wochenbetttage lang den

Harn untersucht und fasst seine Resultate in Folgendem zusam
men : Die Harnmenge übersteigt im ganzen Verlauf des Wochen
bettes die Norm, namentlich am ersten Tage (dieses erklärt er
sich derartig, dass nach der Geburt sich der Uterus contrahirt,
dadurch den Inhalt seiner Gefässe in die übrigen Gefässe zurück
drängt, wodurch die Spannung in den Arterien vermehrt wird).
Vom 4. Tage an vermindert sich allmälich die
Quantität duren
Schweiss und Milchsecretion.
Die Quantität des Harnstoffes und
Kochsalzes ist kaum merklich vermehrt, die absolute Phosphor
säuremenge vermindert.
Das spec Gew. betrug im Mittel 1015
—1016.
Mit Zunahme des Alters sinkt die tägliche Harnmenge;

Tagesereignisse.
Ein neuer Sanitätstrain,
den die zum Orientalisten-Congress
nach Petersburg gekommenen Repräsentanten der Burjäten aus

dem transbaikalischen Gebiet ausgerüstet haben, ist am 17. die
ses Monats unter Leitung des Dr. SimonUnterberger
(Arzt
am hiesigen Nicolai-Kinderhospital)
via Warschau, Wien und
Triest nach Cettinje abgegangen.
Stabsarzt Dr. Mund y aus Wien, der die oberste Leitung des
serbischen Militär-Sanitätswesens
übernommen hatte, ist von
dieser Stellung bereits zurückgetreten und wird sich nach Wien
zurückbegeben.
Die Lord Carnarvon-БШ (cfr. J* 17 dieser Wochenschrift)
ist
im englischen Parlament am 11. dieses Monats, wenn auch in

Folge der energischen Opposition der wissenschaftlichen Kreise
Auch
in bedeutend gemilderter Fassang, doch durchgegangen.
in dieser modificirten Gestalt wird sie nicht ohne grosse Nach
theile für die Fortschritte der experimentellen Physiologie in
England sein.
Ein anderer im englischen Parlament von Dr. Johnsonstone
gestellter Antrag, die vorzugsweise die Maassregeln gegen die
Syphilis betreffende Cantagions diseases Act aufzuheben, ist —
zum Aerger der frommen englischen Damen, denen es anstössig
erscheint,
ärztlichen
Hospitäler
worden.

die prostituirten Dirnen eventuell zwangsweise einer
zu unterwerfen
und sie in SpecialUntersuchung
zu schicken — mit grosser Majorität verworfen
(D. med. W.)

Miscellen.

Die von Prof. v. Welz zu Ehren Gräfe's gestiftete Prämie,
welche alle 3 Jahre der besten innerhalb dieser Zeit im «Archiv
für Ophthalmologie» veröffentlichten Arbeit ertheilt wird, ist
bereits zum ersten Mal zur Vertheilnng
gekommen und Prof.
Leber (in Göttingen) für seine Arbeit «Studien über den FlüssigJceitsaustausch im Auge* zuerkannt worden.
Im Herbst dieses Jahres wird in Budapest ein internationaler
statistischer Congress stattfinden.
Nach dem Programm werden
in der П1. Section desselben folgende die Medicin und das
Sanitätswesen betreffende Gegenstände zur Berathung gelangen:
Statistik
der epidemischen Krankheiten,
1) internationale
2)
Statistik der Cholera, 3) Statistik der Heilbäder nnd Mineral
wässer.
Der Gemeinderath der Stadt Wien bat den Antrag auf Ein
führung der facultativen Leichenverbrennung
angenommen und
mit einer
beschlossen, bei der Regierung und dem Parlament
Petition um Zulassung der Leichenverbrennung einzukommen.
Eine Gesellschaft neapolitanischer Aerzte soll die Absicht
haben, in der Umgebung des Kraters der Sulfatara zwischen
Neapel und Puzzuofi ein Krankenbaus zur Behandlung Schwind
da verschiedene
süchtiger im 1. und 2. Stadium einzurichten,
Fälle radicaler Heilung der Schwindsucht bei Personen, welche
in der Umgebung des Kraters einige Zeit sich aufgehalten hatten,
constatirt sein sollen. Der Dampf, welcher dem Krater entströmt,
soll ausser Schwefeltbeilen auch Arseniktheile enthalten.
Das «Pacific Medical and Surgical Journal» sagt von dem Gesetz
zur Regelung der Prostitution: «Ein Gesetz für Schutz der
Männer gegen die Krankheiten der Frauen und fUr Preisgeben
der Frauen an die Krankheiten
der Männer ; ein Gesetz zur
Versorgung mit Stellen und Gehalten für (männliche) Inspectoren und Polizeibeamte;
ein Gesetz, um Jünglingen
und verdie Mittel zu straflosem Fröhneu der Wollust
heirathetenMännern
zubieten; ein Gesetz um die öffentliche Moral herabzusetzen,
zu
die Heirathslust
zu entmuthigen, die Bevölkerungszunahme
vermindern nnd die Amerikanische Republik gründlich mit den
Gewohnheiten und Lastern der alten Welt zu durchseuchen».
*
(The Clinic JÉ 18. 1876).
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Befördert

Lesnitzky—

zum Staatsrath:
für Auszeichnung.

der

Kreisarzt

Tichwinsche

auf ihre Bitte : wirklicher Staatsrath Sede rVerabschiedet:
holm, Director des Tambowschen Kinderasyls; Collegien-Rath
Beamter
zu bes. Aufträgen
Koffsky,
Dr.
in medicinischen

bei der ehemaligen Verwaltung
Angelegenheiten
Generalgouverneurs.
Verstorben:
Dr.
Infanterie-Regiments.

Kostarew,

Oberarzt

des

des baltischen

11. Donischen

Nichtamtliche.
In Heidelberg

ist am 17. August der sowohl als Lehrer, als
auch Schriftsteller berühmte Chirurg Professor Dr. Maximilian
v. Cheliusim 83. Lebensjahre gestorben.
Sein Handbuch der
Chirurgie ist in fast alle europäische Sprachen übersetzt.
Zu Halle ist am 7. dieses Monats der in weiten Kreisen bekannte
Naturforscher
Dr. Ule an den Folgen eines Schädelbruchs, den
er als Commandant der freiwilligen Feuerwehr bei einer Feuers
brunst durch einen herabfallenden Stein erlitten hat, gestorben.
. Prof. Alfred Volkmann (Vater von Richard Volkmann), über
dessen 50 jähriges Doctorjubiläum
wir vor Kurzem berichteten,
ist jetzt in seinem 75. Lebensjahre von seiner Lehrthätigkeit
an
der Universität
Halle zurückgetreten.
Schon seit mehreren
Jahren ist in Halle die Professur der Physiologie
von der
Anatomie getrennt und Prof. Bernstein übertragen worden.
Nunmehr ist der bisherige Prosector, Professor We lcker zum
Director des anatomischen Instituts ernannt worden.

in

Krankenbewegung

den Spitälern

St. Petersburgs.

Am 15. August 1876 betrug der Krankenbestand

....
...

in den Civilhospitälern

2022 M.
> Kinderhospitälern
»
98 »
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 793 »
» Kalinkin-Marine-Hospital
. 169 »

Sl.Peterslurgs:
1264 W.
86 »
48 »
—
•

SummaT3082~M7^398TW"

Unter der Gesammtzahl befanden sich:
Typhöse Krankheiten
Variola
Scarlatina
Venerische Krankheiten

....

385 M.
1 »

120 W.

S»

5»

361

2
355

■

»
»

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 8.— 15. August (incl.) besucht von 2417 Kranken,
darunter
zum ersten Mal von 831.

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

=

St. Petersburg,

Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,

■

Amtliche.
Wohlwollen
dem Dirigirenden
Allerhöchstes
eröffnet:
des
Civil-Generalstabsdoctor,
Geheimrath
Médicinal-Départements,
Dr. Pelikan, sowie den wirklichen Staatsräthen: Dr. Snegireff,
geschäftführendes und berathendes Mitglied des Medicinalraths
und Strutschkow, Geschäftsführer beim Medicinal- Departement
— in Anerkennung ihrer musterhaften und lobenswerthen Thätigkeit als Glieder der Commission zur Prüfung der Maassregeln
zur Vermehrung der Aerzte im Reich.

Ernannt: der ältere Ordinator des Chersonschen MilitärHospitals Collegien-Rath Dr. Mogilj ansky-Russob towsky —
zum Oberarzt dieses Hospitals.

Der Verein der deutschen Aerzte in Prag hat den Beschluss
oder unziem
gefasst, solche Âerzte. welche marktschreierische
liche Annoncen in den Zeitungen veröffentlichen, aus seiner Mitte
auszuschliessen.
(Pest. med. Pr.)
Die ophthalmologische
Bibliothek des verstorbenen Dr. J.
Sichel in Paris, welche с 4000 Werke enthält und die voll
ständigste Sammlung ophthalmologischer Publicationen,
welche
zur Zeit existirt, ist, soll unter der Hand, womöglich im Ganzen,
verkauft werden durch Dr. Arthur Sichel in Paris, Hue Neuve
des Mathurins 85.

S

Personal-Nachrichten.

Schlamm- and Kiefernadelbäder,

Дозволено цензурою. С.-Детербургъ,

Heilgymnastik

im

Laufe des ganzen Jahres.
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

21-го Августа 1Ö76 г.

=

des Stadthauptmanns.

Buchdruckerei

von

Röttger

Eisen, Kreuznacher

& Schneider,

Salz,
73 (47)

^

\
■

^
^

Newskij-Prospekt № 5.

Der ABONNEMENTSPREISaerSt.Petereh.
pro1876
(Mârz-Decomb.)
Mod.Wochonschrift
beträgtmit Zustellung7Rbl. (für«Ausland
20Mк.) — Inserate werd.l81cop.(40pfg.)
derenRaumbe
fürdiegespalt.Petitzeileoder
alleBuchhandl.
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ST. PETERSBURGER

Rédacteur Dr.
Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff

(Carl

RöTTGEr).

28. August (9. September).

St. Petersburg,

J6 26.

Beiträgesindan denRédacteur
Wossnesecnsky
Dr. E. Moritz (Wohnung:
BrückeHaneKuttner)oderan dieVerlagehandlnof: Kaiserliche Hofbnchhandlang
H. Scbmitzdorff
(Carl Köttger)
NewskyProepektM 5, einznaenden.

1876.

Inhalt:

Ueber das Vorkommen niedriger Körpertemperaturen bei Geisteskranken (Fortsetzung und Schluss). — Dr. A.
Dr. Tiling:
Zur Frage der elektrischen Erregbarkeit
V. Gliky:
Zur orthopädischen Behandlung des Pes equinus paralyticus. — Referate:
Trockene Salicylwatte als Verbandstoff. — Tages
des Grosshirns. — P. Alexejew: Ueber die Temperatur des Foetus. — J. Mittle:
— Krankenbewegung in den Spitälern St. Petersburgs.— Anzeigen.
ereignisse. — MisceUen. — Personal- Nachrichten.

Knie:

den

das Vorkommen

Ueber

niedriger

Körpertemperaturen

bei Geisteskranken
von

(Ordinator

Gehirn

Pia

Anschneiden.

auch

blass,

Consistenz

Phthisis

normal,

nur blass,

und Configuration normal,

enthalten seröse Flüssigkeit, aber die

Ventrikel ausgedehnt,

imbibirt

sind nicht

Hirntheile

angrenzenden

Mater

und

weich.

Pons Varoli, Med. obl. und oberer Abschnitt der Med. spinal,
derb,

dass die weisse Substanz nicht nur nicht vorquillt,

so

sondern

sich retrahirt

und die Schnitte excavirt erscheinen.

Alle übrigen Organe bieten
die

ist zäh und

Zeichnung, die Consistenz

ganz normale

zeigen

oberen

Ganglien und

makroskopisch

nichts Bemerkenswerthes dar ;
der

Sympathicus

mikroskopisch

noch

etwas

lassen

weder

Pathologisches

erkennen.

2) Verabschiedeter Beamter, 61 Jahre alt, aufgenommen
den 11. Juli 1875.
Vor 3 Monaten ist in seinem Wesen
Veränderung bemerkt, es zeigte

sich

hohe Meinung von sich, ein albernes,

er kleidete sich auffallend,
viel Geld aus.

Er

gehobene

Stimmung,
Betragen,

geckenhaftes

legte Schmucksachen

an und gab

bat immer in Venere excedirt.

In der

—

Verfall

Er

der Kräfte.

linken

Dazwischen

tritt Schwellung

am rechten

sind

nicht

vorhanden,

Kaiser;

dabei

tritt Abmagerung und Sinken der Kräfte
Er kratzt von den Wänden

hinzu, motorisch keine Störung.

heiter und
Bulbus

rechte

in

und isst wenig,
verweigert er Nahrungs

Das

blasst ab;
auf mit blauen

Erysipel

Vorderarm

Die Haut hat sich während der ganzen Zeit kühl
angefühlt ; an diesem Tage erscheint der Körper ganz kalt,
beträgt um 6 Uhr Abends 32,0° C, Puls
die Temp'eratur

Flecken.

60 Schläge

schwach,

in der

Temperatur

beträgt die

Minute.

Am

November

12.

Rectum 31,9° C,

im

Puls 63,

Respiration 20, nicht oberflächlich. Pat. verlässt das Bett,
geht ins Waterkloset, äussert dieselben Ideen wie früher,
über

Schmerz im rechten

Vorderarm fühlbar,
13. November
Schläge,

aber nicht kraftlos;

sind träge,

die Bewegungen

11

aber

Fluctuation

Arm,

klagt

er

am

ganzen

keine erhöhte Temperatur.

Am

Uhr Vormittags Puls kaum fühlbar,

60,

Respiration 20, Patient hat gegessen und getrunken,

die Zunge und der ganze Körper fühlt sich kalt an, Temp,
С Um 4 Uhr Nachmittags tritt

in der Achselhöhle 30,6°
verwirrtes Reden auf,
erheben,

lässt

den

er

Die Section

kann sich vom Lager nicht mehr

Urin unter

der ganze

Sörungen

Die expan
mittelmässig, Schlaf, Appetit gut.
siven Ideen steigern sich, er will verreisen, heirathen etc.
Im August nennt er sich schon einen Grossfürsten, endlich

Der

freien

jeden

Erysipel auf der Nase und der

11. November:

Wange.

Collision.
Ernährung

doch

schläft schlecht

7. November:

aufnahme.

es

November:

Anfang

begriffen.

Anstalt derselbe Zustand; er sagt, er befinde sich wie im
bedient sich immer der albernsten Phrasen ; da
bei ist er sehr reizbar und geräth mit der Umgebung in
Motorische

und. benutzt

Die Stimmung fortwährend

beträgt die Temp. 29,5°

Paradiese,

rechte

Auge gelangt; es tritt eine acute Conjunctivitis und Keratitis
Er muss in der Zwangsjacke gehalten werden, damit
auf.

glücklich.

nnd Schluss).

vermuthlich

Kalk ins

ist etwas

schminken; dabei

Augenblick dazu.

Die Section ergab Folgendes: Schädel symmetrisch, oval,
verdickt, dura Mater blass, etwas seröse Flüssigkeit entleert
sich beim

ab und reibt sich das Gesicht damit,
zu

er das Auge nicht reibe

Dr. Tiling.
am Nicolai-Hospital für Geisteskranke).
(Fortsetzung

Kalk

um sich

С,

um 7

rechte

Vorderarm

und den Fascien sowie
Schädel

Uhr stirbt

am 14. November um

Folgendes: Körper abgemagert,

länglich-oval,

Um

sich.

12

6

Uhr Abends

er.

Uhr Mittags

ergab

starr, rechter Bulbus atroph,
geschwollen,

zwischen

den

symmetrisch,

unter der Haut

Muskeln

viel Eiter.

innere Glastafel

mit

der dura Mater verwachsen,
rauh und roth gefärbt, Dura
blutreich (Pachymeningitis externa).
Pia Mater blutreich,
nur der Central- und Parietaltheil etwas getrübt, aber nicht

mit der Corticalis.

verwachsen

Gehirn nicht atroph, graue

Substanz dunkelgrauröthlich, weisse Substanz normal. Die
Ventrikql etwas erweitert, mehr links.
Die Ganglien des
Mittelhirns fest und auf dem Durchschnitt glänzend.
Die
Pedunculi cerebri, Pons, Med. obl. und der obere Abschnitt
der Med.

spinalis zäh

retrahirt
erweicht;

und

auf den

fest,

Durchschnitten

Substanz; das Chiasma n. opt.
Hirnarterien atheromatös
Herz
entartet;

die

sich

weisse

frischen Blutgerinnseln

die

bedeckt,

Die rechte Hemisphäre ist von

leicht an.

sitzen kleine, frische
des Gehirns

Die Pia Mater ist unter den

Bild.

normal, die Klappen und Intima der Aorta sklerosirt. Sonst

nirgends verwachsen

mit der Corticalis.

alle Organe normal.

diesen

Vor

29. November 1875.

den

Reizbarkeit

Nervosität,

49 Jahre

alt,

Jahren

10

ist allgemeine

Schlaflosigkeit

und

ist er reichlich

Später

und * k Jahr darauf genesen.

geschickt worden

Jahre

7

hat er geheirathet, ein

3 Jahren
dieselben

halbes

sind deutliche Wahnideen

bemerkt

Insult,

es

trat

Parese

allgemeine

es blieb aber grosse körperliche
sprach

mit sich

19. November

; doch

selbst,

es

In Folge

Enuresis auf,

und

er

wusste

Umgebung,

und

geistige

verwirrte

gab

Schwäche,

Convulsionen traten auf und

dauerten

1 Stunde;

er
Am

Antworten.

erfolgte ein zweiter stärkerer

1875

dazu

und

gemacht

Anfall,
von da

Bei der
an blieb Sprachlosigkeit und hochgradige Parese.
Aufnahme kann Pat. schwankend gehen und ganz undeutlich
einige Worte lallen; dabei
und apathisch,
18. December

keine Veränderung

kein Wort und muss
Speise

nicht zum

ganz ruhig

Vom 29. November bis zum
hinzu, Pat, spricht

liegt meistens.

tritt

Er ist

Urinträufeln.

weil er selbst

gefüttert werden,

Munde führen kann.

die

Am 18. December

mittags;
28,5°

С

in der Achselhöhle,

11

Uhr Vor

V2I Uhr 28,2° С daselbst und im Rectum
Pat. liegt ruhig und fixirt die Umstehenden.

um

Abends derselbe

Uhr Puls

6

um

Zustand,

Temperatur in der Achselhöhle 27,6°

С

48,

schwach,

Am 20. December

bat Pat. nichts mehr geschluckt, das Athmen ruhiger, die
Pupillen reagiren gegen Licht, alle Bewegungen sind möglich,
aber bei Kneifen, Stechen
erfolgen
etc. ganz träge und
langsam,

Puls

reflectorische

lauten Rasselgeräusche
10

Uhr Vormittags
Section

sind nicht zu erzielen.

Bewegungen

nicht zu fühlen, Herztöne

kaum hörbar wegen

in den Bronchien;

25,4° C.

den 21. December

Temperatur um
Um 2 Uhr erfolgt der Tod.

um

12

Schädel gross, rund, nicht verdickt.
Dura mater entleert sich
legt sich in Falten.
die linke Hemisphäre

der

Uhr

ergab Folgendes:

Beim Anschneiden

Nach Entfernung derselben
bis

der

blutige Flüssigkeit und die Haut
zeigt

sich

zum Occipitallappen mit dicken

zeigt beim

Pons verschmächtigt,

erscheint der

Betasten

Fluctuation und collabirt beim Durchschneiden ;
in der rechten

sich eine weisse Erweichung

entartet.

atheromatös

es erweist

vor

den

Seite,

Die Hirnarterien

dem, untern Theil des Pons einnehmend.
Lungen hyperämisch

und ödematös,

Herz hypertroph, die Intima der Aorta sklerosirt

Ausser

dem noch Blasenkatarrh.

4) Bürger (Прикащакъ) 35 Jahre alt, aufgenommen den
Verheirathet, seit V/i Jahren krank;

31. October 1875.

anfangs Reizbarkeit und Heftigkeit bemerkt,

dieses Symptom
sich, er zerriss im Zornanfall seine Kleider. Ausser

steigerte

dem litt er an Schlaflosigkeit.

er sich

nahme befand

Einen Monat vor der Auf
Dort war er

im Polizeigewahrsam.

ganz apathisch, lag den ganzen Tag vollkommen
schweigsam auf dem Bette, zeitweise war er sehr aufgeregt,
zeitweise

sonst

С

Pons Varoli in

Umfang und normaler
der obern Hälfte von gewöhnlichem
von da an bis znr Med. obl.
Consistenz und Zeichnung;

den Lungen laute Rasselgeräusche, Athmen erschwert, Puls
50, Temperatur 28,5°

erscheint unver

ist die Pia blutüberfüllt.

Am Cerebellum

lärmte und zerriss die Kleider.

im Bett,

der

nicht erweitert, Ependym normal.

Die Ventrikel

schluckt nur mit Mühe flüssige
Speisen ; der Körper fühlt sich kühl an, Puls schwach, 54 in
Am 19. December in
der Minute, das Athmen ist schwer.

liegt er regungslos

Säcken

Substanz blass,

die weisse links ganz ohne Blutpunct«, rechts spär

anämisch,
ändert.

Die Parese hielt 2 Wochen an ;

nicht, wo er sich befand.

ödematösen

Die graue

sind

worden.

erkannte plötzlich Niemand aus seiner

von

Jahr darauf

Vor 1 Jahr ein apoplektischer

dessen ist er verabschiedet.

die

ausgefüllt sind.

Arachnoidea

liche Blutpuncte vorhanden; die Consistenz

von Nervosität aufgetreten

Symptome

oder ersten Stirnwin

und ebenso den Centralwindungen unweit der grossen

dungen

Vor

ernstere ; er hat im Dienst Confusion

noch

aber

Das Gehirn ist an

gewesen.

gesund

verdickt,

wenig

Partieen geschrumpft, die Sulci verbreitert; nament

Längsspalte tiefe Gruben,

aufgetreten.

Damals hat er stark an Hämorrhoiden gelitten, ist nach
Marienbad

sehr

lich aber finden sich auf beiden obern

aufgenommen

dickeren,

Gerinnsel auf, auf Convexität und Basis

dasselbe

verfärbt,

3) Verabschiedeter Obrist,

der Dura

einer

organisirten Membran bedeckt, die aber immer noch durch
sichtig ist, ihrer dem Cavam cranii zugewandten Oberfläche

Gerinnseln gelblich

die

Schicht der

oberste

selben haftet als hämorrhagische Pseudomembran

Bei der Aufnahme zeigt er

Schwachsinn,

vorgeschrittenen

Parese und Zittern.

Grössenideen,

Weiterhin

war er schweigsam

vollständig bewusstloser

zeigte

und ruhig.
Zustand,

Am 12. December
liegt regungslos

er

nimmt keine Nahrung zu sich.

Am

wieder

kann aber

etwas Bewusstsein,

isst,

allgemeine

sich Unreinlichkeit,

14. December

nicht sprechen

und aufstehen ; bewegt die Extremitäten willkürlich.

wird dauernd,

Zustand

Mitte Januar

und

zeigt er
Dieser

tritt Decubitas

am

Am 28. Januar beträgt seine Temperatur
in der Achselhöhle 36,7° C, am 29. Jan. 36,5° C, am 30.
Jan. 37,0° C, am 31. Jan. 36,0° C, am 1. Februar 35,9° C,
Kreuzbein auf.1

Am 2. Fbr. 35,0° C, Abends
Puls schwach, 60 Schläge,
20 Athemzüge.
Am
3. Fbr. 32,0° C, Abends 31,9° C, Pat. liegt ebenso, fixirt

liegt immer apathisch da.
35.4°

C,

die Umstehenden.

Am 4. Fbr.

Trismus,

schwach.

6. Fbr. Temp.

nicht mehr.
Am 8. Fbr.
Temp.

Temp.

32,2°

С,

geringer

Am 5. Fbr. Temp. 33,8, am
32,1, Puls 75, schwach, 20 Athemzüge, isst

Puls üO,

Am 7. Fbr. Temp.
Temp.

27,7° С.

28,4°

С,

31,1°

Puls

С,

Abends

schwach,

Um 12 Uhr Nachts Tod.

75,

30,5° С.

Abends

am 9. Fbr. um 12

Section
Schädel
blass,

keit

Uhr Morgens

ergab Folgendes:

rund, ohne pathologische Veränderung, dura Mater
beim Anschneiden entleert sich etwas seröse Flüssig
Haut

und die

in Falten.

legt sich

Pia

sehr blass,

verdickt und getrübt über Stirn

und ausserdem

ödematös

und Scheitellappen; nirgends verwachsen mit der Corticalis;
Hirn trocken und
spärliche Pacchionische Granulationen.
derb, sowohl Corticalis als Medullaris blass, blutarm, die
überall

Zeichnung

Die

normal.

Ventrikel

der linke Seitenventrikel,

besonders

ausgedehnt,

mit seröser Flüssigkeit

gefüllt, das Ependym verdickt und granulirt.
das Corpus d enta tum

um

blass,
viele

ausgedehnte

obern

Abschnitt,

unterhalb,

Blutgefässe

herum und

zu sehen.

Cerebellum
in demselben

Pons Varoli

im

unter den Vierhügeln stark injicirt, weiter

doch

sich der

ehe

Aquaeductus Sylvii

zur

undmirbeobachtetenFälleneinerseits,

Zenker

und denen von

Beiletzteren war die Temperatursenkung nichtsehr
gross, fiel dagegen mit allgemeinem Collapsus zusammen ; bei

andrerseits.

war die

Temperatursenkung fast unerhört, das
relativ frei und derKräftezustand bis zu den letzten

ersteren
Sensorium

Temperatur-Graden
Parallelismus

überraschend

habe ich nicht gefunden,

vorhanden;

dagegen

Einen

gut.

der Temperatur

zwischen

und

strengen

Pulsfrequenz

d. h. in Fall 2 und 4 war er nicht

wohl in Fall

3 und

1 und

in

der

Büttig.

Die Frage nach der Wärmeregulirung im thierischen Körper ist in der Physiologie gegen
von

Beobachtung

wärtig eine viel discutirte und also noch zu keinem befriedi
Wir werden deshalb von dieser
genden Abschluss gelangt.
Seite keinen ganz sichern

Aufschluss für die uns beschäfti
— Im Allgemeinen
dürfte

Frage erwarten dürfen.

gende

Niemandem bezweifelt werden,

Rautengrube

heutzutage

höchsten

Wärmeverlust und die Wärmeproduction

dass der
nicht allein durch

Circulation

werden,

erreicht die Injection ihren
geöffnet hat,
Grad ; etwa in der Mitte der Dicke des Pons, mehr
in der linken Hälfte, aber die Mittellinie überschreitend,

findet

ein Heerd

sich

einer Haselnuss,
der
durch Dilatation und Stase in den feinen

ganz roth erscheint
und feinsten

von der Grösse

Hier hört die Injection plötzlich

Blutgefässen.

auf und die Med. obl. ist blass
Die Blutgefässe

derb.

und ihre Consistenz

des Gehirns

zäh und

sonst normal.

sind

In

der rechten Lunge Hypostase, sonst sind alle Organe normal.
Unter dem Mikroskop zeigen sich die Blutgefässe an der
oben

beschriebenen

Stelle ampullenartig

und

ausgedehnt

von

und

vermittelt

Respiration

auch direct unter dem Einfluss

Es giebt darnach ein Centrum im Centralnervendas einen directen Einfluss auf die Oxydationsvor

stehn.
system,

gänge in den Geweben

hat.

Man

will sogar von mancher

Seite zwei solche Centren statuiren, ein .excitirendes
und denkt sich,

moderirendes,

torischer sei,

der Wärmeverlust

indem

Nervenfasern

centripetalleitende

wiederum diese Erregung auf

welche

errege,

strotzend mit Blutkörperchen gefüllt; im Parenchym keine

centrifugalleitende übertragen, die den Stoffwechsel

In Uebereinstimmung mit

lassen sich also zunächst

in den 4 eben mitgetheilten

der

die Versuche

zunächst

stehen

und ein

dass der Vorgang ein reflec-

wahrnehmbaren Veränderungen.

Es

sondern

des Centralnervensystems

anreizen.

ausgesprochenen

Hypothese

Naunyn

Quincke

von

und

Fällen keine gemeinsamen Momente auffinden, was die Form
und den Verlauf der Krankheit betrifft. Der erste Fall bot

(Ueber den Einfluss des Centralnervensystems
Wärmebildung im Organismus.
Reichert und

das Bild des Stupors dar

Wenn bei einem
Reymonds Archiv 1869, Heft 2 und 5).
Säugethier das Rückenmark in seinem obern Theile durch
trennt ist, so wird die sonst stabile Körpertemperatur voll

erhebliche

während 10 Tagen, ohne

entzündlich-destructive Processe
einen Wahnsinn,

höhle; der zweite

basirend

irgend

in der Schädel
auf chronischer

mit geringer
Exaltation und Reizerscheinungen; der dritte einen apathi
schen Blödsinn und Parese mit hochgradiger Pachymenin
gitis hämorrhagica und Atrophie der Corticalis; der vierte
Entzündung

und Verdickung

der Hirnhäute

Paralyse ohne dass der anatomische

endlich

eine progressive

Process

sein Maximum erreicht hätte.

Löwenhardt

fand

auf

die

du Bois-

ständig abhängig von der Grösse des jeweiligen Wärmever
lustes; das Thier hat demnach keine constante Eigenwärme
mehr.

In

dieser Allgemeinheit wird der Satz von der Mehr

zahl der Experimentatoren

Eine genauere

bestätigt.

zählung der Arbeiten über diesen Gegenstand

Liebermeister's

Handbuch

Auf

findet sich in

der Pathologie und Therapie

Ich übergehe

bei seinen 4 Fällen viel Uebereinstimmendes in Symptomen

des Fiebers auf Pag. 261und ff.

und Verlauf und hält es für möglich,

dass weitere

tungen

gestatten,

Krankheitsbild

Widersprüche und Ergänzungen der Autoren, so weit sie im
Die neuesten Arbeiten
enthalten sind.
Liebermeister

stellen;

ich glaube,

bestimmteres

aufzu

Krankheits

zu den verschiedenen

dass

allen gemeinsame Complication hinzugetreten
Wie ich weiter unten auszuführen gedenke, wird als

formen
ist.

ein

Beobach

eine

So
hierüber sind leider noch nicht vollständig erschienen.
macht Pflüger (in seinem Archiv für die gesammte Physio
logie,

Bd. 12,

wahrscheinlichste Complication eine Erkrankung des Pons

und

Varoli

Mittheilung

abnorm

anzusehen

sein.

gesteigerte

gehende erhöhte

Auf Zenker's Ansicht,

Wärmestrahlung,

Muskelthätigkeit

bedingt

dass

eine

rasche

Abkühlung durch Entblössung

des Körpers, die erste und
wichtigste Ursache des Phänomens sei, brauche ich hier
nicht näher einzugehen,
da solches an meinen Fällen nicht
beobachtet

worden

tung von Büttig.

ist ; ebensowenig

Es ist,

keine Analogie vorhanden

meiner
zwischen

in der citirten Beobach
Ansicht nach,
den

von

überhaupt

Löwenhardt

Heft 4 und 5,

Stoffwechsel

• 1) Wenn

durch vorher

und nachfolgende

die einzelnen

über
man

1876.

—

Ueber Temperatur

erst

der Säugethiere)

nur

vorläufige

Resultate:

seine
ohne

wesentliche

kreislaufs die Einwirkung

des

Gefährdung des Blut

Gehirns und Rückenmarks

auf die Organe des Körpers aufhebt oder abschwächt,
die Energie des Stoffwechsels

je höher die im Rectum
ist.

ganz allgemein

gemessene

Die Energie des Stoffwechsels

Sauerstoffmengen,
mengen,

die

verbraucht

die ausgeschieden

wurden».

so ist

um so grösser,

Temperatur des Thieres
ist
und

gemessen
die

durch die

Kohlensäure

zwischen
der
2) Handelt von dem Zusammenhange
so lange das letztere
Temperatur und dem Nervensystem,

früher veröffentlichten
Beobachtung von Tumor des
Pons die Temperatur genauer berücksicht zu haben.
eigenen

unversehrt ist.
• 3)

Durchschneidung

des

Eückenmarks

etwa

zwischen

bedingt auch ohne

7. Halswirbel

dem 6. und

Blutverlust,
ein starkes, fast bis zur Hälfte des Normalwerthes gehendes

Sinken

orthopädischen

Eine
Temperatursteigerung,
wird hier nur bedingt durch Ver

der Respiration und Circulation

und

also

ver

-4) Durchschneidung derPedunculi cerebri hinter den Corp.
quadrigemina hat weder eine wesentliche Steigerung noch
zur Folge.
Man beobachtet
Abnahme des Stoffwechsels
Werthe, wie sie hei unversehrten Thieren erhalten

werden«.
Nach diesen Untersuchungen befindet
zwischen den genannten
sehr gut

denen

Grenzen, was mit meinen Sections-

Büttig

am Pons Varoli sowie mit dem von

befunden

entgegengehalten

würde.

übereinstimmen

gefun

Freilich

kann

zur

Beurtheilung

des

Stoff

und der Wärmeproduction. Winternitz in seiner
Arbeit (Calorimetrie. Virch. Archiv, Bd. 66, Heft 4, 1876),
führt z. B. Claude Bernard's Untersuchungen an, wonach

wechsels

das venöse Blut aus einer functionirenden Speicheldrüse

Farbe

hellrother

und

höherer Temperatur

Das aus

einem

in Thätigkeit

fliessende

venöse

Blut

zeigt

befindlichen

gleichfalls

eine

mit

Pes

equinus

Adolph Knie.

(pract. Arzt in Moskau).

ist der Pes equinus und

Unstreitig

dessen Varianten die

häufigste Folgeerscheinung der Kinderlähmung, unstreitig
ist dieser aber auch die schwerste,
denn er macht die
Locomotion ausserordentlich beschwerlich, unmöglich sogar,
wenn beide Extremitäten mit solchen Verstellungen behaftet
sind. Solche Kinder sieht man mehr durch die abwechselnde
Unterstützung der Hände, als durch die der Füsse sich fort
bewegen, ja man sieht sie nur auf allen Vieren umher
kriechen.
Nach der Fixation des Fusses in plantarflectirter Stellung
wir am häufigsten
als
Veränderung die
einzige

das die Kohlensäureabgabe keinen

werden,

Maasstab abgebe

wichtigen

das Centrum

sich

des

Von
Dr.

minderte Wärmeabgabe.

dieselben

Behandlung
paralyticus.

Stoffwechsels.

des

von Einigen beobachtet,
langsamung

Zur

sehen

Contractur
erst

des

Gastrocnemius durch mehr oder weniger

Verlust der Contractilität

grossen

Jahren

nach

der Muskelfaser

und

oft

der Knochen im
wobei natürlicherweise auch die Bänder,

die

Talo-Cruralgelenk,

Formveränderung

zurückkehrt.

die Synovialis und Knorpel sich betheiligen.

Muskel

Das Wachsthum der einzelnen Knochen und Knochen
abschnitte geht nach bestimmten
vor sich und
Gesetzen
zwar so, dass die Theile, die dem Drucke einer correspondirenden Knochenfläche unterworfen sind, sich weniger
frei

aus

Temperatur

dagegen ist die Farbe desselben dunkel.
Es
giebt also noch andere Vorgänge, die Wärme erzeugen, als
Oxydation oder wenigstens Kohlensäureproduction. Endlich

steigerung,

entwickeln können,

gehört hierher eine Arbeit von Eulen bürg und Lando is
(Virch. Archiv, Bd. 66, Heft 4, 1876), die aber leider noch

als die nicht belasteten.
Der Knochentheil, der physiologisch unter hohem Drucke steht, wird,
wenn er entlastet wird, ein intensiveres
Wachsthum ent

ist und in der sie die volle Darlegung ihres
Standpunktes, in Betreff der thermischen Wirkungen experi
menteller Eingriffe auf die nervösen Centraltheile, verschie

wickeln. (Es ist immer die Rede von noch im Wachsthum
Wird während der regsten KnochenwachsBegriffenem.)
thumsperiode der Fuss in plantarflectirter Stellung fixirt,

nicht beendet

ben.

Aber auch

hier kommen

schon

Widersprüche

mit

Auf pag. 500 vergleichen sie das Blut
andern Autoren vor.
mit einem Heizmaterial und behaupten, dass die grössere

tritt

so

als

entlasteten
Theile derselben, wodurch der
Stellung eine sichere Basis gegeben ist.
In der ersten Periode gelingt es leicht dem Fusse wieder

perversen

Bei der Auffassung von Eulenburg
Einfluss zuschreibt.
und Lan do is ist es allerdings schwer erklärlich, warum das
ist, als das arterielle?
venöse Blut überhaupt wärmer

die richtige Stellung

setzt die Wärmeproduction des Blutes fast

gleich О und darnach hätte das Blut nur die Rolle, die
Wärme in die peripherischen Theile, Haut, Unterhautzellengewebe

hinzutransportiren

vom Orte ihrer Erzeugung,

den

Muskeln, Drüsen etc.
ihrer allendlichen,

klinische Aufgabe beschränkt
sich, meiner Ansicht nach darauf, in Zukunft bei Erkran
die

kungen

des

Körpers

schärfer ins Auge zu fassen.

bedauere

Schienenverband

Centralnervensystems

ich weder in der Literatur

die

Temperatur

In

des

dieser Hinsicht

der Heerderkrankungen

des Pons Varoli darüber Angaben zu finden,

noch

in einer

zu geben und durch den einfachsten
in dieser zu erhalten. Haben wir es mit

einer ausgesprochenen nutritiven Störung des Gastrocnemius
zu thun, so wird die Chloroformnarkose wol nothwendig zur
Entspannung der contrahirten Plantarflexoren; ja unter
Umständen erreichen wir erst unser Ziel mit Zuhülfenahme
des

Tenotoms.

Diese

letzteren

therapeutischen

Behandlung der Fälle betrachten, in welchen
gerüst Antheil
erst

Maass-

müssen wir aber auch schon als die Einleitung zur

nahmen

Alle solche Detailfragen harren noch
befriedigenden Lösung;

des hinteren

eine intensivere Knochenbildung

an dem vorderen

Schnelligkeit der Circulation die Wärme im Gewebe erhöhe,
während Pflüger der Verlangsamung derselben
diesen

Liebermeister

Folge die Atrophie

nothwendige

Theiles des Talusrolle ein,

durch

die

genommen

hat,

Umformung

der

und

das Knochen

wir unsere

Aufgabe

Knochen zum Normalen

gelöst haben.

Kommen nun
schwer

in der zweiten Gruppe Fälle vor,
durch Contentivverbände und Apparate

perversen

Stellung redressirt werden können,

die

nur

aus

der

so liegt dieses

Die gebräuchlichsten

in der Natur

bei dem mit Knochenveränderungen behafteten
der Sache.

tiven,

welche,

mögen

Vorrichtungen sind heute die porta
sie durch Schraube oder Feder,

oder

ihre Kraft zu entfalten haben, das nämliche
durch Druck auf die Form des Knochens
Princip verfolgen,
Gummizug

so ist diese für die leichten

Was die Behandlung betrifft,

Fälle einfach und erfolgreich, anders dagegen steht es mit
denen der letzten Gruppe und ist das Lager der Chirurgen
Beziehung getheilt. Volkmann1 und Hüter2
bei älteren, schweren Deformitäten mehr für

in dieser

sich

sprechen

Correctur in der Chloroformnarkose aus
die gewaltsame
und wählen zur Retention in der verbesserten Stellung den
Gypsverband, während Bauer3 und Pitha4 mehr für die
Dehnung der Muskeln und Umformung der
langsame
Diese
Knochen durch orthopädische Maschinen plaidiren.
Meinungsverschiedenheit erklärt sich aus dem verschiedenen

Standpunkt,

die Parteien der allgemeinen

den

Behandlung

verkümmerten Gliedes gegenüber
denn
einnehmen;
während jene gar keine Hoffnung für die Wiederbelebung
des

Gliedes

des gelähmten

hegen, erklären diese für die meisten

Fälle die Leitung zum Centrum für noch nicht ganz erloschen
durch die Behandlung

und verzeichnen

mit Elektricität

die

vortrefflichsten Resultate.
Im Jahre 1871 hat diese Frage auf der Rostocker Natur

wurde,

wobei

von

zu einer regen Discussion
und Jürgenson constatirt

Hitzig

dass die Electricität

in den scheinbar ver

selbst

zweifelten Fällen

nicht aufzugeben
sei, da oft erst nach
Arbeit die erste Muskelzuckung hervorge

monatclanger
rufen wird.

der paralytischen Fusscontracturen
wir nach dem Vorstehenden
mehr zu der Methode

hinneigen, die langsam,
eine vollständige

Aussichten auf

aber doch gerechte

Wiederherstellung macht, als zu der,

die,

nur die Stellung des Fusses berücksichtigend, den übrigen
Der Vortheil, den die
Bewegungsapparat vernachlässigt.
Wiederbelebung mit sich bringt, ist ein zu sehr in die Augen
springender, als dass die darauf hinzielende
ders empfohlen

Wir

sind,

dehnen.

die

Methode beson

sollte.

Knochen

zu betrachten, die im

umzuformen, die Muskeln zu

Schon früher geschah der Tenotomie Erwähnung

und verweisen

wir darauf, indem

wir noch die Behauptung

m ami's hierüber als zu übertrieben bezeichnen

«Die Tenotomie ist möglichst zu vermeiden,

müssen.

da durch sie

die ohnedies geschwächten Muskeln leicht noch mehr in
ihrer Function beeinträchtigt werden können». Die Opera
tion ist sehr leicht durchzuführen und hat fast nie precäre
Folgen gehabt, wol aber unterstützt sie unser Bestreben,
den contrahirten Muskeln ihre normale Länge wiederzuge
ben, wodurch die Behandlungsdauer überaus abgekürzt wird.
1 Volkmann,

' Klinik

3
*

klinische

gegenüber

Gypsverbande

sehr gut zu verwendenden

sonst

den Vortheil

voraus, dass sie eben

so leicht ab-, wie anzulegen

sind und so die Behandlung der

Extremität mit Elektricität,

Douchen, passiven Bewegungen

ermöglichen

;

sie sind andrerseits theuer,

häufig reparatur

bedürftig

und daher oft nur in grösseren

Anstalten

zu verwenden.

Es

und

Städten

überflüssig,

wäre

einzelne

Uebelhervorzuheben, da alle gerade an obenerwähnten
ständen leiden;
nur eines will ich hier der Aehnlichkeit
mit dem

wegen

von

mir noch vorzuschlagenden

Apparate

Es ist der von Stromeyer angegebene;
aber auch bei diesem ist die Kraft, mit der er drückt, nicht
genügend

zu controliren und bedingt deshalb

Vorträge

der Qelenkkrankbeiten

pag. 415.
Chirurgie

Handbuch

der orthopädischen

Handbach

der Chirurgie von Billroth und Pitha -

pag. 64.

stärkerer

Unsere Vorfahren verfolgten ein richtiges Princip

in der

Forderung, dass der Apparat wie die primitivste Vorrich
Baumstamm
tung wirke, um einen krumm gewachsenen

Der Vergleich

zu richten.

passt vollkommen,

denn

wie es für den Baum unter solchen Umständen nothwendig
ist, dass er noch im regen Wachsthum begriffen sei, so ist
das auch für das Skelet gültig, damit es dann in die bessere
Diesem

Grundsatze wird

mehr durch die Anwendung eines

hineinwachsen könne.

stetig wirkenden

Stellung
aber

Zuges, als durch die des directen

Druckes Rechnung getragen.

Der von mir gebrauchte Apparat

erfüllt

sowol

diese

letzte

Forderung, als auch die, dass er leicht zu beschaffen, leicht
an- und abzunehmen ist, und dass er an der Haut dem
verübt.

Daher

ich nun

stehe

nicht an, ihn heute der Oeffentlichkeit zu übergeben.
Ich lege nämlich einen Verband an, der die Aufgabe hat,
Extension das Kniegelenk zu fixiren.
permanente

durch

Vereinfachung

Zur

des

Verbandes dient

Heftpflasteransa ein Strumpf,
Fersentheile ein
am

Unterschenkel

besorgt

an

befestigt

und

wird.

von

dem

Leinwandstreifen

unten in einer Schleife endigt,

mir

statt der

oben

angeheftet

bis

zum

wird,

der

durch eine Rollbinde
Die Contraextension

das Rumpfgewicht des Kranken.

als zweiten

Act den Fuss des fixirten Beines

Sodann

lege

ich

in einen Steig

und bringe diesen durch
Schnur in Verbindung mit einem Gewicht, das
durch Rollen zuerst nach vorn und oben geleitet, dann
bügel (von Holz ohne Polsterung)
eine längere
wieder

№ 1.

bei

Anwendung der Feder Decubitus.

Patienten keinen Schaden

haben somit die Hülfsmittel

Stande

Volk

werden

sie wieder dem

gen haben

gerade

Bei der Behandlung
müssen

Der Druck lässt sich nicht leicht controliren und regeln,
wodurch häufig bei etwas stärkerem Anziehen der Schraube
oder Feder Decubitus erzeugt wird, und man genöthigt sein
kann, Pausen in der Behandlung eintreten zu lassen; dage

Erwähnung thun.

forscherversammlung Gelegenheit
gegeben,

zu wirken.

nach hinten und unten

herabfällt.

Zur besseren Veranschaulichung lasse ich hier die Zeich
nung folgen.

s

25. März. Im linken Talocruralgelenk ist jede Bewegung
frei und kann der Fuss dorsal flectirt werden; am rechten

wird auch jetzt die Behandlung mit Elektricität aufgenommen.
Am 1. Mai ist der linke Fuss kräftig

und reagirt

präcise

auf halb so starke Inductionsströme, wie im Beginn der Be
handlung.
8. Juni. Patientin ist bereits im Stande ohne jede Unter
stützung einige Schritte zu machen, wobei der Fuss ganz
normal auf den Boden gestellt und abgerollt wird.

Es leisten noch die Kniegelenke einen kleinen Widerstand
mit einem Winkel von 160°; die spitzwinklige Dorsalflexion
der Füsse ist

bei

leicht ausführbar.

Apparat

den

geehrten

Collegen

vor

füge ich hinzu, dass er mir schon in mehreren
Fällen die besten Dienste geleistet hat und schliesse mit der
Mittheilung einer Krankengeschichte.
5. а. п.,

erkrankte am Schlüsse

dés ersten

Lebensjahres an einer Kinderlähmung.
In der ersten Zeit
wurde die Behandlung der Kranken vernachlässigt, und erst'
in den

letzten Jahren aufgenommen ; sie wurde faradisirt,
trug alle möglichen Apparate, machte Gymnastik, doch,
statt gebessert zu werden, wurde es immer schlechter, denn
sich auch eine Contractur der Kniegelenke ein.

13. Februar

kel,

sehr

Die Patientin ist ein gesundes kräfti

1876.

ges Mädchen, deren

beide Schenkel, besonders

abgemagert

sind;

die

Unterschen

Kniegelenke

stehen

im

Winkel von 100° flectirt, und ist ihre active Extension nicht
möglich, die passive wol in der Chloroformnarkose.
Der linke Fuss nimmt die ausgesprochenste
reine Equinusder rechte die des Equino-varus ein ; an beiden
Talo-Cruralgelenken wölbt sich die Talusrolle hervor ; die
stellung,

Chloroformnarkose reicht zum völligen Ausgleich nicht aus.
der Muskeln ist sehr herabgesetzt.
Das
Knochenwachsthum der Extremitäten ist nicht gehemmt

Die Erregbarkeit

und ist im Verhältniss zum Alter gut ausgebildet.
16. Februar.

Tenotomie links.

21. Februar.

Belastung des Kniegelenks mit 5 Pfd., die

des Fusses durch den Steigbügel mit 2 Pfd.
24. Februar.

Der Verband

wird

vortrefflich

ertragen;

stundenlang ziehen die Gewichte,
ohne Beschwerden zu
machen, nur während der Mahlzeiten und der Nacht werden
die Gewichte abgenommen

und Patientin

auf freien Fuss

(Eine andere Patientin konnte die Nacht auch im
Apparate zubringen, da sie in der Rückenlage einschlafen
konnte.) Knie mit 8 Pfd., Fuss mit 3 Pfd. belastet.

gesetzt.

3. März.

Tenotomie an der rechten Achillessehne.

Am 17. März wird auch
gelegt.

Die

der rechte Fuss in den Apparat
am
Varusstellung macht die Modification

Steigbügel nothwendig, dass das Stützbrettchen an der einen
Seite verstellbar ist

gestreckten

Kniegelenken

V. G 1 i к у : Zur Frage der elektrischen Erregbarkeit des
Grosshirns.

schlage,

es stellte

gerade

Die Füsse haben die normale Form.

Referate.

Indem ich diesen

Sophie Lorie,

passiv

(siehe Zeichnung

Fuss in demselben ruhen kann.

II)

und so der ganze

(Disseit. Moscau 1876. 119 Seiten. Russisch).
historisch - kritischen
Einleitung
einer
ausführlichen
bespricht Verfasser die Hitzig'achen Versuche, und die Stich
haltigkeit der Annahme motorischer Centren in der Hirnrinde.
Die gegen dieselbe namentlich von Hermann erhobenen Einwän
de, der die motorischen Effecte der elektrischen Reizung verschie
dener Rindenterritorien
auf Reizung tiefer gelegener motorischer
wissen
Centren (welcher?) durch Strom schleifen zurückgeführt
will, sind gegenüber den zahlreichen, theils von der experimen
constatirten
tellen
theils
von der Pathologie
Physiologie,
Tbatsachen, keineswegs genügend motivirt,
um sie umzustossen.
Ausser einer Reibe von Experimenten,
die im Wesentlich™ die
Resultate Hi tzig's bestätigen, unternahm es Vf. unter Leitung
des Prof. Eckhard in Giessen, den Weg näher zu bestimmen,
auf welchem der au die verschiedenen Rindencentreu
applicirte
Reiz die Auslösung des motorischen Effectes vermittelt.
Diese
Versuche wurden an Kaninchen angestellt, und wurden, nach
Feststellung der motorischen Centren, an Horizontal- und Frontalschnitten des Gehirns die Punkte aufgesucht, die bei elektri
scher Reizung dieselben Bewegungen auslösten, wie die betreffen
den Centren.
Bei diesen Versuchen ergab sich Folgendes:
Bei
einem im Niveau des motorischen Centrums der Lippe angelegten
Frontalschnitt wurden Bewegungen derselben (auf der entgegen
gesetzten Seite) ausgelöst durch Reizung der weissen Substanz
Auf einem
nach aussen und unten von dem nucleus caudatus.
zwischen dem Lippencentrum
der vorderen Pfote angelegten
der
•Frontalschnitt
wurden
der Vorderpfote
Bewegungen,
entgegensetzten Seite erhalten bei Reizung des schmalen Strei
fens weisser Substanz, der den nucleus caudatus von unten und
Reizung der grauen Substanz des nucleus
aussen umgritt.
caudatus selbst rief keine Bewegungen hervor.
Auch auf Hori
zontalschnitten des Gehirns ist es ausschliesslich die nach aussen
vom nucleus caud. liegende Partie der corona radiata, die durch
der Lippe und Pfote auf elektrische
Reizung
Bewegungen
In ihrem weiteren Verlaufe liegen die motorischen
reagirt.
Bahnen in dem medialen Theile des pedunculus cerebri dicht
an der Mittellinie- und kreuzen sich hinter den Vierhügeln,
wahrscheinlich
erst jenseits des tuberculum acusticum des IV
Verfasser erklärt die durch die Hirnrindencentra
Ventrikels.
vermittelten Bewegungen für die Folge der Reizung von Nerven
fasern — nicht Nerven^We» — und bekämpft die Auffassung des
des nucleus caudatus als motorischer Centren;
Linsenkerns,
ausser dem constanten Ausbleiben motorischer Effecte bei direk
ter Reizung derselben führt er 2 klinische Beobachtungen von
Charcot und Fürs tn er an, iu denen bei Apoplexie in dem
Linsenkern
bei Integrität der capsula interna Hemiplegie fehlte.
HP. A 1 e x e e w : Ueber die Temperatur des Foetus.

•

In

j

(Mosk. Wratsch. Westn. № 8. 1876).
Nach kurzem Resume der Bärensprung'schen Arbeiten über
diese Frage theilt Vf. mit, dass er zu Resultaten gekommen, die
mit den Bärensprung'schen und Schaf er'schen übereinstimmen,
nämlich, dass die Temperatur des Foetus eine höhere ist, als die
der Mutter. In 50 Fällen hat er bevor noch das Kind abgenabelt
war, dessen Temperatur
per anum gemessen und eine Durch
schnittszahl von 37,96° gefunden; doch muss die Temperatur des

7*
Foetus in utero noch höher sein, da, wie er bei einem Kinde
gefunden, im Moment der Geburt das Thermometer 38 0, nach
In 3 Fällen stellte er directe
'/« Stunde aber nur 37,0 zeigte.
an, indem er das
Messungen während der Eröffnungsperiode
in den vorliegenden Anus steckte und folgende
Thermometer
Zahlen erhielt: 39,6, 38,5 und 38,3, während er bei den ent
sprechenden Gebärenden per annm nur 38,5, 37,8 und 37,6 fand.
Ein ähnliches Resultat gaben 3 Gesichtslagen, wo er das Ther
Er empfiehlt in allen derartigen
mometer per os anlegte.
zu gebrauchen.
P.
Beobachtungen Maximalthermometer

I. M i f f 1 e

:

Trockne Salicylwatte als Verbandstoff.
(Med. Westn. № 30 1876).

der Salicylwatte
die Bereitungsweise
durch
Verf. findet
Salicyllösnng
Tränken der Watte mit wässrig-alkoholischer

unzweckmässig, weil das Austrocknen schwierig und zeitraubend
sei. Er bereitet sich eine 5 — 10% Lösung von Salicylsäure in
Aether und besprengt mittelst eines Pulverisators dünne Watte
Der Aether verüüchtigt sich augen
schichten mit derselben.
blicklich und die Salicylsäure bleibt als feinstes Pulver auf der
Watte, die Watte bleibt locker nnd trocken.
(Der hohe Preis
des Aethers verbietet wol von vornherein jede ansgebreitetere
— o—
Anwendung dieses Verfahrens.
Ref.)

Tagesereignisse.
Die allseitige warme Theilnahme, welche die für ihre Freiheit
in ganz Russland
kämpfenden Christen auf der Balkan-Halbinsel
gefunden, hat es ermöglicht, in verhältnissmässig kurzer Zeit
bereits ein zahlreiches
ärztliches und Sanitätspersonal auf den
Ausser die von uns schon früher
Kriegsschauplatz abzusenden.
sind in der letztverüossenen Woche
gemeldeten Sanitätszüge,
nnd zwar am 19- Äug ein Sanitätstrain aus Kronstadt bestehend
aus 3 Aerzten und 4 Feldscheerern, am 20. Aug. der Prof. der
Chirurgie an der hiesigen medicochirurgisclien Académie, Iiogdanowsky, und am 21. d. Mts. ein Sanitätstrain ans Odessa,
unter der Leitung des Oberarztes К 1e b e r g , nach Serbien ab
gegangen. Gegenwärtig wird ausserdem von dem Verein St. Pe
von 50 Betten organisirt, zu
tersburger Aerzte ein Feldlazareth
dem die städtische Creditgesellschaft
den grössten Theil der
Mittel (20,000 Rbl.) hergegeben hat. Das Personal wird aus 6
Aerzten, ebensovielen Feldscheerern und einigen Krankenwärtern
bestehen und in diesen Tagen an seinen Bestimmungsort ab
gehen.
Wie die Hauptverwaltung
der «Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter nnd kranker
Krieger- bekannt macht, hat der ser
bische Minister des Aeussern Ristitsch officiell erklärt, dass die
Hülfe, welche Serbien durch Absendung von Aerzten und Sani
tätspersonal erwiesen worden, jetzt hinreichend ist. Die Haupt
verwaltung hält es daher für zweckmässiger, dass die Personen
nnd Gesellschaften, welche den Kranken und Verwundeten ihre
Hülfe angedeihen wollen, anstatt Sanitätstrains auszurüsten, an
denen dort kein Mangel ist; die Kosten für den Unterhalt einer
bestimmten Anzahl von Kranken und Verwundeten auf sich neh
men. Wie' der Präsident hinzufügt, betragen die Unterhaltungs
kosten eines Kranken im Durchschnitt ca. 40 Кор. täglich.
Es
würde also der 6 monatliche Unterhalt für 10 Kranke gegen 720
Rbl.. für 15 Kranke ca. 1080 Rbl. u. s. w. erfordern.
Angenom
men, dass die Zahl der Kranken und Verwundeten der serbischen
Armee, in runder Zahl, im Laufe von 6 Monaten täglich 6000
betragen wird, so sind zu ihrer Verpflegung gegen 504,000 Rbl.
erforderlich.
— Am 14. Augnst с wurde der Grundstein zu einem neuen Pa
villon für ansteckende Hautkrankheiten
(Masern, Scharlach,
Das
Pocken) beim klinischen Elisabeth-Kinder-Hospital gelegt.
Gebäude, für 20 Kranke bestimmt, wird aus Stein in dem grossen
Garten des Hospitals aufgeführt und mit Wasserheizung versehen
werden.
Miscellen.

In die hiesige medico-chirurgische
Académie sind in diesem
Jahre aufgenommen: in die median ische Abtheilung derselben

190 Studirende mit dem Zeugniss der Reife, 17 nach Ablegung
eines Aufnahme-Examens
(aus Seminarien, dem Gatschinaschen
Waisen-Institut etc.); in die Veterinär-Abtheüung:
nach bestan
denem Aufnahme-Examen
56. Von ehemaligen tstudirenden tra
ten in beide Abtheilungen je 2 wieder ein. Ausserdem sollen 15
Studirende der Universität in die Académie einzutreten beabsich
Es wird somit die Zahl der Studirenden des I. Cursus (die
tigen.
das 2. Jahr in diesem Cursus zurückgebliebenen mitgerechnet) in
diesem Jahr sich im Ganzen auf 253 belaufen.
(Wr. Wed.J
der Wittwe
Burners' sehen
Zwölfter
Rechenschaftsbericht
Augenheilanstalt
für Unbemittelte in Biga mitgetheilt von Dr.

C, Waldhauer. 1876. — Im Jahre 1875 wurden stationär
Kranke (mit 18674 Verpflegungstagen) behandelt, darunter

429
211
ambulatorisch
2268 Kranke (1255
männliche, 218 weibliche,
1013 weibliche).
Die durchschnittliche
Krankenzahl
männliche,
deren Tagesration à 20'/« Кор. zu
betrug 51 Kranke täglich,
stehen kam.
126, gebessert — 202,
Geheilt wurden entlassen
gestorben — 1. Operationen wurden an 228 Augen ausgeführt,
— 71 (38 Mal
51, Pupillenbildung
darunter Staaroperationen
wegen Glaucom), Lidoperationen — 75, Schieloperationen — 5,
Enucleation des Bulbus — 6 Mal, Spaltung des Thränenkanälchens— 7 Mal, des Thränensackes — 4 Mal, Spaltung der
2 Mal.
Cornea nach-Sämisch— 8 Mal und Flügelfellunterbindung—
Vf. weist kurz anf die Verbreitung epidemischer Augenleiden
hin,
als
eine
Landbevölkerung
deren
Ursache die
unter der
Anhäufung von Kindern in den durchweg an Raummangel leiden
den Landschulen, in denen dieselben den ganzen Winter leben,
angeführt wird. — An Stelle des Dr. Gilbert ist Dr. Herrmann
seit dem September als Assistenzarzt eingetreten.

-

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

St. Stanislansorden 1. Cl.: dem älteren
Ordensverleihungen.
Reserve-Schiffsarzt der 2. Flottenequipage des Herzogs von Edin
burgh, wirkl. Staatsr. Beloussow — bei Gelegenheit seines 50jährigen Jubiläums; St. Wladimirorden IV. Cl. mit den Schwer
tern : dem älteren Arzt des 4 Turkestanschen Schützenbataillons
Wosnessensky — für seine den Verwundeten im feindlichen
Feuer geleistete Hülfe; St. Stanislansorden 2. Cl. : dem Jekaterinburgschen Arzt C.-R. Mislawsky; St. Stanislansorden 3. Cl.:
dem Ordinator des unter dem Schutz I. К. H. der Grossfürstin
Petrotf.
Catharina Michailowna
stehenden Hebammeninstituts,
Befördert-, zum Staatsrath: der Secretair aus der Zahl der Aerzte
in der Cancellei der med.-chieurg. Académie, Musykantow.
Angestellt-- Hofr. Lange — als Gehülfe des Inspectors d. Meder verabschied.
dic.-Abth. der Livländischen Gouv.-Verwaltung;
insMedicStaatsrath Tschernobrowkin,mitAbcommandirung
Minist,
d. Innern; d. Arzt Rosenfeldt — als j. Arzt
Depart. d.
Karst im
des Starooskolschen Inf.-Reg. ■als Landschaftsärzte:
Kreise; Ga'lli im Skopinschen Kreise und
Petrowskischen
Pnndanyim Ufaseben Kreise.
Ernannt: Der Ord. d. Odessaschen Stadtkrankenhanses Hofr.
Dr. Kleberg — zum Oberarzt desselben; der stellv. Stadtarzt
in Garwolin. Nowack — zum dortigen Kreisarzt.
Verabschiedet: auf ihre Bitte: der Gehülfe des Inspectors der
Medic.-Abth. der Livländischen Gouv.-Verwaltung, wirkl. Staatsr.
Berent; der Landsch.-Arzt d. Kupjanschen Kreises Faist; der
Stadtarzt in Ostrogosh, C.-R. Dombrowsky.

Nichtamtliche.

In der Nacht auf den 28. August n. St. ist der Prof. d. Chirur
gie in Heidelberg, Dr. Gustav Simon gestorben.
Am 20. August beging der Gehülfe des Directors der Hof-Medicinal-Verwaltung,
Geheimrath W. S.acharow sein 50jähriges
Durch den Director der Hof Medicinal-VerwalDienstjubiläum.
tung. wurde dem Jubilar das Allerhöchste Geschenk S. M. des
eine goldene Tabaksdose, mit dem in Brillanten gefassKaisers,
Von den Collegen erhielt
ten Portrait Sr. Majestät überreicht.
er ein prachtvolles Album mit ihren Portraits als Ehrengeschenk.
Prof. Ludw. Barth von Barthenau in Innsbruck ist zum
ord. Prof. der alle, und pharmaceutischen Chemie an der Wiener
zum Prof. der Pa
Universität und Prof. Rem bold (Innsbruck)
thologie und Therapie und med. Klinik in Graz ernannt worden.
Krankenbewegung

in

St. Petersburgs.

den Spitälern

....

Am 22. Augnst 1876 betrug der Krankenbestand
in den Civilhospitälern
2065 M.
> > Kinderhospitälern
. . . 105 »
Im Nikolai-Militär-Hospital . . 645 »
• Kalinkin-Marine-Hospital
»
^167
"Summa . 2982 M.
Unter der Gesammtzahl befanden sich:

St.Petersburgs:
1276 W.
97 »
34 •
—
»
1407 W-

Typhöse Krankheiten
107 W.
398 M.
Scarlatina
2 •
4 •
»
Variola
Venerische Krankheiten
358 >
343 •
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 15.— 22. 'August (incl.) besucht von 2175 Kranken,
darunter
zum ersten Mal von 948.

....

l

3»
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Für Acrzte!

In H. Schmitzdorff's

klinischer Vorträge,

Sammlung
red. топ

Mayer, Dr. E. v.

in Leipzig.

Von

Otto Spiegelberg,

Prof.

8t. Petersburg,

» 100. Ueber perniciöse Anämie.
Von H. Quincke, Prof. in
Bern.
» 101. Die Diagnose der traumatischen Meningitis. Von Ernst
Bergmann, Prof. in Dorpat.
» 102. Zur Prophylaxis der fungösen Gelenkentzündung
mit
besonderer Berücksichtigung
der chronischen
Osteo
myelitis und ihrer Behandlung mittelst Ignipunctur.
Von Theodor Kocher, Prof. in Bern.
> 103. Ueber Neuritis in diagnostischer und pathologischer
Von H. Nothnagel, Prof. in Jena.
Beziehung.

Lager

Soeben

allen zahnärztlichen Instru
Cabinets, Operationsstühlen, zahnfleischfarbigen
und anderen Kautschuks Vulcanisations- Apparaten, Schleif
apparaten, Drehbänken etc. etc.
Corund-Rädern und Feilen,
Metallpasten und anderen
Plomben, Goldfolien, Goldfedern, Federträgern etc. etc.
Sämmtliche Artikel aus der Fabrik von

0. Ash & Sons, London.

Agentur & Lager

etc- etc'

in Berlin.

Rückgrats-Verkrümmungen.

105 (2)

von

dargestellt

Stadtarzt

von w

II. Eulenburg,

Geheimer
1876.

Sanitäts-Rath.

gr. 8.

111 (1)

Dr. Lehr
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Krassowsky:

Zwei Fälle von Hysterotomie durch den Bauchschnitt mit glücklichem Ausgang. — Stud. P. J.
Fall von Vergiftung mit Leuchtgas. — Falck: Uebersicht
R. Dexter:
der Normalgaben der Arzneimittel mit tabellarischer Vorführung der Einzelgaben und der grössten Tagesgaben sowie mit Berücksichtigung
der Pharmacoca germanica bearbeitet. — Türmann:
des salicylsauron
Natrons. — Tages
Nur eine kurze Bemerkung zur Wirkung
— Krankenbewegung in den Spitälern St. Petersburgs. — Anzeigen.
ereignisse. — Miscellen. — Personal-Nachrichten.
Prof. A.

Zabliidowski:

Zwei Fälle

Ein Fall von Acne varioliformis. — Referate:

von Hysterotomie
durch den Bauchschnitt
mit glücklichem Ausgang
von

Prof.

A.

Krassowky

mit den

den Därmen

Bauchwandungen,
und

dem

der Harnblase.

Netz,

Massiger

Blutverlust. — Durchbohrung des S Romanum mit dem
Finger bei gewaltsamer Trennung der Adhärenzen ; Darm
naht.
Drainage der Bauch- und Beckenhöhle. Genesung.
Bei

der 39-jährigen M. PI., einer stark menstruirten
die 4 mal geboren
hatte und ziemlich gutes
Allgemeinbefinden aufwies, war ein Fibromyoma cysticum

Wittwe,

diagnosticirt worden,
ausfüllte". Obgleich

welches

die Bauch- und Beckenhöhle

die Kranke während der bereits 4-jährigen

Krankheitsdauer, — die Zeit ihres Aufenthalts in der Klinik
auch nicht ausgenommen (vom 1. October 1874 bis 20. Mai
1876, beinahe 20 Monate), — mehrmalige Entzündungen
der Unterleibsorgane durchgemacht hatte, so scheinen doch
nach der deutlichen Beweglichkeit der Geschwulst, die durch
zahlreiche Untersuchungen constatirt worden
war,
die
Adhärenzen mit den Nachbarorganen nicht so ausgedehnt
zu sein, wie sie bei der Operation- gefunden wurden.
Ansammlung seröser Flüssigkeit

in der Bauchhöhle war

unzweifelhaft; die Menge derselben nahm bisweilen ab, dann
auch wieder zu; letzteres pflegte vor dem Eintritt der
Menses

stattzufinden.

Wachsthum
namentlich

begriffen

Die Geschwulst
und im Verlauf

seit einer Punction,

war

war in
des letzten
dieses

raschem

Monats,

Wachsthum

') Die ersten zwei Fälle sind genau beschrieben in der Disser
tation von G. Rein: Zar Frage über Exstirpation von Fibromyomen des Uterus durch Laparotomie.
St. Petersburg 1876.
(Russisch).

Die
Punction war am 9. Januar 1876 mit dem Dieulafoyschen
Sie war unternommen worden,
Apparat gemacht worden.
die Geschwulst

um

Zwecken;

diagnostischen

A. (3. Fall)1).
Hysterotomia supravaginalis vermittelst
Laparotomie.
Fibromyoma cysticum uteri?
Verwachsung
Mesenterium,

Flüssigkeit in immer grösserer Ausdehnung erkennen.

sowohl

in St. Petersburg.

der Geschwulst

ganz besonders auffallend; gleichzeitig liess sich Erweichung
Geschwulst und Fluctuation der in ihr enthaltenen

der

sie

zu verkleinern, als auch zu
hatte ergeben с 35 Pfund

(14324,5 Gramm) einer klebrigen, einem schwachen Kaffee
ähnlichen Flüssigkeit.
Nach l1/ s Monaten hatte die Geschwulst Ihren früheren
erreicht,

Umfang
hatten

neue

Anhaltspuncte

für

die

Diagnose

das Allgemeinbefinden verschlech

sich nicht ergeben,

terte sich augenscheinlich.

In Anbetracht der

Erschöpfung der Kranken,

der Gefahren und Qualen

ihres

und endlich den beharrlichen Bitten der Kranken

Zustandes
selbst

zunehmenden

—

nachgebend,

entschloss

ich

mich

der unter

zu

Umständen durchaus indicirten Hysterotomie.

solchen

Die Operation wurde unter Chloroform von mir ausgeführt
in der weiblichen Abtheilung des klinischen Militär-Hospitals
am 25. Mai 1876,

um 10

Uhr Morgens.

Horwitz,

waren: Prof.

Assistenten

die Doctoren В redo w,

Chrszonowiz, Rein und Lebedew; zugegen waren ferner
die Doctoren Multanowsky, Danilo, Reschetilo, mehre
andre Aerzte und einige Studenten.
Nach Eröffnung
langen

Schnitt

leerte

sich

der Bauchhöhle

durch einen

etwas

Ascites-Flüssigkeit

und

zwischen den

Cysten vor;
Hühnerei - Grösse,

Wundrändern drängten sich mehrere
waren

scheinend,
Stiele.

Kirschen-

von

hatten lange,

es schien

bis

hohle,

aus derselben

durch
sah man

in den Stiel eindringen,

in dem subperitonealen

dieselben

am Peritoneum wurzelnde

Bei Druck auf irgend eine dieser Cysten

die Flüssigkeit

11 Cm.

in der linea alba unterhalb des Nabels ent

Bindegewebe

der, wie

endete.

Der

Cysteninhalt war durchsichtig und etwas klebrig. Das Bauch
fell selbst war verdickt, blass, ödematös, von einem Netz
erweiterterter Venen

durchzogen.

Nach Entfernung

diesef Cysten wurde die Geschwulst des Uterus

an

aller

der am

3 subseröse Fibroide vonErbsengrösse. BeideFallo-

Oberfläche

Trompeten ausgedehnt, fingerdick mit stellenweisen
Einschnürungen, gefüllt mit blutiger Flüssigkeit ; beide Ova
piscben

rien in cystoider

—

Cyste.

grossen

das linke mit einer pflaumen-

Degeneration,

Heilung.

Frau Wilhelmine Р..ч 38

J.

13. Lebensjahre

ist seit dem

Ausnahme der

letzten

Regeln profus und

alt, von

guter Constitution,
menstruirt,

regelmässig

6 Monate ; seit

dieser

Zeit sind die

Sie ist 2 mal

schmerzhaft.

mit

schwanger

die erste Schwangerschaft hat mit Abort im 4 Mo

gewesen,

nat geendet, die zweite

mit rechtzeitiger Geburt

mit Hülfe

der Zange.

Vor

in der linken Unterbauchgegend

Geschwulst

bemerkt worden.

schmerzlos und verblieb während des 1. Jahres
hens unverändert, dann fing sie an langsam

Juni

1876 der Unterleib den

Sie war

ihres Beste

zu wachsen,

so

einer Hochschwan-

Die Kranke hat, ausser über die

gern an Umfang übertraf.

Zunahme des Unterleibes, über gar nichts zu klagen ¡ alle
Functionen sind regelmässig, nur bei Wendung von einer
Seitenlage in

fühlt

andere

die

sie

Beschwerde.

einige

tritt Vertauben des linken Beins ein.
Auf Grund der bei der äussern und innern Untersuchung

Zeitweise

gefundenen

objectiven

auf: einkammerige

Symptome

wurde die Diagnose

gestellt

Cyste des linken Ovarium, ohne

gestielte

Verwachsungen; Uterus in Retroversion.
Am 3 Juni 1876 wurde in der gynäkologischen Abtheilung
Entbindungshauses zur Ovariotomie geschritten, aus

des

geführt aber die Hysterotomie. Die Operation wurde bis
zum Moment der Entferung der Geschwulst nach den be
kannten Regeln ausgeführt; ich will nur bemerken, dass der
Schnitt
schicht

—

1 1 Cm.

lang war und eine 2 Finger

durchtrennte;

breite Fett

- Inhalt war durchsich

der Cysten

keine Adhäsionen. Nach Hervorziehung der Cyste
fand sich, dass sie im Uterus wurzelte, dessen stark ausge
dehnte linke Ecke mit einem Theil des breiten Mutterbandes
tig,

den

Fuss

der Geschwulst darstellte.

Eine

Muskelfaser

schicht sa man deutlich in den Fuss der Geschwulst sich
fortsetzen ; vor demselben lag die fingerdicke, mit mehreren
Einschnürungen versehene

Tube, deren äusseres Ende, stark

verunstaltet, von einer papillomatösen
Wucherung bedeckt
war; hier befand sich auch das linke Ovarium, das eine
Cyste enthielt.
Der Uterus hatte seine normale

pflaumengrosse
eingebüsst,

war schlaff und

ausgezogen,

in der rechten

Gestalt und

schief von

rechts

Festigkeit
nach

links

Ecke fühlte man eine Verhär

tung, die

einem Fibromyom zu entsprechen
schien.
Die
Consistenz des Stieles war ganz dieselbe, wie die des Uterus
an der rechten Ecke. Auf der Vorderfläche fand sich ein
subseröses

Fibroid

von

der Grösse

einer Haselnuss,

am

Fundus und der Hinterfläche 2—3 von Erbsen-Grösse.

All

Supravaginaltheil
gane

Uterus und an die degenerirten

des

waren, wurden die Neubildungen

angelegt

Der Stumpf der Gebärmutter

mit
und

den
Or
der
der

Scheere

entfernt.

breiten

Mutterbänder wurde mit Nadeln im untern Wund

—

in derselben

Weise

vorigen

im

winkel

befestigt,

Falle.

Vom retrouterinen Raum aus wurde durchs hintere
ein Drainage-Rohr

Scheidengewölbe

wie

durchgeführt;

das

eine

Ende desselben blieb in der Wunde oberhalb des Stumpfs,
das

andere

lag in den äussern

Geschlechtstheilen.

Draht-Nähten

Wunde wurde mit liefen

geschlossen.

Die
Ge

wöhnlicher Verband.
war zuerst eine faustgrosse

15 Jahren

dass am 2.

serre-noeud 3 Drahtschlingen an

Cintratschen

dem

dieses zusammengenommen

führte uns zu dem Schluss,

dass es vortheilhafter sei, alle degenerirten Theile auf einmal
zu entfernen,
als die einzelnen Neubildungen auszuschälen
und den Uterus mit 5 oder mehr Wunden und einer Menge
Ligaturen in der Beckenhöhle zurückzulassen. Nachdem mit

Das Gewicht der entleerten Flüssigkeit betrug 2790
Gramm; das des Sackes 920 Gr., des rechten Eierstocks 20
Gr., des Uterus mit dem linken Eierstock 140 Gr., — in
toto 3870 Gramm.

Chloroform
waren

waren

die HH. DDr.

kewitsch,

2'/« Stunden, an
Assistenten
verbraucht.

Die Operation dauerte
21/» Unzen

Dobrynin,

Smolensky, Petrasch-

Aristow.

und

Während der ersten Tage wurden
Peritonitis

cumscripter

Symptome

beobachtet,

welche

leichter cireiner localen

Am 9. Tage hatte der Stumpf des
Uterus und der Mutterbänder, in Zerfall übergegangen, sich
vollkommen abgestossen und die Basis des Stumpfs in der

Eisapplication

wichen.

Tiefe des unteren Wundwinkels begann zu granuliren.
obere Theil die Wunde verwuchs prima intentione,

Der
doch

junge Narbe stellweise wieder zu Grunde,
so dass die Nähte länger als gewöhnlich liegen bleiben
die letzte Naht wurde erst am 19. Tage entfernt.
mussten;
Die ganze
Die Drainage blieb bis zum 39. Tage liegen.

ging später

die

Temperatur auf massiger,
Die Functionen der Digestionsor

Zeit über hielten sich Puls und
nahezu normaler Höhe.
gane

waren regelmässig.

und das

Die Eiterung war unbedeutend
hatte nicht im

Allgemeinbefinden der Kranken

geringsten gelitten.

Patientin genas.

Der diagnostische Fehler bestand darin, dass bei der in
nern Untersuchung der gekrümmte rechte Rand der Gebär
mutter für deren hintere Wand, ihre rechte Ecke aber für
wurde. Die lang ausgezogne linke Ecke

den Fundus gehalten

des Uterus, indem sie den Stiel der Geschwulst bildete, maskirte die Unbeweglichkeit der Gebärmutter bei dem Hin- und

Herbewegen der cystoiden Geschwulst in jeder möglichen
Ein haeelnussgrosses Uterusfibroid, sowie OvaRichtung.
rialcysten

von

Pflaumengrosse

doch konnten sie bei

der

Grösse

zwar diagnosticirbar,
der Geschwulst und der

sind

Formveränderung des Uterus in unserem

Falle nicht durch

gefühlt werden.
Die genauere Beschreibung dieser

Beobachtung vom kli

Standpunct habe ich Dr. P. Dobrynin überlassen.
Bis jetzt sind von mir überhaupt 4 supravaginale Hyste-

nischen

rotomieen
vermittelst der Laparotomie gemacht worden,
darunter 2 vorsätzliche und 2 unvorhergesehene.
Vo'n den
4 operirten Patientinnen sind 2 genesen und 2 gestorben.

5

(Aus der Klinik

Prof. B. W.

des

von

TarnowsTcy).

Fall von Acne varioliformis

Ein

J. Zabludowski.
Soldat Wassily Samsonow,

J.

21

alt,

trat am 20.
gebürtig aus dem Wladimirschen Gouvernement,
Januar 1876 in die syphilitische Abtheilung des klinischen
Militärhospitals.
Pat.

ist blond, von mehr als mittelgrossem Wüchse und
mit gut entwickeltem Fettpolster.

Körperbau

gutem

zum Jahre 1870
nie

hat er sich, wie er behauptet,

Gesundheit erfreut.

guten

Bis

stets einer

hat er

Venerische Krankheiten

J.

Im

Von dieser Krankheit

Abschuppung der Oberhaut,
war.

Nach einem

warmen Bade verminderte sich die

und an den Extremitäten,
isolirt

stehende

Einige

abschuppten.

pröpfe und
fielen

waren

er eine

die nicht mit Jucken verbun

Nach einiger Zeit zeigten

Abschuppung.
Fusse,

genesen, bemerkte

sich an Rumpf

mit Ausnahme der Hände und

Knötchen,
Knötchen

deren

Spitzen ebenfalls

enthielten

mit Schorfen

bedeckt.

kleine EiterDiese Schorfe

von selbst ab oder wurden vom Pat. abgekratzt.

Theil

Knötchen

dieser

heilte, und

Eiu

es bildeten sich wieder

Dieser Zustand dauert bis jetzt fort. Pat. klagt
über nichts und fühlt sich ganz wohl. Da sein Gesicht durch
neue.

die Krankheit

hervor.
Sie sind flach, derb und trocken.
In dem
Inhalt der Pusteln Hessen sich keine Pflanzen — oder Thier-

organismen unter dem Mikroskop entdecken.
Die Haut in
der Umgebung der Pusteln ist stark infiltrirt und geröthet,
so dass

dieselben

allmälig

in

das

litärdienst,
am

10.

wurde er auf Anordnung

Januar

dieses Jahres

seiner

Vorgesetzten

im Nicolai-Militärhospital

un

sich noch beim Abfallen der Schorfe
Narben, die von einem erhöhten Rande um
geben sind und isolirt stehende Papeln simuliren.
Die vor

längerer Zeit geheilten
Pusteln haben weisse Narben von
länglicher oder runder Form mit zackigen Rändern hinter
Fast alle Narben stellen

lassen.

sich einige über das
Niveau der Haut hervorragende. An den Stellen, an wel
chen Narben zurückgeblieben sind, findet keine neue Erup
tion von Pusteln statt

An der Mündung der Harnröhre findet sich ein unebener,
Auswuchs, der sich auf die Schleimhaut der
Fossa navicularis erstreckt.
Dieser
Auswuchs ragt über
warzenartiger

Ostium cutaneum urethrae wie eine kleine Erbse her

vor und blutet leicht.

Flecken nehmen

Einige

derselben

Falle

tion dar;
vollständig.

in einer leichten Hyperämie der
Die Haut ist in letz
dunkelroth.

bestehen

Haut, andere erscheinen
terem

fast die ganze Hautoberfläche ein.

leicht infiltrirt und bietet eine starke Furfura-

das Pigment verschwindet hier beim Druck nicht

Der

Uebergang der pigmentirten Stellen in
normale ist kein scharf markirter.
Am intensivsten ist die
Pigmentirung an der vorderen und inneren Fläche der
Schenkel. Ausserdem
findet man vorzugsweise an den Sei
ten Hautstellen von normaler Färbung, die aber auch mit
zahlreichen feinen Schuppen bedeckt sind (kleienförmige
Etwas rechts über der linken Brustwarze
Abschuppung).
und unter der linken Spina scapulae findet sich vollständig
normale Haut; an den übrigen Stellen bildet letztere Inseln

Bei Druck auf die Harnröhre tritt

ein Tropfen schleimiger Flüssig
keit hervor. Die Untersuchung mit einer geknöpften Bougie
weist keine Strictur nach.
Durch das Endoskop bemerkt
man Hyperämie der Schleimhaut der pars prostatica und

daria urethrae.

Grosse

Vertiefungen im Gewebe

des Corium dar; nur am Bauche finden

Hautkrankheit

Status praesens. Die Haut, mit Ausnahme der Hände,
Füsse und Wangen bietet eine mosaikartige Zeichnung dar.

deren

übergehen.

Pusteln befinden

membranácea,

wurde

sitzen,

nachgebliebene

tergebracht, wo an ihm ein papuloses Syphilid diagnosticirt
und Jodkalium verordnet wurde, das ohne Wirkung auf die
blieb.
Zu diagnostischen
Zwecken
Pat. von dort in's klinische Hospital übergeführt.

Gewebe

Ausser diesen mit Eiter gefüllten und mit Schorfen bedeck
ten

aus der Mündung derselben

Nach seiner Aushebung zum Mi

Durchmesser

umgebende

Hautkrankheit.

beschäftigt.

auf einer erhöhten, gerötheten

gleichsam

2—4 Millim.

von

das

Kleinhandel

Schorfe von

Blut

nicht besonders entstellt war, so brauchte er
nichts dagegen.
Die Eltern und zwei Brüder des Pat. er
freuen sich einer guten Gesundheit und leiden an keiner
Pat. hat sich bis in die letzte Zeit mit dem

die

eiterig-serösem Secret angefüllt sind.
Die Schorfe sitzen fest, beim Abreissen treten einige Tropfen

Ränder

dauerte.

nachdem

trichterförmige Vertiefungen dar, die

sind,

mit eintrocknendem

1870 hat er eine fieberhafte

Krankheit durchge
war und 1 V2 Monate

sind mit braunen Schorfen be

stellen,

dagegen

selbst abgefallen

Unterlage

macht, welche mit Delirien verbunden

den

deckt, andern

ist im Genuss von Spirituosen nicht unmässig
ist reinlich and hat keine Noth gelitten.

gehabt,

gewesen,

von

Viele Pusteln

anzutreffen.

Der neuausgehobene

Flecken

für die zerstreut und einzeln
Linsen- bis Erbsen-Grösse und nur

Pusteln sind an normalen Stellen der Haut

dieser

wenige

Die beschriebenen

Grund

den

Pusteln

stehenden

von

Stud. P.

Gestalt.

unregelmässiger

bilden gleichsam

einen

und zerstreut liegende

normalen Zustand der pars spongiosa
papilläre Bildungen in der pars glan-

Der am Morgen gelassene Harn ist durch
und enthält . nur einzige Schleim-Klümpchen und
Fäden. Specifisches Gewicht 1016, saure Reaction. Eiweiss

sichtig

und andere

abnorme

weiche,
Grösse

schmerzlose
durch.

lassen

Leistengegend

Drüsen

von

sich

im Harn

fühlt man

Haselnuss- bis

einige

Erbsen-

Die Schleimhaut der Mundhöhle, des Rachens

und des Anus gesund.
normal, ausser

Bestandtheile

In der

nicht entdecken.

Das Wachsthum der Kopfhaare ist

an den Stellen, die von Narben, welche

die

Pusteln hinterlassen haben, eingenommen sind.
Die innern
Organe, der Puls und die Temperatur bieten keine merk
lichen Abweichungen von der Norm dar.
Die Sensibilität der Haut — mit dem Weberschen Zirkel
untersucht — ist sowohl an den vom Ausschlage eingenom
menen Stellen, als auch in den Bezirken der gesunden

Haut

normal.

Verlauf und Behandlung.
ten

Hautkrankheiten

Da in der Reihe der bekann

keine einzige

selbstständige

Species

Fall

Der Verlauf

und

achtung nicht zu stören, in der ersten Zeit sich energischer
therapeutischer Eingriffe zu enthalten.

ist nur

Ichthyosis

krankheiten,

Wannenbäder mit Kleie.

protrahirten

mit welchen unser Fall mehr oder weniger
hat, ausgeschlossen
haben, die Form der isolirt stehenden, kein Jucken verursachenden Pusteln, den

Fowleri

Aehnlichkeit

Aq. menthae piper.
« M. D. S. 2 Mal täglich zu 8 Tropfen.
Ausserdem:

der Krankheit,

Verlauf

Die Bäder verminderten nur die Abschuppung der Haut;
Alles übrige blieb unverändert. Im demselben Maasse, als

werthen

Pat, ferner

das

die Pusteln sich zurückbildeten, kamen

Verbreitung

desselben

neue zum Vorschein.

3 Wochen durchhlief eine Pustel alle Perioden

Nachdem der Krankheitsprocess, sei

nem natürlichen Gange

überlassen,

Wochen beobach

einige

tet worden war, wurde zu einer energischeren Behandlung
geschritten, die folgende Resultate hatte : Einreibung von
Spiritus

alcalinus zugleich mit Wannenbädern

saponatus

Kleie und darauf folgende Einreibung mit Fett, um die

von

Reizung

vermindern, vermehrte das Erythem

zu

Zahl der neuentstandenen
Einreibungen

8

und die

Pusteln.
je V2 Drachme Quecksilbersalbe in
Die örtliche
Wirkung.

von

Fehlen des Exanthems — bei allgemeiner

Schulter gelegt
bei

Gebrauch warmer Bäder, ein

gleichzeitigem

schnelles

der Schorfe; das Infiltrat wurde in einigen Tagen

Abfallen

das Erythem

aufgesogen,

der vertieften Narben — welches

wegen

Hebra und die Wiener Schule der Dermatalogen eine

später

in unserem

lis bekannt ist.
anderen

Die

Acne

feine

wurde:

applicirt

ziemlich
Flecken

an

Nur

weissen

oberflächlichen,
an

den

dem

am

und

die

rothen

Stellen, an welchen die Pusteln eben ver

Grade,

gegenwärtig kaum durchzufühlen.
Der protrahirte

Verlauf der Krankheit, die

indurata

pustulosa,

gewöhnlich

Narben hinterlas

rakteristische Vertiefung.

Aus den Pusteln der Acne punc
den Comedo

diesem

s. eruptive,

Namen beschriebene

—

Alles dieses lässt keinen Zweifel
Natur dieser Haut

nicJitsyphüitischen

krankheit übrig.

eine von

Man kann dieselbe auch nicht zum impetiginösen Eczem
welches sich durch viel kleinere, gruppenweise
zu

sammenstehende
zem Bestehen
entfernenden
auch

die

Pusteln

kennzeichnet,

die sich nach kur

in einen gelben dicken, weichen und leicht zu
Schorf verwandeln.
Ebenso schnell erfolgt

Bildung

der Ecthymapusteln,

welche

ihrem Verlauf, nach ihrem äussern Aussehen
lisation nach der hier beschriebenen
sprechen.

weder

in

und der Loca

Ausschlagsspecies

ent

Bazin

unter

Grösse (Hirsekorn bis Kirschkorn), welche nicht
auf erhöhtem Grunde stehen ; ihre Schorfe sind graugelb,

schiedener

Centrum

im

stärker

Sie

anhaftend.

Die eigentliche Acne varioliformis

hinterlassen keine

Bazin 's

besteht

von Hirsekorn-

in
bis

Erbsengrösse, welche

zuweilen auf einem Stiel sitzen und

in nicht entzündetem

Zustande

sind.

rechnen,

die

hat Pusteln von ver

Form,

kleinen warzenförmigen Erhabenheiten

der

herausdrücken;

Acne indurata stellt solide Knötchen mit sehr geringer Nei
gung zur Eiterbildung dar.

Infiltrats in ihrer Umgebung, das Fehlern aller antecedentia und concomitantia, sowie die Erfolglosigkeit der merhinsichtlich

nach

sind ohne die cha

charakteristische Narben.

curiellen Einreibungen

welche

bemerkbare

Gleichartigkeit der Pusteln und der entzündliche Charakter
des

im Gesicht

Narben derselben

wenig

Die Acne boutonneuse
ver

schwand, verkleinerten sich auch die Leistendrüsen und sind
Diagnose.

und

sen; die bedeutenderen

Krankheit.

als das Exanthem an den Schenkeln

bezeichneten,

vorzugsweise

Erscheinungsformen einer und derselben
Acne vulgaris sind, bestehen aus grösseren Pusteln, welche

tata kann man ausserdem

die nachgebliebenen

Narben

heilt sind, erinnern an die überstandene

In

der Brust,

Seiten

den

Schenkeln u. s. w.

aber

Unter die von den Autoren beschriebenen

punctata,

cidiv erfolgt.
Derselbe
Erfolg wurde auch an den übrigen
Stellen der Haut erzielt, auf welche der Reihe nach das
den

die

Formen von Acne passt unser Fall weniger.

Hebra verschiedene

Pflaster

Charakter

anatomischen

Falle,

vorkommt und daher auch unter dem Namen Acne fronta

wendung dieses Pflasters stellte den normalen Zustand der
Haut wieder her und ist bis jetzt (nach 7 Wochen) kein Re-

Bauch,

beides an Variola

—

wird auf diese Species am besten die Benennung
Acne varioliformis passen, welche zuerst von Bazin (Journal
de connaissances médicales 1851) gebraucht ist und mit der
erinnert

Eine 10 tägige An

verschwand.

an den Fuss-

des Emplastrum hydrargyri
berücksichtigen, so sind wir berechtigt, diesen Fall zur
Acne, welche von Erythem begleitet ist, zu rechnen. Wegen
der Gleichartigkeit der zerstreut stehenden Pusteln und

wie

(auf die rechte
und alle 2 — 3 Tage gewechselt) bewirkte,

—

sowie die erfolgreiche Wirkung

Anwendung

hydrargyri

am übrigen Körper

sohlen und Handflächen, welche keine Talgdrüsen besitzen,

Acne von solchem

Emplastrum

kaum nennens-

den

auf das Allgemeinbefinden des

Einfluss derselben

die linke Schulter hatten dieselbe
von

sehr entfernte Aehnlichkeit vor

eine

handen.

3j
3w

Rp. Sol. arsenic.

ihrer Entwickelung.

Mit Psoriasis guttata und

Wenn wir nun, nachdem wir die eben aufgezählten Haut

Es wurde verordnet:

In ungefähr

Erscheinungen lassen

die begleitenden

ferner die Variola ausschliessen.

um die Reinheit der Beob

so wurde beschlossen

passte,

der ehenbeschriebene

unter welche

findet,

sich

derselben

Nach den neuesten

Stockholm

von normaler Haut bedeckt

Untersuchungen von Rezius in

sind diese Gebilde kein Product einer Krankheit

der Talgdrüsen und gehören also gar nicht zur Acne. Das
selbe gilt von Molluscum rupiforme und Molluscum lupiforme,

die von Devergie beschrieben

worden

sind,

Bazin

'sehen

als Varietäten
Sinne.

Die

der

Acne

Ernährungsstörungen begleitet.
roth oder blau gefärbt.

und zur Acne gerechnet

Acne

varioliformis

cachecticorum

im

ist von

Ihre Pusteln sind kupfer-

Was die Acne sebácea einiger französischen

Dermatologen

Acne sebácea

huileuse (Devergie) anbetrifft, so
da sie verschiedene Formen der Seborrhoe
darstellen, nicht zum Typus «Acne»
die

und

diese,

gehören

ist mit Hypertrophie der Haut und
Die Acne mentagra localisirt
Gefäss-Neubildung verbunden.
Acne

Die

rosacea

Stellen der Haut.

sich auf behaarten

Die Pusteln sind stets

in der Mitte von einem Haar durchbohrt.

Die Acne e para-

Acarus folliculorum Simon's (Demolex
'
Moquin-Tandon's) erkannt
Die Acne artificialis in specie: e pice, ex jodo, e bromo
sitis wird an

dem

lassen sich in unserm

Falle selbstverständlich

der Inguinaldrüsen

Schwellung

Die

ausschliessen.

wurde höchstwahr

scheinlich durch die Reizung, welche von den in der Nähe
Eiterheerden

liegenden

ausging,

sich daher in demselben
schlag

auf den Schenkeln

bedingt und veränderte

weit sie

besonders

behandelt.

mit einer krummen Scheere

konnten, abgeschnitten

Sie wurden,
erreicht werden

und der Grund, auf dem sie sassen,

mit Höllenstein gebeizt.
D. 9. April 1876.
Der Ausschlag ist überall verschwunden;

Pat. wird daher

aus dem Hospital entlassen.

wir, wenn wir unsern Fall mit allen ähn

Somit kommen

lichen Krankheitsformen
gleichen, zu dem
es scheint,

noch

Körper

ganzen

r

m a n n :

Nur

eine

kurze Bemerkuug zur Wirkung

des salicylsauren Natrons.

(Berliner klinische Wochenschrift № 33, 1876).
Vf. beschreibt einen. Fall von chronischem deformirendem

in welchem eine abendliche Dosis von
Gelenkrheumatismus,
2 Stunden einen heftigen
schon nach
4,0 Natrum salicyl
Schüttelfrost mit einer Temperatur
von 40°,4 hervorrief bei ge
Ohrensausen und Kopf
steigerter Respiration und Polsfrequenz,
schmerz; dabei geringes Oedem der Unterarme und Unterschen
kel.
5 kalte Bäder hatten keinen Erfolg, wohi aber 2,0 Chinin
sulph. Nach circa 3 Wochen wurde dieselbe Gabe des Mittels gereicht
mit demselben unangenehmen Erfolge; das Fieber wich ohne
Um eine Intermittens auszujede Medication nach 12 Stunden.
schliessen, wurde das Mittel noch einmal gegeben, und wieder
traten Fieber und sehr starkes Oedem der Extremitäten auf. Vf.
schreibt diese temperaturerhöhende Wirkung einer Idiosyncrasie
zu; von einem schlechten Präparate konnte nicht die Rede sein,
ohne die beschriebenen Folgen,
da andere Kranke dasselbe
Hz.
nahmen.

verschwand.

da sie mit dem Hautleiden in keinem Zu

standen,

sammenhange
so

ü

Verhältniss, in welchem der Aus

Die Papillome der Harnröhre, welche die Urethritis be
dingten, wurden,

T

und den Varietäten der Acne ver

Schluss, dass wir einen seltenen und, wie
nicht beschriebenen
Fall einer über den

verbreiteten Acne varioliformis Hebrae

vor

uns hatten.

Tagesereignisse.
abgehenden Sanitäts
Die Zahl der auf den Kriegsschauplatz
züge vermehrt sich fast mit jedem Tage, so dass nach dem
und
bereits 95 Aérete, 11 Feldscheerer
«Regierungs-Anzeiger»
60 barmherzige Schwestern aus Bussland auf dem Kriegsschau
—
platze in Serbien sich befinden.
Wie aus den telegraphischen Depeschen, welche die «Neue
Dörptsche Zeitung» vom Dorpater Sanitätstrain erhalten hat,
waren demselben anfangs 4 Baracken mit einem
hervorgeht,
Operationssaal in Swilainaz zugewiesen worden, es musste sich
aber
auf böhern Befehl schon nach kurzer Zeit mit dem
derselbe
nach
und den Schwerverwundeten
ganzen Lazarethapparat
In einem späteren Telegramm meldet
Pozarewaz zurückziehen.
jedoch Dr. Reyher, dass er mit Dr. Berg, Schwarz, Debio
undGiess sich wieder in Swilainaz befinde. Ein Staatsingenicur ist zur Leitung der erforderlichen Bauten dieser Sanitäts
abtheilung zukommandirt und dreizehn Schwestern des rothen
Kreuzes aus St. Petersburg sind derselben zur Disposition gestellt
worden. —
Nach dem «Levant Herald» haben die Türken auf dem Kriegs
mit je 300—600 Betten und 19
schauplatze 6 Centralspitäler
Ausserdem giebt es bei den
Spitäler mit je 100- 300 Betten.
Escadron,
(Bataillon,
Abtheilungen
einzelnen
Batterie) 332
Aerzte, 286 Apotheker und 366 Heilgehülfen.
Jedes Bataillon
mit sich.
Erforderliche
von
25
Betten
zu
einem
Spital
hat das

Referate.
B.

Dexter:

von Vergiftung mit Leuchtgas.

and mental disease Chicago № 3. 1876
Pag. 412 und 413).
Ein Dienstmädchen hatte Abends vor dem Schlafengehen den
Gashahn nicht geschlossen, welcher sich in dem kleinen, von ihr
bewohnten Zimmer befand, und war in dem gaserfUllten Räume
eingeschlafen. Am andern Morgen fand Vf. sie in stark asphyetischem Zustande, schwach ath mend, mit kalter Haut, kaum fühl
barem Pulse, die Herztöne kaum hörbar, Bewusstsein völlig
geschwunden, Pupillen ad maximum erweitert, Reflexerregbarkeit
Die Kranke wurde an
verringert,
keine spontane Bewegungen.
die frische Luft gebracht und alle 10 Minuten 15 Tropfen einer
Spirituosen Ammoniaklösung
gegeben; schon nach der zweiten
Gabe hob sich etwas der Puls, die Pupillen begannen sich zu
sammenzuziehen ; nach 1' ¡г Stunden war Pat. bei Bewusstsein,
nach 2' /2 aber ganz gesund.
Hz.

(Journal

of

Fall

nervous

F a Ick:

Uebersicht der Normalgaben der Arzneimittel
mit tabellarischer Vorführung der Einzelgaben und
der grössten Tagesgaben sowie mit Berücksichtigung
der Pharmacoca germanica bearbeitet,

(gr. 8. 140 S. Marburg 1875).
"Von ähnlichen Büchern dieser Art zeichnet sich vorliegendes
dadurch vortlieilhaft
ans, dass bei aller Kürze die Angabe der
eine sehr
chemischen Bestandtheüe
der einzelnen Droguen
genaue ist, und Verf. in das Verzeichnis« der Arzneimittel auch
die noch selteneren, zum Theil erst in neuester Zeit in die Praxis
eingeführten Mittel aufgenommen hat. Das bei der Classification
der Arzneimittel
adoptirte Princip ist das chemische, und hat
Verf. zur leiehteren Orientirung noch ein alphabetisches Register
hinzugefügt.

Miscellen.
— In der Académie de medicine zu Paris sind für das Jahr 1877
folgende Preisaufgaben gestellt:
1) Preis der Académie: Ueber
Aetiologie und Prognose der Glycosurie.
2) Preis Portal: Exivon der Tuberculose?
eine
Pneumonie
käsige
unabhängig
stirt
3) Preis ükrieux: durch welche Behandlung lässt sich der Ver
lauf der allgemeinen Paralyse aufüalten uud die erlangte Besse
41 Preis Capuron: Ueber Chloral
rung, resp. Heilung erhalten?
bei der Behandlung von Eclampsie.
5) Preis Barbier: Diesen
Preis erhält nach dem Testament derjenige, welcher gegen bisher

als Hundswuth, Epilep
als unheilbar angesehene Krankheiten,
sie, Scropheln, Typhus, Cholera etc. ein vollkommenes Heilmit
tel angiebt.
6) Preis Godard: Für die beste Arbeit auf dem
Für die
Gebiete der äussern Pathologie.
7) Preis Amussat:
gestützte Arbeit auf dem
beste auf Anatomie und Experimente
Für
Huguier:
Preis
Therapie.
Gebiete der chirurgischen
8)
und speciell über die
die beste Arbeit über Frauenkrankheiten
Autoren sind
(Auswärtige
chirurgische Behandlung derselben
Für
von der Concurrenz ausgeschlossen).
9) Preis Saint-Lager:
eine Arbeit über künstliche Erzeugung des Kropfes bei Thieren
Kropf
durch Bestandtheile. die dem Wasser oder der Erde von
gegenden entnommen sind. 10) Preis Eufz de Lawison: Welc '.e
Veränderungen der Functionen und der Organe von Thieren und
Menschen könneu beim Uebergange in ein anderes Klima der
Wirkung dieses letzteren zugeschrieben werden? —
Die'Arbeiten müssen
Die Preise betragen 1000 bis 3000 Fres.
von
oder lateinischer Sprache geschrieben,
in französischer
einem, versiegelten und mit einem Motto versehenen Couvert,
welches den Namen des Autors enthält, begleitet und bis zum
(B. kl. W.)
1. Mai 1877 an die Académie eingesandt sein.

— Todesstrafe auf Fruchtabtreibung.
Vor dem Gerichtshof
Droguist,
in Leicester wurde am 10. Juli Corneljus Asher,

schuldig befunden, durch eine zum Zweck der Fruchtabtreibung
zu
unternommene Operation den Tod einer Fran herbeigeführt
Da derselbe schon im Jahr 1855 eines solchen Verbre
haben.
chens überführt war, so wurde er zum Tode verurtheilt
(Med. Times and Gazette Л« 1359).

Personal-Nachrichten.

Amtliche,

den St. Wladimirorden Ш. Gl. dem ord.
Ordensverleihung:
Prof. der medico-chirurgischen
wirkl. Staatsr. Dr.
Académie,

Eichwald.

Ernannt: Staatsr.
Tschekunow — zum Obérant des
des Donischen Kosakenheeres.
Gebiets-Erankenhauses
zum Geheimrath:
der Vicedirector
, Beßrdert:
des Medicdes Innern, Dr. Roso w — für Aus
Depart, des Ministeriums
der Oberarzt des Mil zeichnung im Dienst; zum Staatsrat!):
Hospit. in Bobruisk, Wepritzk y ; zum Colleg-Rath: die älte
ren Aerzte: des Mohilewschen
Inf. -Heg. Schroeder: des
Starorussschen
Inf. -Reg. A Uli au sen;
Milit.der Rjgaschen
Wiehert.
Arrestanten-Compagnie
Verabschiedet:
der orden tl. Professor
der Eais. medicoBalinsky; die älteren
wirkl. Staatsr.
chirurg.
Académie,
C.-R. Roth
Aerzte: des 3. Brestlitowskischen
Festungsbatail.
schild; des 32. Erementschugscben
GodyzkyInf. -Reg.
Z wir s ko; der Arzt des Kexholmschen
d. Eais.
Grenadir-Reg.
von Oesterreich Frankenstein. —

Nichtamtliche.

Dr. Hyppolyt Tarnow sky ist zum Docenten für Frauen- und
Einderkrankheiten bei der Hebammen-Schule am Kalinkin-Hospital erwählt worden.
Verlag von

Karl Bicker

St. Petersburg Newsky-Pr.

Gerichtlich-medicinische

Untersuchungen

Scopzenthum

14.

über das

in Russland

Dr. Pflüger aus Luzern ist an Stelle des Prof. Dor zum Prof.
der Augenheilkunde in Bern ernannt worden.
An Prof. Ponfick's Stelle, der von Rostock nach Göttingen
berufen ist, soll Dr. Thierfelder
(Bruder des Klinikers»
treten.
Als Nachfolger von Prof Rembold in Innsbruck wird
Dr. Procop v. Rokitansky (Sohn des Anatomen) genannt.
Zwei berühmte Naturforscher,
W. Weber der letzte von den
Sieben und M. Schi ei den,
dessen Name mit der
Göttinger
Zellentneorie
für immer verknüpft ist, haben vor Enrzem ihr
gefeiert.
Prof. Schieiden hat
50-jähriges
Doctorjubilftum
einige Zeit auch dem Lehrkörper der Dorpater Universität ange
hört.
Dr. Axenfeld, Prof. der Pariser Universität und Arzt am
Hospital Beaujou ist an den Folgen eines Schlagflusses gestorben.
(D. m. W.)

....
...

Am 29. August betrug der Krankenbestand
in den Civilhospitälern
» » Einderhospitälern

1918
95
Im Nicolai Militäihospital . . . 746
» Ealinkin-Marinehospital
■ . 143
Summa . 2902

M. 1404 W.
Unter der Gesammtzahl befanden sich:
349 M- 104 W.
Typhöse Erankheiten

....
....

Scarlatine

Variola

Venerische

Erankheiten

in Wiesbaden.

Patienten -Aufnahme

Die Euren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Hieran

Heilgymnastik

im

Laufe

Bäder in heisser,
und Massage.

in Südtirol, klimatischer

besonders

von Haut

Prospekt gratis und franco.

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

==

um
■
■

Aufnahme von Leidenden aller Art,
kranken.

LEWIS,

Wasserheilanstalt von Dr. E.

St. Petersburg,

■

109(7)

Dr. Lehr

Stadtarzt

übersetzt von Dr. N. Iwanoff,
Tafeln, 3 geogr. Karten und vielen
mit 16 chromolitograph.

Ins Deutsche

С

l

von

von

113 (1)

2 »
»
376 »

Privat - Heilanstalt

JE. r»elioan.
Holzschnitten.

1 »
»
345 »

—

der Kinderhospitäler wurden in der Woche
Die Ambulanzen
vom 22.-29. August (incl.) besucht von 2288 Eranken darunter
zum 1. Mal von 741.

nebst historischen Notizen

Preis l* Rbl.

St. Petersburgs:
M. 1264 W.
»
95 »
»
45 »
—
»
»

des ganzen
trockner

Luft,

¿J
■

=

Stadthauptmanns.

des

Jahres.

Schwefel,

"и

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (45)

щ

■_

Curort für Herbst, Winter und Frühling.

des IVliitere

Beginn 1er Weintrauben-Kur

September.

r>r.

nub

*Ж

Pircher,

^leoen&rauße

werden bei mir auf der Villa Sayn und in Bendorf am Rhein aufgenommen.

Dr. Broslns.

С.-Петербургъ,

4-го Сентября 1876 г.

Buchdruckerei

von

Röttger

&

112(1)
Дозволено цензурою.

Kurvorsteher.

Schneider,

Newskij-Prospekt №

5.

§emüfi}s-

,

Curhani

1.

МГ

98(7)

*

fl.

,

fl.

fast absolut windstilles AlpenU H nia. besonders geeignet für Brustkranke, Blut
Gleichmässiges , während
arme und für schwächliche , scrophulöse Kinder. Comfortable , gut heizbare Privatwohnungen , Villen und Pensionen ; Preise für
Lesenalle, Badeanstalt mit
monatlich.
mit Casino
für einzelne Zimmer 10 bis 40
Pension 2 bis 4
täglich
Pneumatische Anstalt. Kurmusik, Theater, Leihbibliothek mit
Soole-, Fichtennadel-,
Douche- und Dampfbädern.
Musik etc. IVIadehenerzlehungs-Instltut;
israel.
Musikalien-Leihanstalt. Privatnnterricht in allen Schulgegenständen,
Restauration.
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Inhaltt

Der

unter

Hydrocelenschnitt

Länge

Cautelen

antiseptischen

von

deutlich

heute

Jahrgang 1876 der Berliner klin. Wochenschrift
sein

neues Verfahren

Ich

dey Hydrocele beschrieben.
von ihm angegeben,
hübschen

hatte

Prof. Volkmann

Gelegenheit Herrn

zu sehen

operrren

Erfolge

Verfahrens

des

zur Behandlung
Ostern

schon

in

3,

Jé

In

1875

seiner Klinik, wie
und

mich von dem

zu

überzeugen.

In derselben Weise wurden daher auch auf der chirurgischen
Klinik in Dorpat die nächsten Fälle (3) behandelt.
Verlauf
und Erfolg waren in zwei Fällen besonders ermunternd und
lehrreich und dürften nach dieser Seite allen von Volkmann
mitgetheilten vorangestellt werden.

Im

es sich um einen 76

einen handelte

Jahre alten Herrn.

4

Die Hydrocele beiderseitig,
jederseits
Kindskopfgross, seit
Jahren bestehend, vielfach mit einfachen Functionen pallia
tiv behandelt.
Die Wandungen des Sacks wol
Mm. dick.

auch

durch

an

diesem

in

fernen

Wohnort.

Einer

Recreation

Er hatte keine einzige Fiebertemperatur
er hatte am 10. Tage das Bett verlassen, war stets
bei gutem Appetit gewesen.
Wer, wie ich, aus den Erfah

bedurfte er nicht
gehabt,

rungen unserer Klinik den protrahirten Wundverlauf des
Hydrocelenschnitts bei altem Verband-Regimen kennt und
weiss, welcher Wechsel- und Zwischenfälle von Phlegmone,
Abscedirung
fieberhafte

und

Senkung man

Beactionen fast

nie

gewärtig sein

muss,

ausbleiben,

hätte

76-jährigen

die

antiseptische

Cautelen, kaum empfehlen

Radicalbehandlung

—

mittelst Schnitt,
mögen.

wie
dem
ohne

sich

Cm.

noch

durchfühlen

und

Der Pat. weiss

Es ist uns solches

an

dass es aber

gelungen,

Li ter 'sehen

Ver
zeigt, —

dass auch hier vollkommen aseptischen
werden

Für

kann.

Wundverlauf erzielt
war durch diese beiden Fälle die

mich

Brauchbarkeit und Vortretflichkeit des Verfahrens dargethan.
Frage blieb nur, ob der lange über die ganze Convexität der
Geschwulst hinziehende

Schnitt nöthig ist oder nicht.

Hier

über folgendes:
Angestrebt wird die Obliteration.

zu erreichen,

Diese

muss die Scheidenhaut zu einer leichten aber acut plastischen

Entzündung

werden.

angeregt

Dann erst

können Wand

abschnitte desselben unter einander

und mit der albugínea
Ohne diese Alteration der Scheiden

des Hodens verwachsen.

haut dürfte das Ziel nicht erreicht werden.
allein genügt nicht, das

des Inhalts

verschieblichem

mit solider, fester Narbe in

läset

Störungen.

für die Application des

seinem Leiden geheilt,

50 Kilometer

Scrotalhaut

der fossa

hatte

ungünstigen Körperregion gelang,

höchst

bandes

Palliativ-Punctiouen;

seinen

die

Körperstellen schon mehrfach

Beide Hydrocelen wurden
einer Sitzung operirt.
Vier
Wochen nach der Operation reiste der Greis, nicht nur von
sondern

- es

kleinfingerdick;

und spürt Nichts von demselben.
andern

hat K. Volkmann

Dasselbe

nicht die geringsten

veranlasst

Reyher.

Doc. Dr. . C.

war

und

Drainrohr

5

(Aus der chirurgischen Klinik in Dorpat).

es ein

zu lassen.

gelang

s

Fall

Im andern

epididymidis einheilen

in

g

7

Doo. Dr. С Reyher: Der Hydrocelenschnitt unter antiseptischen Cautelen.— Dr. A. Wiegandt: Ein Fall von primärem Carcinora des
Plötzlicher Tod nach einer Einspritzung von
Zur Physiologie der Knochenresorption.— F. Cederschöld:
üteruskörpers. — Referate: Flesch:
Eisenchlorid in den Uterus.— J. Swenssons: Ileus, Enterotomie. Heilung. — Studsgaard: Stichwunde ins Kniegelenk mit Hinterbleibung eines
thermischen Wirkungen experimenteller
die
und Lan dois: Ueber
Monaton spontan verschwand.— Eu lonbur
fremden Körpers, der nach
Eingriffe am Nervensystem und ihre Beziehung zu den Gefässnerven. — A. Iversen: Drei antiseptische Excisionen von mus articuli. — Hippel:
L. Krahmer: Handbuch der Staats,
und Besprechungen:
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— Krankenbestand in den Hospitälern St. Petersburgs.— Anzeigen.

sowenig,

das

Die Entleerung
wir von den

wissen

die andauernde Leere des Sacks eben
uns

zeigt

jeder Normalhode mit an einander

Virceral- und Parietalblatt

der tunica

vag.

Eine Periorchitis serosa chron. simpl. reicht dazu
auch nicht hin, das lernen wir aus den Fällen gelungener

propria.

Radicalheilung der Hydrocele durch die Jod-Injectionen,
denen die Nekropsie die Höhle

Wandungen liegen
afficirt gewesen

an

und

einander,

doch

sind

nicht obliterirt
sie

sind

chronisch serös

wachsen.

Es bedarf eben einer lebhafteren,
Alteration

der Scheidenhaut,

einer acuten
es

bedarf der

von Granulations-Gewebe oder mindestens

serösen Infiltration

in
Die

sie nicht mit einander ver

nutritiven
Proliferation

fand.

der

der Endotellagen, damit diese zunächst

mit einander verkleben

und nun sich Gelasse der einen Seite

mit Gefässen

der

Erst

in Communication setzen.

andern

der Gefässbahnen

die Vereinigung

sichert die dauernde

Obliteration.
Flüchtige Beizung der Innenwand des Sacks
Ableitung , des

in

und rasche,

grösserer

die mit granulirender Wundfläche in der Scrotal

den andern

haut entlassen wurde, betrug die längste enhospitaleCurdauer
28 Tage. Mehre von den Patt, habe ich nach Monaten
Bei keinem ist das Leiden recidivirt.

wiedergesehen.
habe,

zu stellen haben.

Volkmann's.

Beiden

und Wundsecretes

sudats

auch

kleiner Schnitt

ein

Damit nicht die Zersetzung

werden.

gerecht

muss

nutritive

die

des Trans

Störung zu einem

entzündlich eitrigen Prozess mit seinen Gefahren steigere,
hat der antiseptische Verband einzutreten.
Gestützt auf diese Erwägungen habe ich in der Folge nur
einen Einstich

wenn man will auch einen Schnitt,

gemacht,

aber nur ein bis zwei Cm. läng, gerade so lang, dass bei der
Hämatocele Löffel oder Finger, bei jeder Hydrocele Finger
Drainrohr

und

heben scharfe

abfliessst,

können.

passiren

Während

Inhalt

der

Haken die Wundränder des Cysten-

sacks hervor und werden

6 — 8 Catgut Suturen

diese durch

mit den Wundrändern der Scrotalhaut vereinigt.
zum Zweck flüchtiger Reizung und

Nun wird

Reinigung die Höhle

welche ich mit dem kleinen Einsrich erzielt

Die Erfolge,

Quantität abge
setzten Transsudats — das sind die Aufgaben, die wir uns

beständige

somit mindestens

sind

nicht

(im Ganzen

11)

sie

dass

werden,

antiseptischen Cautelen
worden

Reihe von Fällen

weitere

per incisionem

Hydrocele unter

die

operirt und behandelt

durch dieselben

Es werden

ist.

eine

in welchem

bringt,

in jedem Punkt

selben

Erfolge bestätigt, welche Volkmann bei den
erzielt hat und die . Vorzüge bewiesen,
Cautelen

welche

dieses Verfahren

die hübschen

septische

vor dem

früheren ohne

In zweiter Reihe scheint mir erst der Erörterung werth, ob
Volkmann-

1) es rathsam ist, wie ich gethan, an Stelle der
schen Totalspaltung

des Sackes

zu lassen

ob

und

2)

den kleinen Einstich treten

unter äntiseptischen

Incision

die

Cautelen auf alle Formen der Hydrocele ausgedehnt

gedrückt, damit die Carbollösung in alle Taschen des Sackes

Cystenwand,

dringe, die Flüssigkeit
der

dann

abgelassen

Canalisation das

Drainrohr

und endlich zum

eingeführt.

Mit

einer Catgut-Naht wird letzteres an dem Wundrand befestigt.
bringe ich immer an

Die Wunde

Convexität der Geschwulst au.

in einer fossa epididymidis und

seine Lage
des

der" vordem 'untern

Hodens.

Dasselbe

findet dann

Das Drainrohr

länger

hat

zuzuschneiden

sie

die

auch

einfachsten

welche

erfolgreich behandelt

werden.

können,

insbesondere

selben

Gefahrlosigkeit

scheint unbedingte

des Eingriffs

einige Mal

Zeit und Arbeit in Anspruch.

Das Weichen der Hypersecretion

dürfen.

dehnung der Verklebung
Ueber

an.

gaben

letzteren Punkt

und

mich genau

ich

an

Aus

mir hiefür den Zeitpunkt

gewährt die Sondirung mit

flexiblen Metallsonden sichern Aufschluss.
habe

die

die

Im

Uebrigen

Vorschriften Volkmann's

gehalten.

Welches sind meine Erfolge?
operandi beziehen

diesen modus

liche Hydrocelen,
Verdickung

theils ohne,

der

Meine Erfahrungen über

Hämatocele,

von

ihnen

Tagen abendliche Fieberbewegungen
sich in
finden

loco
Hess.

hatte an

bis zu 40,0,

laesionis irgend welche
Bei

allen

den

2 ersten
ohne dass

bezügliche Störung

andern vollkommen fieberfreier

Verlauf. Keiner hat über Schmerzen

geklagt. Drei konnten

am 11. Tage vollständig geheilt die Anstalt verlassen.

Bei

Das leitet mich auf die

Reicht der Schnitt von der unteren Convexität der Hydro
cele hinauf bis zum Leistenring

(Volkmann),

so muss der

Verband bis über das Becken hinaufreichen und verlangt die
Application desselben allerdings grosse Sorgfalt. Und trotz
solcher können leicht Störungen eintreten, wenn der Pat. sich
nicht ruhig
sich,

eine

scheint mir

der Vorzug einzuräumen

erste Frage.

theils mit sehr bedeutender
und

Cautelen, so

Die Behandlung nimmt nur von Seite des Arztes mehr

bewegungen

Scheidenhaut

Einer

ist.

unter antiseptischen

Zweifel, dass dem letzteren

sich auf 8 Fälle, 7 gewöhn

specieller eine periorchitis chronica plastica hämorrhagica,
Die kleinste Gänseei-,
Die
die grösste
Strausseneigross.
Patt, befanden sich im Alter von 20 — 50 Jahren. Alle sind
radical geheilt.

Verfahren

wie es bis jetzt

die,

Sicherheit des Erfolges bei dem Incisions-

ausser

Verbandwechsel entfernen

aber die kaum

im Durchschnitt
viel längere Curdauer und auf der anderen Seite neben der
die

Fieberbewegungen,

Aber auch in solchen Fälleu erfolgt die Faltung
und Anlagerung in den nächsten Tagen nach der Operation.
Ich habe das Drainrohr in jedem Fall angewandt,
aber
es schon beim ersten

der

mit der Jod-Injection

ich

frei das Bett verlassen

Hoden.

werden

in Erwägung die Schmerzbaftigkeit der Jodinjection, das fast constante Ausstrahlen der Stiche in die
die Druckempfindlicbkeit
der ReactionsLendengegend,
periode, der Zeit, in welcher unsere Patt, schon schmerzensZiehe

je ausbleibenden

nicht gleich in dichter Anlagerung den

Fibroid-Entartung

ohne

erfahrungsgemäss

die Länge

nöthig, denn nur bei sehr schwieliger Entartung der Wand,
nur wenn dieselbe sehr starr ist, faltet sie sich nicht gleich
und umschliesst

soll,

ist

nicht

die anti

Behandlung hat.

mit 21 /2 bis 5°/o wässriger Carbollösung ausgespült,
die
fest
um die Canüle des Irrigators
Wunde dazwischen

Zweck

als die

soll aber zunächst darin

Der Werth dieser Mittheilung
gefunden

schlechter,

hält.

Ein

Paar

Flexions-

und

Abductions-

in dem Hüftgelenk, und der Verband verschiebt

der obere Wundwinkel

schem Material gedeckt

wird nicht mehr von antisepti

und es kommt zur Eiterung, damit

auch zu einer Verzögerung in dem Heilungsprocess.
Anders, wenn die Wunde klein und an der unteren vorderen

aber

Convexität des Sacks angelegt

Ein gut

wird.

schliessendes

Suspensorium genügt dann, um die antiseptischen Stoffe fest
gegen die Wundöffnung und den Hodensack anzudrücken.
Verschiebt

sich auch dieser Verband,

so

wird die kleine

Einstichswunde doch noch immer von demselben gedeckt und
das genügt.

Die mühsamen

Verbände fallen damit fort.

und

zeitraubenden

Becken-

der kleine Einstich den
dem oben dargelegten
Indicationen ebenso gerecht wird, wie die Total
spaltung Volkmann's, die Resultate mindestens dieselben
wollen, diese kleine
sind, so habe ich nicht unterlassen
Da nach

Ein

Fall von primärem

Abänderung der Beachtung zu empfehlen.
Dass die Curdauer dadurch um ein Weniges abgekürzt
Die
muss, scheint mir auf der Hand zu liegen.
werden
Obliteration

Sacks erfolgte unabhängig von der Grösse
Die
gleich kurzer Frist.

des

des Schnittes in

gleich langer,

der Schnittwunde kann aber namentlich bei
dünnwandigen Säcken, deren totale Verklebung rasch
Ist
erfolgte, länger auf sich warten lassen, als diese selbst.

Vernarbung

der Schnitt jedoch kurz, dann kann aus der Heilungsdauer
Für alle Fälle
dieses selbst keine Verzögerung erwachsen.

von

Misslingen

des antiseptischen

haben

selten

daraus resultirende

auch

die

kürzere Curdauer

der Vo lkm ann' sehen und meiner

Zeit noch weitere zwei Fälle von Spiegelberg

für Gynäkologie,

(Archiv

Leopold

Bd.

(ibidem,

einfache

wahrscheinlich, weil in Deutschland auch der

aber

früh ärztliche Hülfe sucht,

Mann schon

der Bauer

erst

dann

bei uns
sich

dazu

ihn ganz arbeitsunfähig
ist ein Theil der Patt, länger, als für die

wenn die Gebrechen

entschliesst,

Zudem

machen.

Proletarier

und

Behandlung unbedingt nöthig, nur der Beobachtung
im Hospital gehalten

wegen

worden.

Halte ich mich an die Krankengeschichten Volkmann's
allein, so dürfte aus ihnen gerade die Vorzüglichkeit des
kleinen
gleich

Schnittes ersehen werden.
in 6 Tagen,

erfolgte

Einstich behandelt
jedoch (cf. Schluss
durch

an

die Heilung in

welcher ähnlich,

dem einzigen,

6,

wenn
gerade

mittelst

Prof. Volkmann fürchtet

seines Artikels)

Präcision

Fall

wie ich vorschlage,

ist.

worden

Am schnellsten,

des Erfolges

dass das Verfahren hieeinbüssen

glaube, meine Krankengeschichten gestatten,

könnte.

Ich

dieses Bedenken

fallen zu lassen.

Ich

empfehle

weil ich glaube,

dass durch ihn die Curdauer verkürzt wird und weil er eine

relativ

grössere

welche

bei

durch

das

Sicherheit den Störungen gegenüber

eventuellem

Misslingen

bedingt sind.

Endlich

leichter und einfacher.

Verrücken

des

bietet,

Beckenverbandes

antiseptischen

Curverfahrens

ist die Application

des Verbandes

des

und

123)

pag. 205.) beobachtet
ist sowohl durch den Sitz der

Epithelialkrebs oder Cancroid zu thun haben,
mit der im Uterus viel seltner auftretenden Form,

sondern

Juliana Taczanowska,
1875

in

37 Jahre alt, wurde am 8. October

weibliche Abtheilung

die

Ujäsdowschen

des

der

Aus

aufgenommen.

Krankengeschichte

(Dr. Bucholtz) ist ersichtlich, dass Patientin verheirathet
war und zweimal geboren hat, das letzte Mal vor 12 Jahren.
Die Menstruation war früher immer regelmässig, die Blutung
reichlich ; in den letzten Jahren trat die Periode sehr
ein, meist zu häufig, und dabei oft lang
Die Kranke giebt an,
und reichliche Blutung.
dauernde

dabei

unregelmässig

vier Wochen vor der Aufnahme in das Hospital einen Abort
gehabt zu haben, und zwar, wie sie meint, im vierten Monat
Seit der Zeit hat sie häufig an
der Schwangerschaft
Kreuzschmerzen,

Blutungen,

man den Uterus hart,

grosser

Schwäche und Ver

der Untersuchung

Bei

gelitteu.

dauungsstörungen

fand

die Vaginalportion

faustgross,

etwas

verkürzt, sonst ohne Veränderung. Die exploratio per anum
zeigte, dass die hintere Wand des Uterus etwas uneben,
war. Behufs genauerer Untersuchung wurde der
Cervicakanal durch Laminaria erweitert. Es zeigte sich,
dass die hintere Wand der Gebärmutter verdickt und ihre

knollig

innere

höckrigen Erhabenheiten besetzt

Fläche mit weichen

sich auch in geringerer Grösse

war, die
also den Meinen Einstich,

1874, pag.

sogenannten

Hospitals

Es ist mir das

VI,
1875,

Der folgende Fall
Erkrankung im Uteruskörper, als auch noch ferner dadurch
mit dem
dass wir es nicht, wie gewöhnlich,
von Interesse,

Fälle mehr vorgeschrittenen Stadien der Erkrankung ange
hörten und in höherem Grade durch fibröse Entartung der

Volkmann's.

Bd.

VIII,

worden.

dem Carcinoma simplex.

schon desshalb

selbst

im Uteruskörper vorhanden sind, ganz unverändert bleiben
kann. In der Literatur sind nur wenig Fälle von primärem

Durchschnittlich ist die Zahl der
demonstriren.
Der Grund mag aber nicht
Curtage bei mir eine grössere.
in dem Verfahren, sondern darin zu suchen sein, dass meine

nicht

als

Uteruskörper

beginnt, wobei übrigens der Cervicaltheil auch im weiteren
Verlauf der Krankheit, wo schon umfangreiche Zerstörungen

der neuesten

und

kann ich die Abkürzung der Curdauer

Wand complicirt waren,

Affection am

die

dass

vor,

der häufigsten

eine

kommt es nur äusserst

der Gebärmutter ist,

ein

müssen.

Krankengeschichten

Während Krebs der Vaginalportion
Erkrankungen

ist.

der kurze Schnitt

Aus einem Vergleich

in Warschau).

Hospital

dass

als
Verzögerungen der Heilung werden leichter vermieden,
bei langem Schnitt. Mit Beziehung auf diese Möglichkeiten
also

Wiegandt.

A.

Verfahrens kaum möglich

Alle Störungen des Wundverlaufs

wird

Dr.

am Ujäsdowschen

(Prosector

Krebs des Uteruskörpers bekannt; eine Uebersicht derselben
findet man in den Lehrbüchern über Frauenkrankheiten von
Schröder und Beigel. Ausser den dort erwähnten sind in

aber den grossen Vorzug,

hat der kurze Schnitt

des Uteruskörpers

Carcinom

gestellten

Wand

Innenfläche der vordem
als

umfangreich waren,
Reste

veränderte

war es auch
abortirt

an der

viel zu

und nicht schmerzhaften

Abgang von Blut
Anfangs

hatte.

Zudem

überhaupt

ziemlich

gut,

war die

aber bald

sich häufige und reichliche Blutungen und stinkender,

eiterartiger
begann

halten konnte.

zweifelhaft, ob die Kranke

gerinnseln für Abort gehalten
Ernährung der Kranken auch
stellten

und

man sie für zurückgebliebene

der Nachgeburt

höchst

habe

dass

und Menge

vorfanden,

Ausfluss ein;

mehr

zu leiden,

die

Ernährung

zeitweiUg

trat

der

Kranken

Erbrechen

und

auf

Durchfall

und

mehr und mehr ah.

Kranke

die

In

allmälig immer

magerte

den letzten

zwei Monaten

litt

sie an

überaus hartnäckigen Durchfällen, bei beständig zunehmen
und schliesslich trat am
der Entkräftung und Abmagerung,
2. Februar d.

J.

durch croupöse Pneumonie der Tod ein.

Bei der Section

Folgendes gefunden:

wurde

Körper gross
Anämie des Gehirns und

von Wuchs, äusserst abgemagert.
Im Herzbeutel
seiner Häute.
Flüssigkeit;

etwa

seröser

Pneumonie des linken unteren Lappens, im
übrigen Theile der

Stadium der grauen Hepatisation; die
Lungen ziemlich blass, leicht ödematös.
blass ;

Schnürfurche.

Die Milz

Nieren mittelgross,

Leber mittelgross,

auf ihrer vorderen

ziemlich weich,

gen.

Unze

eine

das Herz mittelgross, die Muskulatur welk und

Croupöse

blass.

>

Fläche eine tiefe

vergrössert, weich.

unbedeutend

Veränderun

blass, sonst ohne besonderen

Anämie

Im Magen und Darmkanal stark ausgeprägte

und chronischer Catarrh, ohne Versch wärungen.

von

fasrigem

seine

aus einem netzförmigen Stroma

bestand

Spindelzellen,

Bindegewebe,

waren

meist ziemlich dünn;

wieder
sehr

in den dickern verliefen
Alveolen

Die

dünnwandige Gefässe.

hin und

Die Balken dieses Stroma

auch kleine Bundzellen enthaltend.

oder Maschen

des

Stroma waren erfüllt mit ziemlich kleinen, meist rundlichen
Zellen, die ohnelntercellularsubstanz dicht an einander lagen;

ihre Contouren

waren

oft sehr undeutlich, ihr Protoplasma

und enthielt zuweilen feine Fetttröpfchen.

war trübe,

In der oberflächli

Kernkörperchen.

einem oder mehreren

Die

mit deutlichen Contouren und

Kerne waren ziemlich gross,

sich, sowohl im Stroma, als auch in den

chen Schicht fanden

Alveolen hin und wieder kleine Gruppen mehr oder weniger
veränderter

rother

Blutkörperchen

und

oder gelblichen Pigmentkörnchen.

braunen

von

Häufchen

In

den tieferen

Schichten der Neubildung wurden die Balken des Stroma
breiter, die

seine Länge beträgt 9,

Der Uterus ist vergrössert,

Neubildung selbst

Alveolen kleiner

und

Stroma ging

das

ohne

Grenzen in die Muskelschichten des Uterus über.

besondere

Breite 8 Centimeter; an der Oberfläche, vorzugsweise hinten,
Die Gebärmutter
befinden sich einige flache Erhöhungen.
erweitert, die
höhle ist der Vergrösserung entsprechend

An dieser Uebergangsstelle fanden sich häufig meist schmale,
ziemlich lange Stränge (oder Durchschnitte von solchen) der

bis zu 31/* Centimeter,
hintere Wand sehr ungleichmässig,
verdickt, ihre Innenfläche mit weichen Höckern und Hervor
Die vordere Wand des Uterus ist viel
ragungen besetzt.

anastomosirten,

weniger verdickt, ihre Innenfläche gleichfalls uneben und
Die ganze innere Oberfläche des Uterus ist mit
höckerig.

In der Umgebung

fast markartig ist,
und

die

Muskelschichteu des

die

und

blass

Theil des Uterus

ist am

verändert, die

wenigsten

Das Collum uteri ist
verdickt.
nur unbedeutend
verkürzt, die Wände ziemlich dünn und weich, der

Wand
etwas

Cervicalcanal erweitert und an seinem hintern, obern Theil
gleichfalls

mit weichen

höckerigen Erhabenheiten besetzt,

die mit den oben beschriebenen
zusammenhängen.

der Uterushöhle unmittelbar

Der seröse

Ueberzug

getrübt und verdickt,

stellenweise

Uterus

des

der untere Theil

ist
der

mit Blase und Mastdarm verwachsen.
Die
Eileiter sind verdickt, gewunden, undurchgängig, und ebenso
wie die fibrös verdichteten, kleinen,
blassen Ovarien, mit

Gebärmutter

dem

Uterus

befinden

Im

verwachsen.

sich einige kleine,

Theil

obern

des

Uterus

dass keine Spur der Epithelhanden

vollständig

nomatösem
formlosem

Charakter

dar.

sich,

zerstört war, so

von

Die Oberfläche

mehr vor

exquisit carcibestand

Detritus, freien Kernen und Zellenresten,

tröpfchen und

zahlreichen

rothen

der

wir es also mit Krebs zu thun,

haben
man

nach Schröder,

с

mit einer Form,

Carcinoma simplex bezeichnen

als

der einen

pag. 282) im Gegensatz

kann,

ähnlichen Fall

zur circumscripta,

und

die
zwar

beschreibt,
als diffuse,

infiltrirte Form.
wir es wirklich

Dass

Uteruskörpers

zu

mit einer

thun haben,

Wenn auch nicht

schon

Lebenden nachgewiesen
ändert war, während

primären Affection des

unterliegt keinem

durch die Untersuchung

wäre,

Zweifel.
an

der

dass der Cervicaltheil unver

der Gebärmutterkörper schon erkrankt

war, so könnte man aus dem Umstände, dass bei der Section
carcinomatöse
Affection des hinteren, oberen Theils des
Cervicalcanals gefunden wurde, doch nicht schliessen, dass
an dieser Stelle auch die Erkrankung begann, und sich von
hier aus nach oben ausgebreitet habe; dazu war die Affection
der erwähnten Stelle viel zu oberflächlich und unbedeutend.

Referate.
dass

höckrigen und knotigen

Erhabenheiten stellten eine Neubildung

Bei der
Theil

der Scheide

oder Drüsenschicht

war. Die oben beschriebenen

nachweisen.

und Stränge fand sich

wurden keine Krebs-Elemente gefunden.
Nach den Resultaten der mikroskopischen Untersuchung

flache Verschwärungen.

Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte
die Schleimhaut

der Krebskörper

Scheide

Der

ziemlich derb sind.

Silberfärbung kein Endothel

der Verschwärungen im oberen

Untersuchung

Blutkörperchen.

aus

Fett
Die

:

Uterus übergeht,

oben erwähnten

nach aussen ohne bestimmte

mittleren und äusseren

Grenze in die

ziemlich

die

oft verzweigten, oder mit einander
durch ihre Form und Anordnung den
als ob sie in Lymphräumen lägen; doch

sich

und

oft Infiltration des Stroma mit kleinen Bundzellen.

h

Hervorragungen bedingt,

oberste

folgt eine Schicht von sehr

die

sich durch

1
e
s
с

stellenweise

weich,

Darauf

Dicke, graugelblicher Farbe,

unregelmässiger

Hess

F

tiefer als 1 — 2 Linien.

Zellen,

Eindruck machten,

(1.

schmutzig bräunlichem, eiterartigem Detritus
bedeckt, nekrotisch erweicht; doch geht diese Erweichung,
wie auf Durchschnitten der Uterinwand sichtbar, nicht
stinkendem,

obigen

Zur Physiologie der Knochenresorption.

(Centralblatt der medic. Wiss. № 30. 1876).
F. versuchte durch Einleiten von CO2 in Wasser, in welchem
Knocbenpulver
suspendirt war — und Erwärmen bis zur Körper
temperatur eine Lösung der in den Knochen enthaltenen Kalk
salze herbeizuführen.
Schon nach wenigen Stunden gelang in
dem Filtrat der Nachweis des Kalkes, der Phosphorsäure
und
geringer Spuren eiweissartiger Substanz (Xanthoproteinreaction).
Damit ist der Beweis geliefert, dass — am todten Knochen —
eine Auflösung sämmtlicher Bestandtheile
des Knochens ohne
die Gegenwart einer dessen Salze zersetzenden Säure möglich

ist; es findet durch die überschüssige CO2 eine einfache Lösung
der kohlensauren nnd phosphorsanren Salze statt Dass im Leben

der gleiche Vorgang stattfinde, ist zwar hypothetisch, wird aber
gestützt: Nach Kölliker zeigen
durch folgende Argumentation
sich überall, wo Resorption von Knochen stattfindet, vielkernige
Diese Gebilde
aber
sogenannte Osteoklasten.
Riesenzellen,
1874 pag. 801, 918 und
lassen sich Ziegler (Centralblatt
wenn man weisse
produciren,
1876 pag. 752) experimentell
in Räume veranlasst, wo sie
znr Auswanderung
Blutkörperchen
nicht die zu ihrer Ernährung normalerweise erforderlichen Bezie
vorfinden.
Diese mangelhafte Ernäh
hungen zur.Saftbewegung
rung aber, die das erste Auftreten der Riesenzelle bedingte, muse
nach allen bisherigen Annahmen mit einer Anhäufung von CO2
zusammentreffen. Diese Staunug von CO2 ist ее vermuthlich also,
und die Entstehnng der Osteo
was die Auflösung der Kalksalze
H.
klasten veranlasst.

F.

Cederschöld:

Plötzlicher Tod nach einer Ein
spritzung von Eisenchlorid in den Uterus.
(Hygiea p. 162 und Nord. med. Arkiv VH, 4).
Eine in's provisorische Gebärhaus aufgenommene, zum zweiten
Mal gebärende Frau hatte eine normale Geburt durchgemacht,

nach welcher eine ziemlich bedeutende Blutung stattgefunden
hatte.
Sie verblieb 19 Tage in der Anstalt, weil die Involution
des Uterus unvollständig war und einige Blutung fortdauerte.
Um diese zu stillen, wurde am Tage, wo die Patientin die Anstalt
verlassen sollte, eine Injection von Eisenchlorid in den Uterus
Die
angeordnet.
(1 Theil Eisenchlorid auf 7 Theile Wasser).
Einspritzung wurde von der Vorsteherin der Anstalt gemacht.
Als ungefähr die Hälfte der nicht näher angegebenen Menge
injicirt worden war, fing die Patientin an, zu stöhnen, klagte über
einen Schmerz in der Brust, streckte sich nach rückwärts aus,
that noch einige schwache Athemzüge — und war todt.
Die
Obduction wurde von Dr. Blix vollzogen, der im Douglasschen
Raum einige Esslöffel einer dünnen, schwärzlichen
Flüssigkeit
sowie das
(Eisenchlorid) fand.. Die Innenseite des Uterus
Anfangsstück der rechten Tuba waren vom Eisenchlorid dunkel
braun gefärbt; die Fläche der Uterushöhle war uneben, höckerig,
aus weichem, röthlichem Granulationsgewebe
gebildet.
An den
Seitenfalten und am Fundus befanden sich 3 flache, ovale, 4—5
Cm. grosse Wundflächen,
wo die Uterussubstanz
mit einer
unebenen, faltigen Fläche blosslag.
Von dieser Wundfläche
ragten blattähnliche,
zum Theil losgerissene Lamellen von Ute
russubstanz empor.
Die mikroskopische Untersuchung ergab,
dass dieselben aus organischen Muskelfasern und Deciduagewebe
bestanden.
Neben diesen Lamellen
fanden sich klaffende Blutgefässmündungen vor, einige derselben so gross, dass eine feine
Sonde eingeführt werden konnte.
Die grösseren Venen, sowie
die Venae hypogastricae, iliacae und die Vena cava inferior waren
mehr oder weniger von spröden, körnigen, aber auch zu grösse
ren Klumpen
Gerianseln
dunkelbraunen
zusammengeballten,
und von dünner, blauschwarzer, stark mit Gas vermengter Flüs
sigkeit — angefüllt.
Im Herzen, in den Lungen und übrigen
Organen nichts Bemerkenswerthes.
Blix nimmt auf Grund dessen an, dass bei der Injection der
innere Muttermund sich kräftig um die Canüle zusammenzog und
danach bei dem starken Druck und der Spannung in der Uterus
höhle eine Zerreissung der inneren Schichte des Uterus stattfand,
und hierbei Injectionsflüssigkeit
und Luft in die auf diese Weise
eröffneten Gefässe eindrangen.
Die vorsichgehende Involution
und die damit verbundene geringere Festigkeit
des Uterusge
webes muss als begünstigender
für die Entstehung
Umstand
einer solchen Zerreissung angesehen werden.
Sm.

J. Swensson:

Ileus, Enterotomie, Heilung.

(Hygiea, p. 265 und Nord. med. Arkiv VH, 4).
. Patient, ein 54-jähriger Mann, wurde ohne vorhergehendes
Unwohlsein,
von hartnäckiger
plötzlich
Obstruction befallen.
Bei seiner Aufnahme in's Hospital
von Oscarshamn hatte er
während 5 Tagen keine Oeffnung gehabt. 3 Tage lang wurden nun
alle Mittel versucht, auch Sonden wiederholt in den Mastdarm
eingeführt, aber vergebens: der Umfang des Leibes nahm immer
zu und das Allgemeinbefinden
verschlimmerte sich.
Die Entero
tomie wurde beschlossen und ausgeführt und zwar auf die Weise,
dass eine Incision in die vordere ßauchwand
gemacht wurde,
1 Zoll oberhalb des Ligamentum Poupartii und paralell demsel
ben. Als das Peritoneum eröffnet wurde, prolabirte
das Omen
tum majus und eine bräunlich gefärbte Flüssigkeit entleerte sich.
Nach dir Reposition des Omentums zeigte sich in der Tiefe der
Wunde eine kaum schillinggrosse Fläche einer ausgespannten
Darmwand- - Der Operateur glaubte das Coecum vor sich zu
haben, untersuchte es aber nicht näher.
Der Darm wurde nun
sofort durch Nähte in der Bauch wunde fixirt; reichlicher Aus-

fluss erfolgte und dauert seitdem fort Patient erholte sich bald;
— keine beunruhigenden Symptome erfolgten, aber alle Versuche,
die Entleerung auf natürlichem Wege zu bewerkstelligen, blieben
Dr. Svensson sah
ebenso fruchtlos wie vor der Operation.
seinen Patienten nach 5 Monaten wieder; er befand sich ganz
geringe Unbequemlichkeit
wohl und hatte verhältnissmässig
auszustehen, — aber der natür
durch den Anus praeternaturalis
liche Weg war und blieb verschlossen.
Sm.

Studsgaard:

Stichwunde ins Kniegelenk mit Hinterbleibung eines fremden Körpers, der nach 7 Monaten
^spontan verschwand.
2. Bd. 305 und Nord. med. Arkiv VII, 4).
(Hospitalstidende,
Patient (7 Jahre alt) stiess sich bei einem Fall das äusserst«

vom medialen Rande der
Ende einer Häkelnadel ins Kniegelenk,
Das abgebrochene Stück der
etwas nach innen.
Kniescheibe
Nadel konnte trotz der sorgfältigsten Untersuchungen am inneren
und äusseren Rande der Kniescheibe nicht aufgefunden werden.
Die Stichwunde heilte per primam; aber im Kniegelenk bildete
sich ein Exsudat, und bei der Punction entleerte sich eine gelbe,
gallertartige Flüssigkeit daraus ; hierauf wurde ein Dextrinver
band angelegt. Als die Bandage 3 Wochen später entfernt wurde,
und Empfindlichkeit geschwunden und
war jede Schwellung
Patient konnte auftreten und gehen. Bei seiner Heimkehr nach
Norwegen litt er eine Zeitlang an reeidivirendem Hydrarthros,
die
bis er selbst eines Tages, 7 Monate nach der Verwundung,
Nadelspitze unter der Haut fühlte, worauf sie mit Leichtigkeit
entfernt wurde. Das Knie war später vollkommen normal.
Der Verfasser meint, dass die Nadelspitze innerhalb der Kapsel
gelegen hat, später dieselbe perforirte und subcutan wurde.
Sm.

Eulenburg

und L a n d o i s:
Ueber die thermischen
Wirkungen experimenteller Eingriffe am Nervensystem
und ihre Beziehung zu den Gefässnerven.
(Virchov's Archiv, LXVI. 4. pag. 489—503).
von
Vf. untersuchten mit Hülfe des Elektrogalvanometers
G. Meissner und Meyerstein (cf. Zeitschr. für rationelle Med.

XI)

den Einfluss, welchen die Reizung des unversehrten und des
durchschnittenen N. sympathlcus cervicalis und N. ischiadicus auf
die Temperatur resp. des Ohres und der Pfote hat. Die Beschrei
bung der Methode ist im Originale nachzulesen und wir beschrän
ken uns nur auf einen kurzen Bericht der gewonnenen Resultate.
in der Continuität
bewirkt
1) Reizung des Halssympathicus
sofortige Abkühlung des Ohres der gereizten Seite, die nach Auf
und
hören der Reizung noch einige Zeit fortdauert (15—20'"),
bis über das ursprüngliche Ni
dann einer Temperaturerhöhung
veau hinaus Platz machen kann.
des Halssympathicus
bewirkt nach einer
2) Durchschneidung
minimalen und ganz flüchtigen Abkühlung (0,1— 0.2° C. — 10 Se
und
rapides Steigen der Temperatur
cunden Dauer) ein stetiges
des entsprechenden Ohres ; Reizung des peripheren Endes des
Sympathicus wirkt genau wie die Durchschnei
durchschnittenen
dung.
bei einem curärisirten
des Ischiadicus
3) Durchschneidung
Hunde bewirkt unmittelbar eine langsam aber stetig zunehmende
bis
über 3° C.
Erwärmung der entsprechenden Pfote,
4) Starke Reizung des pheripherischen Schnittendes bewirkt
nach kurzem Latenzstadium
(15"') eine stetig zunehmende Ab
kühlung der Pfote, welche selbst bei sehr prolongirter Reizung
erst einige Zeit nach dem Aufhören der letzteren ihr Maximum
erreicht, worauf ein sehr langsames Ansteigen der Temperatur
Wird in dieser Periode das peripherische Iscbiadicuserfolgt.
ende wieder stark gereizt, so erfolgt, nach längerem Latenzsta
dium, wiederum eine Abkühlung der Pfote, aber in schwächerem
Maasse.
6) Dieselben Versuche ani Ischiadicus von Kaninchen ergaben
ähnliche, aber weniger ausgesprochene Resultate, wegen beson
am Orte der Reizung.
derer Eigenthümlichkeiten
Vf. verschieben die Aufstellung ihres eigenen Standpunctes zur
altern Theorie, dass schlechtweg Gefässerweiterung eine Tempe
raturerhöhung, Gefässverengerung eine Temperaturverminderung
des zweiten Theiles ihrer Ar
bedinge, bis zur Veröffentlichung
experimenteller Ein
beit, welohe die thermischen Wirkungen
griffe auf Rückenmark und Gehirn behandeln wird'. Sie wollten
zeitlichen Ablauf
für
den
einen verbesserten Beobachtungsmodus
nach experimentellen Eingriffen
der thermischen Erscheinungen
auf das Nervensystem dem bisher üblichen uncorrecten Substi
sondern auch für
tuten, welcher nicht nur für Thierversuche,
ähnliche an Menschen angestellte bis jetzt glänzende Resultate
Hz.
gegeben hat.
' cf.
Referat in Nr. 25 der Wochenschrift

S. 6.

I ver sen

Drei

antiseptische

Excisionen

топ

mus

articuli.
R. 2. Bd. 2. P. 337 und Nord. Arkiv VII, 4).
(Hospitalstidende
Sämmtlicbe Fälle verliefen glücklich ; einer derselben verdient
indessen besonderes Interesse.
Während der Operation wurde
ein kleiner ArterieDzweig
und konnte nicht
durchschnitten
gefasst werden; er zog sich zurück und blutete während der
Der Operateur hoffte, dass
Incision der Gelenkkapsel nicht.
durch sorgfältige Anlegung von Nähten eine weitere Blutung
verhindert werden könnte
Trotz des angewandten compressiven
Verbandes jedoch, stellte sich dieselbe wieder ein, und als man
am 7. Tage nach der Operation,
auf die Klagen des Kranken
hin, — die Wunde untersuchte, erwies sich nach Entfernung der
Nähte, dass ein Theil des Blutes die Wunde infiltrirt hatte.
Sonst hatten sich keinerlei üble Symptome im Allgemeinbefinden
eingestellt und die Kapsel war normal.
Die Wunde wurde nun
wie eine frische Verletzung bebandelt und neue Nähte angelegt;
sie heilte rasch unter Granulation,
ohne weitere Complication.
Der Verfasser glaubt sich zur Annahme berechtigt, dass, bei
einer weniger sorgfältigen Antiseptik, eine solche Blutansamm
lung in so naher Berührung
mit der eröffneten Kapselwunde,
gewiss die ernstesten Folgen nach sich gezogen hätte.
Sin.

Hippel:

Der Einfluss des Strychnine auf das gesunde
und das kranke Auge. (France médicale Jé 81, 1876).

Vf. experi mentirte an sich selbst mit subcutanen Injectionen
von Strychnin in Gaben von 0,002-0,104 Gramm und kam zu
folgenden Schlüssen :
für blau wird erhöht.
1) Die peripherische Empfindlichkeit
2) Die Sehschärfe wird zeitweilig erhöht.
gelegenen Sehobjecte
з:) Die peripherisch
werden
schärfer
erkannt,
4) Das Sehfeld wird dauernd vergrössert.
Hz.

Bucheranzeigen

und Besprechungen.
Handbuch der Staatsarzneikunde für
Aerzte, Medicinalbeamte und Gesetzgeber.
II. Theil.
Hygiene.
(Halle 1876. 748 S.)

L. Krahmer:

Vevf. sagt in der Vorrede,

das* «das dringende Verlangen, dem
seine eigene Idee einzu
hauchen es zum einem Ganzen, zu einem All, zu einer Einheit zu
formen, in der das Ich im Glänze schöpferischer Hoheit herrscht,
Jeden auszeichnet, der zur Selbstständigkeit und zum Selbstbewusstsein emporstrebt..
Diesem dringenden Verlangen hat Verf.
offenbar entsprochen, indem er dieses Buch schrieb, das eine
Fülle eigener Ideen aufweist, deren wissenschaftlichen Werth wir
in einer — nur einige der Hauptpunkte berührenden — Analyse
dem geneigten Leser zur Prüfung vorlegen wollen.
Als Hygiene bezeichnet Vf. den Inbegriff ärztlicher Erfahrun
gen über die Form und die Bedingungen der dem Menschen
behaglichen Lebensumstände und über die Methode zu ihrer Ver
wirklichung im öffentlichen Interesse.
Geigel's grosse Ur
sachen der Volkskrankheiten
sind nichts anderes als individuelle
Lebensbedingungen;
öffentliche Gesundheit ist nur ein medicinischer Begriff, der ebenso wie Krankheit, mit dem Leben nichts
— mit der ärztlichen Praxis
Alles zu thun haben.
.Vom menschenfreundlich — fürsorglichen Standpunkt ist persönliches Be
hagen unzweifelhaft des richtige Priucip der Hygiene.
Vom
egoistisch-herrschsüchtigen
Standpunkt kann man fortfahren, die
Verwirklichung einer mediciaiscb technischen Gesundheit als den
Zweck planmässiger ärztlicher Thätigkeit auf dem Gebiete des
politischen Lebens zu bezeichnen.»
Aber «der ärztliche Ge
danke, dass es hier oder dort mit der öffentlichen Gesundheit
nur schwach sei.... ist kaum genügende Veranlassung zur Mass
regelung des Publikums in Verherrlichung medicinischer Doktri
nen!» dem entsprechend ist die Initiative zur hygieinischen Ge
setzgebung nicht den Aerzten, sondern dem grossen Publikum zu
überlassen, «auf dessen behaglicher zu gestaltende Existenz es
ankommt.» Den ganzen Stoff theilt Vf. in 2 grosse Abtheilungen.
Die erste umfasst die allgemeine Gesundheitslehre oder Theorie
des, medicmischen Wohllebens, und enthält die Capitel über die
Lebenszustände des Menschen, Ernährung
Athmung, Wärme
erzeugung
(Wohnung,
Heizung, Ventilation),
Ausscheidungen
(l/analisation,
Abfuhr), ferner die allgemeine Gesundheitslehre
in Beziehung zum öffentlichen oder Er* erbsieben — und das
gestörte Volksleben nach seinem gemeinschädlichen Einfluss
(die
ansteckenden zymotischen, die epidemischen
Krankheiten). Es
würde uns zu weit führen, wollten wir versuchen, eine auch nur
skizzirte Darstellung jedes dieser Capitel zu geben. Es genüge

Inbegriff seines Wissens und Könnens

dass Verf. ein abgesagter Feind der Bakterien, der
anzuführen,
Carbol- und Salicylsäure ist, und keine Gelegenheit unbenutzt
vorübergehen lässt, um in den verschiedensten Tonarten sein
Anathema auf sie zu schleudern.
Um aber dem Leser einen Be
griff zu geben, wie Vf. seine «eigenen Ideen» geltend macht, wol
einen Au
len wir beim Capitel über die Infectionskrankbeiten
genblick verweilen.
bestreitet
die
Vf.
die
Contagiosität
In dem Capitel «Syphilis»
ser Krankheit, die in ihrer dermaligen öffentlichen Bedeutung
ein Artefact ist, oder richtiger ein Kunstfehler, der seine Beseiti
der ärztlichen Doctriji erwartet.
gung von der Verbesserung
ist, so
Aber selbst wenn die Syphilis eine Infectionskrankheit
kommt auf die Infection nicht viel an, — vorausgesetzt nämlich,
der
ärztliche
Fanatismus
ihrer
bemächtigt, um
dass sich nicht
die Iufallibilität seiner Doctrin daran zu demonstrireu.
Ueber den Typhus heisst es, dass er für den Verf. «der unwis
widerwärtigste
senschaftlichste und theoretisch
Krankheitszu
stand ist, den er glücklicherweise sehr selten diagno^ticire.
Der
Charakter
des Typbus ändert sich so
anatomisch-pathologische
hwel
ziemlich mit jedem Quinquennium.
Dass weder Fol Heul arse
weder Milztumor noch Gehirnanä
lung, noch Typhusgeschwür,
mie den Typhus machen, weiss Jeder. Was macht ihn aber
bildet ihn aus gedankli
dann? Ein schöpferischer Doktorgeist
eben Voraussetzungen und sinnlichen Wahrnehmungen. Schlimm
wenn dieser Doktorgeist
Die hygienischen
epidemisch wird».
Maassregeln gegen Typhus fasst Vf. in den Rath : „wer hungert,
der soll essen, der Frierende
sich wärmen, der Erhitzte sich
sich waschen" — verzichtet übrigens
kühlen und der Dreckige
darauf, sich mit Collegen zu verständigen, die. ernsthaft für sa
licylsäure Jute und gegen karbolsaure Watte oder umgekehrt
Partei nehmen, und ihre Welt sich willkürlich zu gestalten und
zu dekoriren lieben !
Ergiebt sich aus dem Angeführten, dass Vf. das bekannte Goe
thesehe Critérium des «gelehrten Herrn» an sich trägt, so folgt
daraus auch, dass Verf. als «Geist, der stets verneint» nicht im
Stande gewesen ist, den von ihm bearbeiteten Stoff zu einem
harmonischen Ganzen von positivem Wertb zu gestalten.
Wir
vermissen, ausser dem feinen Verständniss für naturwissenschaft
und
dem
vorurteilsfreien
Blick
vor
liche Probleme
Allem die
Pietät gegen die Arbeiten anderer Collegen und den ganzen
ärztlichen Stand. Ohne seine abweichende Meinung genügend zu
niotiviren, gebraucht er überdies oft Ausdrücke, denen in wissen
bisher das Bürgerrecht versagt ist.
schaftlichen
Discussionen
In wie weit es ihm gelungen ist, «im Glänze schöpferischer Ho
—
entscheiden, möge dem Leser über
zu
zu
heit
herrschen»
das
lassen bleiben.
H.

Prof. Fr. H о f m a n n und Prof. G. Schwalbe: Jahres
berichte über die Fortschritte der Anatomie und
Physiologie.
(Vierter Band. Literatur des Jahres 1875. Leipzig, Verlag
F. С W. Vogel).
Bei der von Jahr zu Jabr immer stärker anwachsenden wissen
schaftlichen Arbeit werden die Repertorien für einzelne Special

Das vorliegende Buch bildet
fächer immer unentbehrlicher,
Es enthält in über
einen starken Band von 700 S. gr. 8.
eine so vollständige
sichtlicher
Anordnung
der
Sammlung
Leistungen auf den genannten Gebieten, wie sie kein andres in
deutscher Sprache erscheinendes periodisches Werk bietet. Die
einzelnen Capitel sind von hervorragenden Fachmännern
in
klarer und präciser Darstellung mit Hinweglassung alles Neben
Ein detaillirtes Inhaltsverzeichniss
sächlichen bearbeitet.
am
am Schluss erleichtern das
ein Autoren-Verzeichniss
Eingang,
Auffinden eines gesuchten Abschnittes. Das Werk sollte in keiner
Bibliothek einer wissenschaftlichen Anstalt, in keinem Anatomi— о—
cum eines Hospitals fehlen.

Correspondenz.

Aus Serbien.
Swilainatz, d. 29. August. (Vom Dorpater Sanitätstrain).
Der Versuch ein Bild von der Thätigkeit der hiesigen Kriegs-

lazarethe zu entwerfen, stösst aus dem Grunde auf besondere
unter welchen dieselben
Schwierigkeiten, weil die Verhältnisse,
ihre Wirksamkeit
zu entfalten haben, theils so complicirt und
schwierig, theils aber auch so vag und ungeordnet sind, dass es dem
Leser, welcher die serbischen Zustände nur aus den Zeitungen
kennt, schwer fallen muss, sich in dem Gewirr der hier zusam
menwirkenden Factoren zurecht zu finden. Es sei daher erlaubt,
in Kürze einige Notizen über die Organisation des gesammten
serbischen Sanitätswesens, — so fern dasselbe sich auf die Pflege

bezieht, — sowie der freiwilligen
der ira Kriege Verwundeten
welche Serbien erösstentbeils fremdländischer
Krankenpflege,
Hülfe zu danken hat, vorauszuschicken.
Die oberste Leitung des gesammten serbischen Sanitätswesens
des Belgrader
Kriegsministeriums,
hat die Sanitätsabtheilung
Ersterer
deren Chefs Sava Petrowitsch und Belloni sind.
Dieser Sanitätsab
ist zugleich Leibarzt des Fürsten Milan.
theilnng sind sämmtlicbe Feldärzte unterstellt, welche allen Be
denen sie zubeordert sind folgen
wegungen der Truppentheile
den Ver
Sie haben also direct hinter der Schlachtlinie
müssen.
wundeten die ersten Hülfleistungen zukommen zu lassen ; sie bil
was In
ersten
sind
aber
sowohl
Ambulanzen,
die
fliegenden
den
strumente als was Verbandzeug anlangt nur unvollständig ausge
rüstet, wie sich das bei einer so jungen und noch unerfahrenen
Weiter
Armee wie der serbischen nicht anders erwarten lässt.
hin folgen im Rücken der Armee mehrfache leicht bewegliche
Etappen, wie solche sich z. B. in Alexinatz und Deligrad etablirt
hatten; und dann rückwärts durchs Land zerstreut, namentlich
an den Strassen, welche zum Transport der Verwundeten benutzt
unter einem Feldscheer stehend und
werden kleine Haltstellen
mit .etwas Binden,
ausgerüs
nur
Charpie nnd Leinewand
tet, um etwaige Noth verbände anlegen oder Reparaturen anderer
Verbände vornehmen zu können.
Ausserdem werden in ParatRaschan leichte Baracken als Etappen für
schin, Tschupria,
an beiden ereteren Orten ist aller
erbant;
Scbwerverwundete
dings der Bau wegen der veränderten Sachlage auf dem Kriegs
schauplatze wieder inhibirt worden, in Raschan scheint er jedoch
seinen Fortgang zu nehmen und zwar soll die Etappe dort gleich
in Swilainatz
dienen
sam als Vorposten für das Kriegslazareth
und von einigen Aerzten der Dorpater Colonne verwaltet werden.
Zugleich befinden sich in mehreren grösseren Städten Kriegslazarethe von 100 bis 150 Betten sowie ein Feld lazaret h in Iwa
Dieser ganze Mechanismus steht unter der directen
nowatz.
Oberaufsicht von Viadan Georgiewitsch, Generalstabsarzt
der agirenden Armee, und des Dr. Baron Mundi , Chef der Reservelazarethe.
Während also die Fäden der Administration
in
den Händen Sava Petrowitsch's
und Belloni's zusammen
laufen, scheint die direct medicinische Thätigkeit des serbischen
Sanitätswesens von den zwei letztgenannten Herren geregelt zu
In lockerer Verbindung mit diesen von der serbischen
werden.
Regierung ausgegangenen Institutionen nun, stehen eine Menge
von Lazarethen,
welche zum grössten Theil ans Mitteln der rus
sischen Gesellschaft des rothen Kreuzes unterhalten werden.
Es
sind deren so viele und ihr Standort wechselt so sehr mit dem
dass es unmöglich ist jederzeit vollständig unter
Kriegsgeschick,
richtet zu sein. Bisher sind in nachfolgenden Orten russische
Lazarethe mit einem grösseren Personal von Aerzten, Studenten
und Pflegerinnen errichtet worden.
In Alexinatz befinden sich Abtheilungen mehrerer russischer
eben» in Deligrad, wo Dworjaschin sich
Snnitätscolonnen,
aufhielt, in Paratschin
Colonne), in Iwanowatz
(Cbarkowsche
und
(Colonne unter Rineck und Botkin), in Tschatschak
In der Nähe von Alexinatz hat Böthlingk sich nieder
Banja.
gelassen, in Jagodina Stationiren Köcher undBorawkow. in
die Aerzte der Dorpater Sanitätscolonne unter Dr.
Swilainatz,
Rey her, in Semendria Marconnet undNesterow, inPoscharowatz Ostrowsky, in Belgrad nnd, Topschi — Der (bei Bel
grad), die mit reichen Mitteln ausgestattete Korschenewskysche Colonne, in Kruschewatz Lessitzky und Pruschawsky, in Arangelowatz Heydenreich; in Ljubitza endlich hat
sich eine englische Colonne niedergelassen.

Tagesereignisse.
— Bei der Hauptverwaltung
der Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter und kranker Krieger wird gegenwärtig in der Manege
des Winterpalais eine Abtheilung
für Annahme, Sortirung,
Verpackung

und

der eingehenden Spenden an
Versendimg
SanitäU-Materialien und solchen Sachen eingerichtet, welche
sowohl direct für die Kranken, als auch für die Einrichtung von
Lazarethen in Serbien und Montenegro nöthig sind.
Zum Chef
dieser Abtheilung
ist Dr. J. Grimm; zu seinem Gehülfen
N. Korowin und zum Geschäftsführer Dr. Oscar Petersen
ernannt worden.
— Da die Pest jetzt als völlig erloschen anzusehen ist,
so hat
der internationale Gesundheitsrath
in Constantinopel
die letzten
noch bestehenden Quarmtaine-Maassregetn
aufgeholten.
— Am 1. September c. fand in der unter der
Leitung des Prof.
A. Krassowslfy stehenden Entbindungsanstalt hieselbst, in Ge
genwart des Prinzen Nicolai Petrowit'ch von Oldenburg und der
Vertreter des Medicinalwesens die öffentliche Prüfung und Ent
lassung der Schülerinnen statt, welche den einjährigen Cursus
zur Ausbildung von Dorfhebammen
vollendet haben.
Von den

ausscheidenden 24 Schülerinnen
erhielten
solche, welche sich
durch Fleiss ausgezeichnet hatten, Belohnungen und zwar 2 der
selben Uhren.
4 Schülerinnen
geburtshilfliche
Bestecke nnd
ausserdem 4 Belobungsatteste.
Zum Scbluss richtete der Chef
des Médicinal-Départements,
Geh.-R. E.W.Pelikan, einige
Worte an die Schülerinnen.
.. ¡. ^ib-, .;"'.i. ::■>;.:';.*■ \ n*\ ;;,*;
<ХЧЛ - íií^j; ; f/ofo)ií<í
'

Misceilen.
— Wie die «Sdorowje» mittheilt, beabsichtigt eine Anzahl hie
Aerzte eine Gesellschaft zu bilden, welche
siger freipracticirender
für eine jährliche Zahlung von 80—120 Rbl. die Behandlung der
im
Kranken
Hause übernehmen will. Bei einem Erkrankungs
falle hat man sich an den nächsten dejonrirenden
Arzt der
Gesellschaft zu wenden und kann dann für die weitere Behand
lung des Kranken einen Specialisten erhalten.
Es dürfte dieses
Unternehmen ebenso wenig, als ein ähnliches vor mehr als 10
Jahren von Bestand sein, da das Publicum eben nicht jeden
beliebigen Arzt wählt, sondern einen solchen, der ihm entweder
empfohlen oder persönlich bekannt ist, nnd sein Vertrauen besitzt.
Am allerwenigsten
wird man sich einen Hausarzt aufoctroy iren
lassen.
— Die • Sdorowje» entnimmt dem alljährlich vom medicinischen
des Ministerium
des Inneren
Departement
herausgegebenen
Verzeichniss
der Aerzte Russlands folgende interessante Data.
Im Jahre 1875 betrug die Anzahl der Aerzte 12179 von denen
6634 sich im Staatsdienste befanden, folglich sind 45,53°/o freiVon den dienenden Aerzten kommen auf
practicirende Aerzte.
2243, auf das Ministerium
das Kriegsministerium
des Inneren
2512. Landschaftsärzte
(въ Земскихъ учрехдетяхъ) gab es
424, während 1873 nur 299 waren.
— Die Jahressitzung
des Vereins deutscher Irrenärzte
findet
am 17. September а. с in Hamburg statt.
— Die Versammlung der Badeärzte, welche im September с in
Franzensbad stattfinden sollte, ist wegen der zu gleicher Zeit in
auf das nächste
Hamburg tagenden Naturforscherversammlung
Jahr verschoben worden.

— Brieftauben in der ärztlichen Praxis.
Das Journal de St.
Petersbourg №206.1876, reproducirt eine'Mittheilung
der «Esta
fette«, nach der ein Arzt der Insel Wight den erfolgreichen
Versuch gemacht hat, Brieftauben in der ländlichen Praxis zu
Hat er die Patienten eines Dorfes besucht, so schickt
benutzen.
Medicamente per
er die Liste der für dieselben erforderlichen
Brieftaube in die Apotheke des nächsten grösseren Ortes, wo sie
in kürzester Zeit zur Dispensation gelangen können, während
der Medicamente erst nach Ankunft des
früher die Anfertigung
brachte — oft
Arztes, der selbst die Recepte in die Apotheke
nach
Besichtigung des Kranken erfolgte.
viele Stunden
Machen
'
sich die Vortheile dieser Taubenpost
auf einem so kleinen
Territorium, wie die Insel Wight (9 П Meilen) in angenehmer
Weise geltend, so dürfte das in noch höherem Grade bei uns auf
dem Lande der Fall sein — und wäre es höchst wunschenswerth,
diese Art der Communication auch hier zu versuchen.
— In England
haben nach einem vor Kurzem publicirt
die zur Ertheilung der medicinischen
Parlamentsbeschlusse
Aemter und Würden berechtigten Behörden. in Zukunft bei dieser
Ertheilung davon abzusehen, ob die betreffende Persönlichkeit
männlichen oder weiblichen Geschlechts ist.
— In den Vereinigten Staaten von Nordamerika practiciren
jetzt 530 Frauen als Aerzte und 24 als Zahnärzte,
.
.
(A.W. med. Z.)
: ,

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

Ordensverleihungen:
St. Annen-Orden I Cl. : dem ord. Prof.
der Kais, medreo-ebirurgischen
Académie, wirkl. Staatsr. Dr.
Gruber; dem ständigen Mitgliede des gelehrten Militär-Medicinal-Comités Geh.-R. Tschistowitsch.
St. Stanislaus Orden
ICI.: den wirkl. Staatsräten: Illinsky, ständiges Mitgl. der
gelehrten Mil.-Med.-Comités und Popow, Abtheilungschef
des
Ober-Militär-Med.-Verwaltuug.
St. Wladimir-Orden
Ш Cl. dem
Mitgl. der Medicinalverwalt.
berathenden
der St. Petersb;
Dr. v. Wahl; dem Med.-Inspector der
Stadthauptmannschaft
Krankenhäuser
des Civil-Ressorts,
Mosk.
wirkl. St.-R. Dr.
Mamonow; dem berathenden Mitgl. des Veterinär-Comites und
Geschäftsführer
des Medi Departement,
w. St.-R. Orfenow;
den wirkl. Staatsräten: den Medic. -Inspectoren : von Pleskau
— Stern; von Jaroslaw — öchaitauow. St. Wladimir-Orden
IV Cl.: dem ord. Prof. der med.-chirurg.Academie St.-R. Boro kin; dem Arzt der Haupt-Artillerie-Verwaltung Oppenheim

8.
St.-R. WiljaArzt der Ober-Mil. -Med. -Verwaltung
mowsky , dem Beamt. für bes. Auftr. VI Cl. bei der Ober-Mil.Schmulewitsch;
stellv.
Revidendem
Dr.
Med.-Verwaltung
Mag. pharm St.-R. Schuppe,
tengehülfen beim Med.-Depart.,
St. Annen-Orden П CL dem ausserord. Prof. der med.-chirnrg.
Académie Tarnowsky und dem Prof.-Adj. dieser Académie
Dr.
Sokolow; dem Arzt der Haupt-Ingenieur-Verwaltung

M
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St. Petersburgs

Hospitälern

September.
M.

W.

S.

Obuchow-Hospital
Alexander »

610
315

»
St. Marien-Magdalenen-Hospital

291
104
300
264

253
110
384
105
67
219
128

863
425
384
396
171
519
392

Kalinkin
Peter-Paul

Marien-Hospital

Ausserstädtisches

Hospital

Hofbuchh., St. Petersburg,

In H. Schmitzdorff's

S
69
66
6

20
14
3

Summa der Civilhospitäler... 1988 1308 3291
26
43
69
Nicolai-Kinder-Hospital
118
56
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 62
13
••••
4
9
Hospital
Elisabeth-Kinder-

Dr. Bierschenker, früher Inhaber einer Wasserheil
ist im Badeorte Merreküll (unweit Narva)
anstalt hierselbst,

Krankenbestand

W

49
52
3

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).

—

plötzlich gestorben.
— Dem ausserord. Prof. Dr. Eaulich in Prag ist die Professur
and die damit verbundene Klinik am
der Kinderheilkunde
daselbst übertragen worden.
Kinderhospital
— Geb.-Rath Dr. Eulenburg beging am 15. September "n.
St. das 25-jährige Jubiläum des von ihm begründeten klinischen
Instituts für Ortnopadie in Berlin.

»

Roshdestwensky

Summa der Kinderhospitäler. . . 97
...731
Nikolai-Militär-Hospital
• 154
Kalinkin-Marine- Hospital
Gesammt-Summa...2970

Unter der Gesammtzahl befanden sich:

103

20O

37

768
154

1443

4413

W.

8.

M.

365
2
3
Variola
352
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden
vom 29. August bis 5. September (incl) besucht von
darunter zum ersten Mal von 717.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

471
106
5
3
1
4
733
381
in der Woche
2113 Kranken,

In № 27 der Wochenschrift auf Seite 7, Spalte 2,
Berichtigung.
Zeile 1, lies Lurmann anstaut Turmann.

Mayer, Dr. E. v.

Zur Aetiologie und Therapie
80 Kopeken.
der Lungenschwindsucht.

Ferrari,

A.

erschien:

St. Petersborg,

Lager
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Dr. Lehr

0. Ash & Sons, London.
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kranken.
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etc. etc.
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Schlamm- und Kiefernadelbader,
Heilgymnastik

Hieran

im

des

}■

Stadthauptmanns.

щР

Laufe des ganzen Jahres, «■■

Bäder in heisser,
und Massage.

trockoer

Luft,

Schwefel,

ш^

"t

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73(44)

■

in Südtirol, klimatischer Curort für Herbst, Winter und Frühling.
Alpenklliu»,

September.

T>r.
1-го Сентября 1Ь76 г.

Buchdruckerei

von

Köttger

~Ж1

Firohei-,
Schneider,

Kurvorsteher.

îfewskij -Prospekt №

5.

цензуроюГС^-Штербург»,

1.

fl.

Beginn ter Weintranïen-Enr

«ft

^Дозволено

ИГ

1

98(6)

,

fl.

während des Wintere fast absolut windstilles
Gleichmässiges.
besonders geeignet für Brustkranke, Blut
arme und für schwächliche,
Villen und Pensionen ; Preise für
scrophulöse Kinder. Comfortable,
gut heizbare Privatwohnungen,
Zimmer
2
bis
für
einzelne
10
bis
40
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Casino, Lesehalle, Badeanstalt mit
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Zur Terminologie des Keloids.
Die Synthese der Ei Weissstoffe im thicrischen Organismus. — H. Fremmert:
R. Rudzki:
S. Alferow: Ein Aspirations- und Injeetions-Apparat. welcher alle bisher gebräuchlichen Aspiratoren und Spritzen orsetzt.
— Forjett: Der Timbrometer. —
Klinik
der
Moskauer
Universität.
— W Dobronrawow:
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— Miscellen. ~- Personal-Nachrichten.
— Tagesereignisse.
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in den Hospitälern St. Petersburgs.
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3

Thatsache, dass

der Kreatingehalt im
'
Kohlehydraten reichen Nahrung ein
bei
noch
als
sogar
geringer
wird,
und
ab
erreicht
Minimum
solutem Hungern, ein Umstand, der bezüglich des Harnstons
führte

Harne

die

Ka

jeglichen Ge

Aussehen

danken an die Verminderung der Eiweissraenge
bei diesen
Thieren aus. Die einzige Annahme, die — wie mir scheint —
erklärt, besteht darin, dass das von den
diese Thatsachen
Thieren verbrauchte Eiweiss ersetzt wurde durch das,
ches sich aus den dem Futter zugesetzten

wel

stickstoffhaltigen

zungs-Producten anzustellen.
Der Raum dieser Mittheilung gestattet mir, diese Versuche

Eiweisszersetzungs-Producten im Körper gebildet hatte
Da ich glaube, dass es zur Bestätigung meiner Ansicht

nur in Kürze zu beschreiben.

über die Bildung des Eiweisses

Mi

eine

80 pCt. Stärke, 15 pCt. Liebig'schen Fleischextracts und 5 pCt. Hanf- oder Olivenöl gegeben, zwei ande

schung von

ren Kaninchen С und D dagegen eine Mischung aus 85 pCt.
Stärke, 5 pCt. Oel, 2 pCt. Asche >) und 8 pCt. HarnsäureEin fünftes Kaninchen, E, erhielt endlich 93 pCt. Stärke,
Alle diese Mischungen wur
wenig Wasser zusammen

von

Mitunter

wurde

aus

darauf einem 24-stündigen Hungern unterworfen,

um sie an das neue Futter zu gewöhnen,

welches ihnen wäh

rend der Dauer des Versuches
ad libitum verabfolgt wurde.
Die Resultate der 7-wöchentlichen Beobachtungen bestehen
in Folgendem :
Gewicht des Körpers in Grammen.
—
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301

328

335

334

339

332

330
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402

422

420

428

420

437

434

216

208

200

174

198

183

D

218

231

Е

250

228

Die ersten 3 Kaninchen

haben

bis

jetzt ein vollkommen

von Eiweisszersetzungs-Producten

zu solchem Futter

für die Ernährung

hat.

Diese

Bedeutung tritt besonders scharf hervor bei den Kaninchen
D und E, umsomehr, da sie beide zu ein und demselben
Wurfe gehörten und der ganze Unterschied in ihrer Nah
2).

dass dem Kaninchen D zum Futter

Harnsäure hinzugefügt wurde
')

Es wurde abwechselnd entweder Weizen- oder Blutasche ge
braucht. Stärke, Oel und Fleischextract erwiesen sich nach sorg
fältiger Untersuchung ohne eine Spur von Eiweiss und Leim.
Es scheint als ob zu derartigen Versuchen ausgewachsenere
Thiere geeigneter sind, als ganz junge (E und D).

J)

ich umsomehr
da

zu benutzen,

lejew in

seiner

einer schematischen

das Recht zu haben,

bei

dieselbe

Chemiker Mend e-

der bekannte

auch

dieselbe als die wahr

Chemie»

«Organischen

scheinlichste anerkannt hat.
Benutzt man diese Formel
Eiweiss aus Kohlehydraten

und nimmt
und Amiden

man

an, dass das

gebildet

wird, so

durch folgende

Glei

chung ausgedrückt:
(C«H1005)

wobei unter

NH2R = C12u17NsO* + 30RH + ЗОН2»
zu verstehen ist.

ein einwerthiges Radical

Wenn diese Gleichung

richtig

ist, so muss bei der Syn

these des Eiweisses ein Abspalten des Ammoniaks von

Kör

Hydrate vor sich gehen.

In der That ist

aber starb am 23. Tage. Wenn man die Fütterungsversuche
von Thieren mit eiweissfreiem
Futter berücksichtigt, die von
anderen angestellt worden sind, so ergiebt es sich, dass die

rung nur darin bestand,

und ihr nur die Bedeutung

der entsprechenden

Aussehen und Lebhaftigkeit in ihren Bewegungen
das vierte sieht kränklich aus und frisst wenig, das fünfte

Zugabe

brauche

lege, so glaube

pern vom Typus des Ammoniaks und folglich eine Reduction

gesundes

eine sehr grosse Bedeutung

Amide (oder Nitrile) der Kohlehydrate sind (C1SH17N804).
Da ich diese Formel nur wegen ihrer Einfachheit ge

wird der Process der Albuminbildung
a>
.
Ö
о

Constitution der

dessen, dass die chemische

nicht bekannt ist, erscheint als die wahr
Formel für sie diejenige,
scheinlichste
welche aus der Hypo
these Sterry- Hunt's folgt, dass nämlich die Albuminstoffe

schon

längst darauf hingewiesen

dass, wenn im Futter Asparagin und cyansaure

braucht werden,
steinsäure

und

worden,

Alkalien ge

dadurch im Harn ein Auftreten von Bern
kohlensauren Alkalien

habe die Versuche

bedingt wird.

mit Asparagin wiederholt und

Bernsteinsäure im Harn erhalten und ausserdem

Ich

ebenfalls
beim Ge

brauch von stickstofffreiem Futter, unter Zusatz von Acetamid, bedeutende Mengen von Essigsäure im Harne der Ka
ninchen gefunden.

Versuche

Amiden werden noch
beweisen,

dass

in

und

gen

alle Kaninchen gewo

In Anbetracht

3

Bei Beginn des Versuches wurden

mir einige hierauf be

Eiweisskörper

+

und in dieser Form gegeben.

gerieben

ihnen ein dicker Kleister gekocht und erhielten noch ausser
dem alle Thiere Zucker in Stücken und Wasser.

ich

so erlaube

zügliche Combinationen anzuführen.

R

und 2 pCt. Asche.

vor sich gehen kann,

2

5 pCt. Oel

den im Mörser unter Zusatz

aus Kohlehydraten und stick
Eiweisszersetzungs - Producten sehr nützlich
wäre zu erwägen,
auf welche Weise eine derartige Bildung
stoffhaltigen

ja

A und B,. wurde

Thieren (Kaninchen),

Zweien

dieser Richtung mit anderen

fortgesetzt und sollte es gelingen,

der Zusatz

von Amiden

zu

zu

stickstofffreiem

Futter stets- ein Auftreten von entsprechenden
Hydraten im
Harne nach sich zieht, so würde dies als ein starker Beweis
für meine Annahme anzusehen sein.
Auch noch auf einem anderen' Wege gelange

ich

zur Be

stätigung meiner Annahme. Setzt man nämlich voraus,

dass

der thierische Organismus die Fähigkeit besitzt, in sich eine
gewisse Menge von Albuminstoffen zu bilden, so ist es klar,
dass

bei

einer

Störung derjenigen Organe oder derjenigen

dingt ist,

gen darin bestehen,

dass

be

erfolgt, deren Haupterscheinun

eine Erkrankung

1) grosse

Mengen

jenes

Zuckers,

welcher nun nicht mehr zur Bildung von Eiweiss gebraucht
wird, aus dem Körper hinausgeführt werden und 2) eine der
Zuckermenge proportionale Ausscheidung von stickstoffhal
Eiweisszersetzungs - Producten stattfindet, während

Erklärung

dennoch aber giebt es
auf den Zusammenhang
zwischen
und Glykogenbildung in der Leber und folg
Eiweisssynthese
lich auf die Rolle jenes Organs im Thierkörper hinweisen,
auf welches mit demselben Rechte, wie auf die Milz, die
solchen

widersprechen

viele Andeutungen,

'),

Nervenbahnen, durch deren Thätigkeit diese Fähigkeit

die

Worte Galen's passen:

„mysterii plenum organon."

tigen

gleichzeitig

die Sauerstoffaufnahme
und
Kohlensäureaus
— folglich in einer Verrin
') unverändert bleiben,
Eben alle diese
gerung der Eiweissmenge in den Geweben.

scheidung

Zur

von

Erscheinungen werden vollständig bei dem diabetes mellitus
Man kann, wie es scheint, mit voller Zuversicht
beobachtet.
sagen, dass keine der zahlreichen bis jetzt gegebenen
Er

rufen wird in Folge von Störung jener Theile des Organis
mus, durch deren thätigen Zustand die Bildung von Albuminstofien
dieser

bedingt

wird.

Aus einer

der Zuckerharnruhr

Wesens

solchen

Auffassung

des

sich alle Erscheinungen

lassen

Krankheit logisch

ableiten
und können sogar vorher
Ich führe nur die Hauptsymptonie an, als:
Ausscheidung grosser Mengen Stickstoff durch den Harn,
bei unveränderter Sauerstoffaufnahme
und Kohlensäureaus
werden.

gesagt

Neigung zu Gewebszerfall, schlechte Wundhei
Abnahme der Muskelenergie und Erschöpfung, un

scheidung,
lung,

geachtet

des

ausserordentlichen

Verbrauchs

an

Eiweisä-

Der Umstand, dass Zucker und Glycerin, aus dem Futter
in's Blut eingeführt, in bedeutenden Mengen — wenn nicht
vollständig— in der Leber in Glykogen umgewandelt werden

(Pavy, Tscherinoff,
sowie, dass Krankheiten

Schöpffer,

Pink, Heidenhain),

der Leber häufig

ein Auftreten von

Zucker im Harne zur Folge haben, deuten

allerdings bis zu

In

ähnliche Geschwülste

der That ist in neuerer Zeit daraufhingewiesen worden,

dass bei vielen

Leiden der Leber im Harne Zucker auftritt.

Lepigne

Mittel für die Cir
2) hat sogar als diagnostisches
rhose der Leber vorgeschlagen,
den Kranken grosse Mengen

Zucker zu geben und darnach, je nachdem Zucker
im Harne auftritt oder nicht, die Frage zu entscheiden.
Die
von

Unterbindung der Pfortader, sowie des ductus choledochus 3)
ruft ebenfalls Melliturie hervor.
Das Auftreten von Zucker
im Harne bei Lungenentzündnng, Chloroformvergiftung,

geschriebenen,

kleinen Arbeit

über

narbeu-

ich für diese Wochenschrift
was nicht ganz ohne praktischen Werth
möchte

Etwas hervorheben,
sein dürfte, — nämlich einen

motivirten Protest gegen die

fernere Anwendung des kurzweg gebrauchten,
bekanntlich
nicht immer denselben klinischen oder anatomischen Begriff
Dass ich mir dabei erlaube,
deckenden Namens «Keloid».
einige Bemerkungen über die Nomenclatur der Geschwülste
entspringt lediglich dem
im Allgemeinen zu machen,

Wunsche, diese Zeilen passend einzuleiten
Aenderung

terminologischen
Vorbild

als

aber,

hinsichtlich der
ich

die

muss schon hier angeführt werden,

Rationelle

für

Bezeichnungen

pathologische

auf dem Gebiete

besonders

Virchow

ist

sind stets ein berechtigtes Bedürfniss gewesen;
demselben

schliesslich

dass ein (mir

bereits von

Analo^on

dienendes)

und jetzt jedem geläufig

aufgestellt

Vorgänge

—

man

hat

der Geschwulstlehre

(freilich häufig ohne Glück) Rechnung zu tragen gesucht.
Die verschiedenen Tumoren verdanken, insoweit sie früher
überhaupt bekannt waren, ihre ältesten Namen groben
Aeusserlichkeiten

die

;

einem gewissen Grade auf das Organ hin; in welchem die
Bildung von Albuminstoffen stattfinden kann.

zu St. Petersburg.)

mir zu anderen Zwecken

Aus einer von

bisher nicht veröffentlichten,

empfehle,

nahrung.

Fremmert.

H.

am Obuchow'schen Hospital

(Ordinator

;

klärungen dieser Krankheit sich an Einfachheit und Klarheit
kann mit der Annahme, dass dieselbe hervorge
vergleichen

des Keloids

Terminologie

Kenntniss der feineren,

mangelnde

inneren Verhältnisse begünstigte

das Entstehen

willkürlichen Nomenclatur

die Zeit

Als

mit dem

aber

sich

herausstellte, wie
formen

viele

wachsenden
bisher

durchaus derselben

seits manche
strenge

und

anatomischen

ganz getrennte

Classe angehörten,

erheischte

und

Wissen

Geschwulst
wie anderer

Tumorenfamilie eine

sonst zusammengehörige

Spaltung

einer ganz

sanetionirte diese.

wie

schliesslich

einige

lung des rechten

Rahmen passen wollten,
mussten doch auch gewisse Veränderungen hinsichtlich der
Namen vorgenommen werden. — Es dürfte zu weit führen,
ausführlich auf die, in dieser Richtung bereits vorgenomme

peraemie

nen

und dadurch erfolgte passive HyHerzens
der Leber. — Ich will natürlicher Weise durchaus

nicht behaupten,
dass hiermit die Frage über den Antheil
der Leber an der Eiweissbildung, sowie über die Bedeutung
des Glykogens im Organismus

entschieden

wenn ich einige Versuche berücksichtige,

sei,

die gleichsam

') Letzterer Umstand erhellt aus der Betrachtung
angeführten chemischen Gleichung.

') Abeille médicale, 1876.
a) Centralblatt

f. die med. Wiss.

1875

-

besonders,

einer

der oben

sie waren — so viel sei hier
Reformen einzugehen;
bemerkt — äusserst zahlreich, nicht immer zweckent
und

sprechend
schlossen

sind

anzusehen.

zur Stunde noch vielfach als unabge
Einzelne neue Geschwulstnamen

«Myxoma», in dem die meisten alten
wohl auch

das

«Colloid»

von

Ich meine die Versuche von

(wie
Gallertgeschwülste»,

Laennec,

das «Collonema»

Winogradow

und

Wikham-

Der Werth der Legg'schen Versuche erscheint sehr zwei
felhaft in Folge der oben citirten Arbeit ?. Wittich's.

Legg.
von Wittich.

ererbten

•

lässt sich leicht erklären durch Blutüberfül

*)

Erstickungstod

Gebilde in gar keinen

von

Müller

bürgerten sich ein, viele andere

etc. aufgingen1),

Erfindungen

Art

dieser

aber durchaus steril,

blieben

wenn es sich um Tumoren handelte,

deren Namen zu irriger

Auffassung des ganzen Begriffs verleiteten.

Bruns auch Recht

wenn

haben,

selbst

er

das

Mochte z. B.
Aufgeben

völlige

«Sarcoma, Fleischgeschwulst» (unter
der ja jetzt deutsche Autoren einen aus Granulationsgewebe
früher jedoch fungóse und
bestehenden Tumor verstehen,
der alten Bezeichnung

wurden und noch Schuh, in
nur eine Geschwulst mit Neubildung
von Muskelfasern gelten Hess), wünschte und sind auch in
Gewächse

polypöse

gemeint

Anbetracht des Namens,

der

Ausdrücke

That

worden,

so hat

Galen's

erhalten

Ausdrücke,

(Lücke).

selbst

wenn

verführen können,
Umständen

aus

dem Gedächtnisse

sogar

ganz unnütz,

Name

für einen

allseitig acceptirte

ist.
Begriff nur «nichtssagend»
destructiven,
heteroplastischen

und

zu streichen

der einmal

wenn

durchaus bestimmten

So würden

für

sich

leicht

die

die wir

Neubildungen,

nennen,

Krebse»

«Carcinome,

vorgeschlagen

zu fehlerhaften Anschauungen

sie

Ausdrücke

Ausdrucks,

einer solchen Construction

finden,

Conservi-

relativer

bei

neue
verdankt

Die

ermöglicht.
die «Mollusken»

ihre Erfolge

und

ich

habe

Ganz wie

mit den « Mollusken »

Betrachtung,

mit den sogenannten

mitgetheilt.

Wortbildung

bei näherer

muss man,

Vorschlag

«Keloiden» verfahren und der darauf hinzielende
bildet, wie gesagt,

denn

auch die eigentliche

Veranlassung

Zeilen.

dieser

Alibert

Saint-

(Clinique de l'hôpital

und
«Keloide»
Louis 1833) narbenähnliche Geschwülste:
unterschied zwei Formen : das genuine oder spontane und
oder Narben-Keloid.

das falsche

man sich, wie

Langhans5)

mehr selbständige

heterologe,
nur eine

unter dem letzteren

Geschwulst,

hatte

Unter dem ersteren

sagt, eine gleichsam

hyperplastische Narbe zu denken, aber diesen vagen An
forderungen konnten ja ganz verschiedenartige Tumoren
Gut- und Bösartiges musste sich, wie ich so
nachkommen,
gleich zeigen

unter denselben Hut stellen und die

werde,

selbst

Sah man

Confusionen blieben natürlich nicht aus.

klinischen oder histologischen Stand
wären,
punkte aus zutreffender, überhaupt bezeichnender
aber man hat sich davor gehütet; es handelt sich hier um

ganz ab von anderweitigen narbig verlaufenden Processen,
z. B. von jener der Sklerodermie (Virchow) verwandten,

über deren

zu Muskelschwund etc. führt und von Addison 1854 eben
falls «Keloid», sogar «wahres Keloid», genannt wurde und

vom

entweder

welche

eine grosse,

Classe von Geschwülsten,

eigenartige

Attribute gewissermaassen

eine universelle

ist und für sie wäre das Abweichen

vom

Einigung erzielt
alten,

wenn

auch

Entzündung des subcutanen

chronischen

sich

scripten,

in

Mit

weder in ihrem inneren Bau,

überstürze man

den Reformvorschlägen

sich

in dieser

den
so

Geschwülste,

fand

zu einer besonderen

wird, mag

tigendes,

aufweisen

«Keloid»

(von v¡ xTfjXíí Narbe

es sogar gut sein,

nochmals

zur Geltung zu bringen,

nungen

der «Perlgeschwulst»
Alles
geglaubt,

habe

oder die

sei

dass

so

zu

müssen

Vorwurfe, dass

Schwierigkeiten

Namensänderung nicht hinreichend würdige,
ich wiederhole,

bei

wüuschenswerth

Charakteristisches oder unter sich Uebereinstimmendes,

einer

zu entgehen ;—

es auch einerseits

Vogelkralle)

scheere,

kann.

schmelzung

Nur in
des alten

dem

Falle,

wo

eine

geschickte

Ver

Ausdrucks mit einem neuen histologi

schen möglich ist, halte ich eine terminologische

Reform für

Virchow hat eine solche glückliche
sofort durchführbar.
durch den Vorschlag, die
Verbindung von Benennungen
alte Bezeichnung adjectivisch dem histologischen
Gattungs
namen

und dadurch namentlich bei

beizufügen, angebahnt

Geschwülsten,

die verschiedenen

aber wegen einer nebensächlichen

ähnlichkeit denselben
')

Lücke,

Namen

Gewebsclassen

angehören,

Form — oder Consistenz-

tragen, eine sofortige

Orienti-

Handb. der Chir. von Pitha etc. pag. 173 und 179.

bezog

sich

aber

nicht,

bestimmte

histologische und klinische Eigenthümlichkeiten

besessen,

warf Bildungen,

sondern

keit, die

sein

entnommen,

die ganz

durfte höchstens

geläufiger Bezeichnungen

nun

tô sîSoç

und

(von х*)Ц Krebswie beim «Gancer» etc.,

war,

Falle, auf Tumoren,

letzteren

im

wie

wie dem literarischen

Forscher

er

mochte

oder Brandmal
«Cheloid»

lauten,

einer Aeusserlichkeit

ist, unserer Terminologie eine die Begriffe läuternde, wissen
verleihen, man andererseits
doch
kaum vorsichtig genug im Aufgeben älterer, dem Praktiker,

schaftliche Schärfe zu

Der Name,

konnten.

sie

Berech

Stellung im Geschwulstsystem

Breschet

oder nach

Bild)

anführen

ich

um für das Folgende dem etwaigen

ich neuerungssüchtig

Benen

Virchow

hat.

gemacht

Vorhergehende

die älteren

es z. B.

wie

dass sie

in ihrem Verlauf etwas

noch

Hinsicht jedenfalls nicht und gelegentlich,
wenn noch über
über das Wesen eines Pro/esses gestritten

die Hauptsache,

entstehenden

auch bei diesen,

doch

sich

circum-

gemeinten

Cutisschichten

höheren

welche

Zellgewebes,

Alibert

nur an die von

hielt man

Aeusserlichkeiten entnommenen Namen,
vorläufig eine nutzlose, vielleicht gar verwirrende Neuerung.

nur geringfügigen

m

über das Fibroma molluscum1) Genaueres
über das sprachlich und sachlich Richtige einer derartigen
meiner Arbeit

Bekanntlich nannte

im Allgemeinen die Benennung
Es ist eben schwierig, die alten

doch

sich

,

«Plasmóme»

ihres Charakters,

geläufigen

Virchow'sche Terminologie für

«Bindegewebszellengeschwulst»,

fibro-plastique»,

»Tumeur

unter

wie

rung hinsichtlich
rung des

Geschwulstformen unterordnen Hessen,

bekannten

Die einzige,

men.

dem

Benjamin
die

Tumoren

und lockerem

angehängt

von

zu

Bezeichnung,
wird,

die

berechtigen.

einfachen

gleich den
Hauthyper-

Langhans
auch

Bindegewebe

gehören

den

zusam

Aehnlich-

narbige Aussehen,

das

adjectivischen

etc. zählen die Keloide,

waren

äusserlich

Gesctíwülste
an.

einer

und Condylomen,

trophieen und

andere,

zu

Gattungsnamen

Hawkins,

suchten

wenn auch immerhin auffallende

untereinander hatten,

sie

resp.

Warzen

leicht verschiedenen

sich

welche

ebenso

(1867 a. a. 0.) unter
nur aus sehnigen Strängen

bestehende,

benigne

aber offenbar

Fibrome;—

narbenähnliche

aussehende,

den malignen Bildungen

Das Rund- und Spindelzellengewebe,

sagt

«) St. Petersb. med. Zeitschrift, N. F., Bd.
aj.. Vire how's Archiv, Bd. 40, pag. 330.

III,

Rindfleisch,
Heft 3.

z. B. bei

auch

das

Geschwulst nennt,
artige,

beobachtet

z. B.

worden

(Gaz. des hôp. 1849; 75, 76, 78), der denn
Keloid,
eine fibroplastische
gleich
Lebert,

von

was

entspricht.

Sarcom

unserem

Keloide giebt es jedenfalls und vielleicht sind sie,

Kleinhans')

Bös

gewöhnlichen Fibromen sehr abweichende

den

meint,

wie z. B.

Rind

vorherrschenden;

die

sogar

fleisch führt das Keloid ausdrücklich als Sarcom, Wun
derlich als Carcinom der Haut2) an und Virchow lässt
einfach

:

e
г
о

pathologischer Producto und Ausspülung von AbscessEumpung
öhlen u. s. w. bestimmt ist, und also zunächst den kostspieligen
Dieulafoy'schen Apparat entbehrlich machen soll. Der Apparat
besteht aus
weithalsigen Glasflaschen von beliebiger Grösse,
welche in einem durchbohrten Korkeu
Glasröhren tragen,
ferner einer beliebigen gut schliessenden Spritze, endlich einem
dessen
Klappen-Apparat,
Klappen so eingerichtet
"["•förmigen
sind, dass die eine sich bei positivem, die andere bei negativem
Druck öffnet. Alle die Theile werden durch Gummischläuche mit
einander verbunden und, wenn es die Auspumpung und Ausspülung
einer Höhle gilí, werden die Enden der Schläuche mit Hohlnadeln
armirt und letztere eingeführt.
Verf. zieht es vor,
Nadeln an
verschiedenen Stellen einzustechen, statt einer Sonde
double
courrent.
Die beigefügte Abbildung macht die Wirkungsweise
des Apparates ohne Weiteres verständlich.
2

Follin

Sarcomreihe angehört.

Keloid

Solche Vorgänge sind im
топ

erhalten wir bekannt

so

der

welche

à

Geschwulst,

lich eine

alle bisher gebräuchlichen Aspiratoren und
Spritzen ersetzt.
(Med. Westnik № 29, 1876).
Verf. beschreibt unter Beifügung von Abbildungen
seinen
neuen Apparat,
welcher hauptsächlich
zum Zweck der Auswelcher

3

hältnissmässig grosser Menge an,

Ein Aspirations- und Injections-Apparat,

je

häuft es sich zugleich in unver-

Zeit hinaus,

zukommende

über die ihm

aber das eine oder das andere

w

2

behauptet sich

Referate.

A
1
f

einer gutartigen Bindegewebswucherung,

bei

auftreten
gedeihlicher Narbenbildung, nur vorübergehend
Platz machen,
Fasergewebe
und alsbald dem nachfolgenden

S.

soll

Form auch die fibromatöse

neben der sarcomatösen

bestehen.

Wollte man an der alten Bezeichnung «Keloid» festhalten,
so zerfiele sowohl

wie das falsche Keloid in ein

das spontane,

gut- und bösartiges.

Das

kann, wie

ersterc

die

bisher

und Krankheitsgeschichten
Untersuchungen
zeigen, ein Fibrom oder Sarcom (vielleicht auch ein Cancroid)
sein, das letztere ist entweder eine benigne warzige Narben
bekannten

oder eine sarcomatöse,

geschwulst

krebsige,

von

Narben

aus

worauf doch

Narben-Kelo'id»

«falsches

Benennung

Narbenfibromen, warzigen Narben

etc.», womit doch

wird, reden.

schen Proposition

möchte

sofort

zweiten

Dem

etwas

Satze

man lasse

ich mich nur unter dem,

für

keloide,

aus

Vorbehalte

die genuinen Keloide den alten

Namen nicht fallen, wende
bezeichne

Bestimmtes

der Virchow'-

unseren früheren Erörterungen hervorgegangenen
anschliessen;

oder

herauskommt, aufgeben und fernerhin nur

«Narbensarcomen,

geschwülsten

narbenförmige

entstandene,
die

ihn aber adjectivisch

spontan

entstandene

an und

Tumoren

nach

Umständen etwa als «Fibroma keloides», «Sarcoma keloides»
etc.3).

—

freilich

Den Praktiker
die

zwingen,

wird eine

schärfer als bisher zu stellen,
wie

auch

ich

Ausdrucksweise
Falle

sofort

erspart ihm dann aber alle

zeitraubenden prognostischen
cussionen,

solche

im concreten

Diagnose

und

therapeutischen

Dis-

sie seiner Zeit über das Keloid im

Allgemeinen habe führen müssen.
') Compendium

der Hautkrankheiten,

') Selbst Alibert

beschrieb

zuerst

pag. 232.
1806 seine Keloide

als

■')

Cancroide.
Erscheint eine andere Endung passender, so habe ich, falls
ihr nur der adjectivische Charakter gewahrt wird, nichts gegen"
dieselbe.

den
zeigt den zusammengestellten
Fig.
Apparat, Fig.
in grösserem Maassstabe.
Klappenmechanismus
wird
der
Beim jedesmaligen
Heben des Spritzenstempels
in die Flasche
Höhlen-, resp. Abscess-lnhalt
hiaeiDgezogen,
der
beim Senken des Stempels dringt die Injectionsflüssigkeit
in die Abscesshöhla ein.
Flasche
lässt sich jeder der beiden Theile des
Selbstverständlich
Apparates auch isolirt brauchen.
Vorzüge
als
besondere
seines
Zum Schluss führt Verf.
an:
Apparates folgende
Billigkeit, leichte Herstellbarkeit,
Unmög
Möglichkeit der Erwärmung der Injections-Flüssigkeitj
lichkeit von Lufteiutritt, die Möglichkeit nach Bedttrfniss gleich
zu aspiriren und zu injiciren, die
zeitig oder ungleichzeitig
so auch Uterus, Harnblase.
für alle Körpertheile,
Anwendbarkeit
Für letzteres Organ hat man nur den Gummischlauch mit einem
einfachen oder doppelten Catheter in Verbindung zu setzen.
— —
2

oder

о

«falsche

Geschwulst»,

unbedingt

leicht den Pleonasmus:

ich glaube,

A

kann, wie

man

Dem ersten

natürlich

ich

auszu

aber spontan

so zu nennen.

Theile dieses Vorschlages stimme

hervor

Kelo'iden

Dobronrawow:

Aus der provisorischen, gynäko
logischen Klinik der Moskauer Universität.
(Moskowski Wratschebni Westnik № 13 und 14).
In der für den Anfang aus nur Betten bestehenden Abthei
aus
lung wurden im Laufe des vorigen Jahres 16 Operationen
geführt, deren genauere Beschreibung Vf. mittheilt. Ausserdem
deren
berichtet Vf. noch über einen Fall von Amenorrhoe,
Ursache Uterusmangel war. Pat. 23 Jahr alt, gut entwickelt, seit
Jahren verheirathet. Die Vagina eng, kaum 2" lang, columnae
ist nicht zu finden
Eine Vaginalportion
rugarum wohl erhalten.

W.

4

oder protopathisch entstandenen

gesagt

den

1

künftig

und nur die narbenartig aussehenden,

scheiden

bei;

aus Narben

verschiedenen

Gewächse

gegangenen

В

gleich

dürfte, die

empfehlen

5

meint,

pag. 244)

von

syphiliti

sogar

Virchow
Bd. II,
(Geschw.
Schuh und Wedl, dass es sich

Narbendegeneration.

sche

noch bei doppelter
und weder bei einfacher Rectaluutersuchung,
Untersuchung per anum und per vesicam (die ohnebin, wahr
scheinlich durch Coitus, erweiterte Urethra wurde vermittelst
der Simon'schen Spiegel dilatirt) liess sich irgend eine Spur eines

Uterus nachweisen,
normal entwickelt.

F оrj

e 11 :

Die äusseren Schamtheile und die Mammae
P.

Der Timbrometer.

(Med. Times and Gazette 1356).
Da in vielen Fällen, wo die Percussion schmerzhaft ist, die
Grenzbestimmung innerer Organe sehr schwierig wird, so suchte
Verfasser sie in folgender Weise zu bewerkstelligen : Ein Stahl
bogen mit einer gespannten Saite, die mit dem Finger leicht zum
Tönen gebracht werden konnte, wurde, während er das zu unter
fest auf die
suchende Organ — z. B. die Leber, auscultirte,
Brust aufgesetzt und unter stetem Ertönenlassen der Saite gegen
—
So
lange
sich
Leber
vorgeschoben.
die
Lungenparenchym
als schlechter Leiter — zwischen Leber und der Tonquelle befand,
hörte er nur ein undeutliches Summen, während er deutlich den
musikalischen Ton wahrnahm, sobald diese Grenze überschrit
der Schallwahrnehmung
Der Unterschied
ist ein
ten war.
eclatanter, und ist es Verf. sogar gelungen, genau die Niere und
auf
diese
auf
die
Weise
zu
Oberfläche
projicidas Nierenbecken
die auf dem Wege
Auch die Herz- und Leberdämpfung,
ren.
nicht zu unterscheiden sind, lassen sieb durch
der Percussion
Timbre leicht abgrenzen;
das, jedem Organ eigenthümliche
ebenso die Kammern und Vorkammern des Herzens.
11.

Correspondenz.

Aus Serbien.
Swilainatg, den 31. August.

(Vom Dorpater

Sanitätstrain).

lieber Bedeutung und Berechtigung des rothen Kreuzes ist so viel

und Ver
geschrieben und discutirt worden, Ober Anerkennung
letzung desselben seitens der kämpfenden Truppen so viel durch
die Zeitungen gegangen, das es müssig wäre, an dieser Stelle
darüber sich auszusprechen.
Wie aber auch die Schlussacten
über diese Seite des rothen Kreuzes lauten mögen, soviel ist
gewiss : ohne die Tbätigkeit der Privaten in geordneten Hülfsvereinen ist der Verwundete
einer trostlosen Lage überlassen.
Es mögen die Militär-Sanitäts-Abtheilungen
auch noch so gut
eingerichtet sein, sie mögen über noch so reiche Mittel gebieten,
zur werktbätigen Pflege der Verwundeten bedarf es doch noch
immer mindestens der Mithülfe der localen Bevölkerung.
Das
lässt sich ganz vorzüglich in diesem serbischen Kriege lernen.
Das rothe Kreuz bat in Serbien erst im März dieses Jahres
Am 24. März fand die Unterzeichnung der
Eingang gefunden.
Genfer Convention durch den Mit ister des Auswärtigen,
Pawlowitsch, statt.
Diesem
Gründung

officiellen
Beitritt zur Genfer Convention war die
einer Gesellschaft des rothen Kreuzes vorausgegangen

— eine Schöpfung des hochverdienten Generalstabsarztes der
activen Armee Dr. Wladan Georgiewitsch.
Unermüdlich'

hatte derselbe schon lange vor 1870 für diese Idee in Beden und
Schriften zu wirken gesucht. Es scheint aber an Verständniss
für die Sache gänzlich gemangelt zu haben, denn erst im Januar
dieses Jahres trat eine Commission zusammen, welche die Creirung der serbischen Gesellschaft des rothen Kreuzes zur Pflege
verwundeter und kranker Krieger beschloss. Mit grossem Eifer
betheiligte sich an der Organisation
derselben und der Zweig
vereine der Metropolit Michail, ein Mann von hoher Bildung
und Weltkenntniss.
Am 23. Januar waren die Statuten ausge
arbeitet, wenig abweichend von denen der russischen Vereine.
Am 15. Mai hatte die Gesellschaft bereits zahlreiche Subcomité's
in den 16 Departements und verfügte über nicht weniger als 1572
Mitglieder, eine Zahl, welche jetzt bedeutend gestiegen ist.
Wie das aber in der Natur der Sache liegt, findet diese Gesell
schaft nur dort Verbreitung,
und Mehrung ihrer
Unterstützung
Mittel, wo die Bevölkerung gebildet genug ist, um die Bedeutung
zu
derselben
verstehen, oder von nationaler Bewegung und
ist- Das trifft beides für die beiden
ergriffen
Begeisterung
des Landes,
Belgrad und Kragujewaz,
reichsten Städte
zu.
Letztere ist zugleich der Sitz des Militär-Depots, des Arsenals
von
der Militärschule und der höchsten Schule zur Ausbildung
Lehrern. Ihnen folgen in der Ordnung Semeudria, Postarewatz,
In allen diesen Orten ist eine rein serbi
Sbabatz an der Donau.
Intelligenz und Reichthum. Die Aerzte haben
sche Bevölkerung,
Nicht nur
es dort leicht.
Jede ihrer Anordnungen wird erfülltöffentliche Gebäude werden geräumt, sondern Private geben
ihre Wobnungen her, stellen ihr Mobiliar zur Verfügung, jeder
legt Hand an, wo es Noth thut, kurz — die allgemeine Betheili
gung erinnert an die, welche wir während des letzten Krieges in
Die Aerzte sind die Herren der Stadt,
Deutschland
fanden.

sondern durch frei
nicht nur durch officielle Machtertheilung,
willige Unterordnung der Einwohnerschaft.
Es kann diese Hingabe und Aufopferung an den bezeichneten
Dass in <ler Begeisterung
Orten nicht genug gerühmt werden.
vergessen wird, aus
manchmal die Grenze der Zweckmässigkeit
wird, darf
Manches
eingeleitet
unpraktisch
Unerfahrenheit
nicht der Rüge unterzogen werden.
Dass in dem Lazareth des
serbischen rothen Kreuzes in Belgrad alle ausländischen Weine
seidene Schlafröcke
bis zum Champagner und Strohrheinwein,
etc. im Vorrath und in Gebrauch sind, erscheint nnnötbig, wenn
dass an anderen Orten nicht einmal der
man berücksichtigt,
geschafft werden kann.
schwarze Kaffee für die Verwundeten
Es soll aber dieses hier nicht gerügt werden, sondern gerade
damit dargelegt werden, wie viel in diesen Orten für die Verwun
Warum
deten und Kranken geschieht.
so Manches [.verkehrt
erscheint, soll später dargethan werden.
Im grössten Contrast zu- den eben geschilderten Verhältnissen
befinden sich die Zustände in den auch von Nicht-Serben bewohn
ten Gegenden.
Unter diesen mag Swilainatz besonders hervor
Die Einwohner sind zum Theil Wallachen,
gehoben werden.
zum Theil ungebildete Serben.
Diese sind kleine Kaufleute,
haben gar keine höhere Interessen und sind gegen den Krieg,
Die ersteren
weil er Geld kostet und von ihnen Opfer verlangt.
nehmen überhaupt gar keinen Autheil an der nationalen Bewe
Auf höhern Befehl ist das Schulbaus zum Hospital
gung.
umgewandelt, d. b. Betten, Heusäcke und Decken sind in dem
selben abgestellt und zehn flüchtige Zigeuner zu Krankenwärtern
Zwei einfache Lehmschüsseln zu Wasch
eingetrieben worden.
schalen und ein Dutzend Lehmscbalen bilden den Vorratb an
und das Steinzeug zum Tischservice.
Zwei
Verbandmulden
stehen auf
grosse Kessel, zum Präpariren der Krankenspeisen
dem freien Hófplatze;
Hühner und Schweine laufen herrenlos
oder mindestens in von ihren Besitzern
Zahl umher
unbekannter
und im Uebrigen mag sieb der Arzt selbst helfen !
(Fortsetzung

—

Amtliche^Erlasse

und

folgt).

Verfügungen.

Se. Maj. der Kaiser hat am 15. Jnni с behufs Ver
stärkung des Etats der St. Petersburger städtischen Armen
häuser zu befehlen geruht:
1) Vom 1. Juli 1876 an bei den St. Petersburger städti

jüngeren Arztes
einzurichten, mit einem jährlichen Gehalt von 400 R. S. und
Zuzählung dieses Amtes in gleicher Weise, wie die jüngeren
Ordinatoren der Hospitäler, zur VIII. Classe.
2) Von demselben Termin an auch die Zahl der Feldscheerer in den städtischen Armenhäusern durch Hinzufügung
eines dritten Feldscheerers zu vergrössern,
mit derselben
Besoldung, welche die anderen Feldscheerer erhalten, nämlich
au Gehalt 91 R. S. und zur Equipirung 19 R. S. jährlich.
schen Armenhäusern das Amt eines zweiten

Tagesereignisse.
— Wie ein Telegramm der internationalen Telegraphen- Agentur
meldet, sind die österreichischen Aerzte, welche in serbischen
Diensten stehen, von der österreichischen
Regierung zurück
berufen worden.
— Auf der diesjährigen deutschen Naturforseherversammlung
in Hamburg ist von den drei in Vorschlag gebrachten Städten,
Berlin, Würzberg und München, letztere zum nächsten Versamm
lungsort gewählt worden.
— Die
N aturf or scherr erSammlung fand im
französische
August d. J. unter dem Präsidium des berühmten Chemikers
Dumas in Clermont statt. Carl Vogt und Hasler aus Bern
sind die einzigen Vertreter der germanischen Race auf derselben
gewesen.
Die nächste Versammlung wird in Paris zur Zeit der
im Jahre 1878 abgehalten werden.
Weltausstellung
— Auch in Italien hat im September d. J. ein ärztlicher Con
gress getagt und zwar in Turin.
— Zu der internatienalen Jury dor Brüsseler Ausstellung für
Gesundheitspflege entsendet Deutschland
10 Mitglieder unter
denen sich Prof. Esmarch, Prof. Fehling (Hygieine),
Prof.
Hirsch und Prof. Liebreich befinden.
— Gegenüber^ der von uns (in № 19 unserer Wochenschrift)

reproducirten Mittheilung Beck's der die in Bagdad herrschende
bubónica angesehen wissen wollte,
als Intermittens
Epidemie
bringt № 31 der Wien. med. W. eine Correspondenz von Dr. K.
Adler aus Bagdad, der sowohl aus eigener Anschauung wie
nach dem Urtheil mehrerer ärztlicher Commissionen sich ent
Es
schieden für die Diagnose «l'est« ersten Grades ausspricht.
seien allerdings eine grosse Menge sehr leichter Fälle vorgekom
men, doch glaubt er seine Diagnose auch gerade durch solche
mit sehr geringem oder ohne
Abortivfälle (Drüsenschwellungen
jegliches Fieber, die in einigen Tagen ohne Behandlung schwan
den,) wie sie bei jeder Epidemie vorkommen, noch stützen zu
In dem von der Epidemie heimgesuchten Stadttheile
können.
P.
Bagdad's starben 70°/° der Erkrankten

Miscellen.
— Abortive Behandlung des Keuchhustens. Dr. Sawarowsky
theilt uns im Folgenden seine Behandlungsweise des Keuchhus
tens mit, die sich in zahlreichen Fällen vortrefflich bewährt hat:
Einige Tropfen Amylnitrit werden mit 1 Drachme Chloroform
bei jedem Hustenanfalle
athmet man einige Male
verdünnt;
Gläschen
direct
von dem jene Mischung
enthaltenden
ein.
Ausserdem sind 3 Tage lang innerlich und zwar alle 2 Stunden
Argenti cyauati gr. '/<», Argillae
folgende Pulver einzunehmen:
purae gr. jjj. Heisse Getränke sowohl, als auch heisse Speisen
müssen vermieden werden.
Bei dieser Behandlung hören selbst
hartnäckige Fälle von Keuchhusten nach einigen Tagen auf; im
ungünstigsten Falle bleibt nur leichte Bronchitis ohne krampf
hafte Hustenanfälle zurück, wobei der schleimige Auswurf leicht
von Statten geht.

— Die Wiener "allgemeine Poliklinik« ist gegenwärtig der
Gegenstand einer heftigen Polemik zwischen der «Wiener med.
Wochenschrift > und der «Wiener med. Presse«, die in dem hef
tigsten, die Grenze des Parlamentarismus
häufig überschreiten
den Ausdrücken
über einander herfallen, wobei ihnen von den
Tagesblättern tapfer seeundirt wird. Der Sachverhalt ist folgen
der.
Die allem. Poliklinik, vor 5 Jahren, zur Zeit des grossen
Börsenschwindels
von Privatleuten
gegründet und unterhalten,
ist in letzter Zeit an Geldmitteln
zu kurz gekommen und hat in
Folge dessen sich mit einem Circulare an verschiedene reiche
Fabrikbesitzer mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Das
Circular enthält nun folgenden Passus :
•Die Austalt wird von Fabrikarbeitern und auch von ande
rem, dem Handelsstande zugezählten Dienstpersonale
stark in
Anspruch genommen und dadurch vielen derselben der für die
Existent;
der Familie
Fortsetzung der Arbeit und also für die
Dieser
geradezu vernichtende Aufenthalt im Spitale erspart*.
directe Angriff gegen dio Hospitäler rief bedeutende Erregung
hervor und das Professorencollcgiuni
erwählte sogar eine Omis
sion, zu welcher auch Dumreicher und Dittel gehören, zur
Prüfung der Maassregelu gegenfdie «allg. Poliklinik». Letztere
hat nun in Folge dessen durch ihre Abtheilungsvorstände
eine
Erklärung an das Professorencollc
schriftliche,
interpretireode
lassen,
aus
einer
richten
die
stark
nach
giuni
Entschuldigung
sieht und vom Organ der Poliklinik, der «med. Presse« reprodueirt wird.
Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ordensverleihungen:
St Wladimir- Orden II. Cl.:
dem
Mil.-Med.-Inspekter des Petersburger Mil. -Bezirks, Geh.-Rath
der
Kaukas.
St.-R.
Ritter; dem Ober-Ohirurgen
Armee, wirkl.
Minkewitz — St Annen-Orden I. Cl.: dem Gehilfen des Mil.Mil -Bezirks, wirkl. St.-R. BelinMed--Insp. des Warschauer
sky. — St. Wladimir-Orden IH. Cl. : den wirkl. Staatsräten : den
Geholfen der Mil.-Med.-Inspectoren: des finnländisch. Bezirks —
Mikawitz und des ostsibirisch. — Plaks in; den Staatsräten:
Dombrowsky, Divis.-Arzt der 6. Inf.-Div. und Simwulid, alt.
— St. Wladimir-Orden IV. Cl :
Arzt des Leibgarde-Ulanen-Regdem Corpsarzt des Gardecorps, Enkhof ; d. Geh. des Mil.-MedDom brow it seh; d- Be
Insp. in pbarmaceut. Angelegenheiten
zirks-Veterinär des Kiewsch. Mil.-Bez., Minkewitz; dem Ge
Neumark; den Oberärzten der
des Turgai-Gebiets,
biets-Arzt
Milit-Hospitäler: von Lublin — Hegmann; vonKutais — Kukudshanow;
d. j. Arzt des Leibgarde- Semenowsch.-Regim. —
Stürzwage. — St. Annen-Orden II. Cl. : den Staatsräten: den
Divis. -Aerzten: d. 24. Inf.-Div. Johannson; d. 25. — Dubin— Pabo; in
sky; den Oberärzten der Mil.-Hospitäler: in Riga
— Semenkewitsch;
die Colleg.- Rätben: Stroh
Helsingfors
schneider, Oberarzt d. Peterhofacb. Mil.-Hosp.; Ignatius, alt.
Arzt d. 8. Schützen-Bataillons.

— Geschenke, dem Bange entsprechend: den alt. Ordinatoren:
des St. Petersb. Nicolai-Milit.-Hosp., St.-Rath Knoch und des

Tiflisch. Mil.-Hosp. Finn.
— Befördert für Auszeichnung:
z. Geheimrath : d. Mil.-Med.Insp. des Kaukasisch. Mil. -Bezirks, Broschniowsky; z. wirkl.
Staatsräten: d. Geh. d. Mil.-Med.-Insp. d.Odessasch. Mil. -Bez.,
Schachtinger; d. Abtheilungschef d. Ober-Mil. -Med. Verwal
tung Dr. Schroeders; d. Bezirks-Veterinär d. Petersb. Milit.*
Bez.,

Fischer.

— Ernannt:

der alt. Schiffsarzt d. I. Flottenenuipage
des Ge
neral-Admirals,
С. A. Berent — zum Chef der Medicinal- Ange
legenheiten und Oberarzt der Aralflottille.
— Angestellt: Hunnius — als Arzt der evangel. Brüderge
meinde in Sarepta
— Verabschiedet wegen Krankheit : d. Verwalter
des Bendersch. Mil.-Hosp., С R. Viehorst.

d. Apotheke

Nichtamtliche,

— Als Privatdocentcn
Dr. Paul
Universität:

haben sich habilitirt: an der Leipziger
für physikalische Diagnostik.
In Wien: Dr. M. Heitier für interne Medicin. Ür. H. Sattler
für Augenheilkunde und Dr. A. Winiwarter für Chirurgie.
In
Prag: Dr. Fr. Ganghofner für specielle Pathologie u. Therapie.
— Zu Docentcn wurden in Wien — Dr. Hans Hebra für
Dermatologie und Syphilis und Dr. J. Maesari für Geburtshülfe
nnd Gynäkologie
ernannt— Der ausserord. Prof. der Zoologie in Berlin Gerstaeker
ist als ord. Prof. nach Greifswald berufen worden.
— Verstorben: In Kiew ist am 6. September с nach kurzer
Krankheit der Militär-Medicinal-Inspector,. wirklicher Staatsrate
Sagorjansky, von seinen Collegen und den ihm untergeord
neten Aerzten hochgeschätzt, gestorben.

Niemeyer

Vacanzen.
— Im MilMr-Bessort waren am 1. September folgende Vacan
zen vorbanden :
In den Militärbezirken: St. Petersburg 1; Finnland 2; Wilna
15; Warschau 63; Kiew 8; Odessa 4; Charkow 4; Moskau 4;
Kasan 0; Kaukasus 37; Orenburg 5; W. Sibirien ü; 0. Sibirien
8; Turkestan 20; — bei den irregulären Truppen 30: zu Abcommandirnngen 3. — Im Ganzen fehlen im Etat des Kriegsmini
2 Veterinäre.
steriums 193 Aerzte, 2 Apotheker,

Krankenbestand

in

am

den

Hospitälern

12.

September.

St. Petersburgs
M.

W.

S.

616
334

254
119
408
108
68
238
118
18
16

869
453
408
398
203
536
885
71
93

. .2071

1348

3419

26
66
9

42
57
6

68
123
15

Summa der Kinderbospitäler. . . 101
635
Nikolai-Militär-Hospital
....167
Kalinkin-Marine-Hospital

106
30
—

206
665
167

1483

4457

W.

S.

Obuchow-Hospital
»
Alexander
«
Kalinkin
Peter-Paul «
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Rosbdestwensky

—

290
135
298
267
53
77
Nicolai-! Militär-JHospital (Civilabth.).
2
Ausschlags Hospital
Summa der Civilhospitäler.

Nicolai-Kinder-Hospital
d. Pr. v. Oldenburg
Kinder-Hosp.
Elisabeth-Kinder-Hospital

....

Gesammt-Summa.

Unter der Gesammtzahl befanden sich:

. .2974

13

•

M.

500
126
374
4
6
2
—
l
1
Variola
405
767
362
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 5. bis 12. September besucht von 2050 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 740.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina
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Inhalts Dr. N. P. Wnssiljew: Ectopia hepatis et lienis. — Referate: Hüter: Die febrilen Störungen des Blutkreislaufs
mikroskopisch beobachtet an der palpebra tertia septisch pyamisch infloirter Warmblüter. — Erismann:
Untersuchungen über die Aus
dünstung der Senkgruben und die Wirkung der Desinfectionsmittel. — Gorrêspondenz . (Aus Serbien. Fortsetzung). — Amtliche Erlasse
—
—
—
—
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Tacaneen.
Krankenbestand
Personal-Nachrichten.
in den Hospitälern
und Verfügungen.
Miscellen.
Tagesereignisse.
St. Petersburgs. — Anzeigen.
atrophisch.

drüsen

(Aus der therapeutischen Klinik

Ectopia

Pro/. S. P. BotTcin).

von

von

Wassiljew.

Dr. N. P.

Im Verlauf des 1. Semesters

Botkin'schen Klinik
und Milz vorgekommen,

bei

nicht uninteressante

einige

1876

sind

in der Professor

von

Beweglichkeit der Leber

deren

klinischer Beobachtung

3 Fälle

Anhaltspuncte für Aetiologie und

Diagnostik des in Rede stehenden Leidens gewonnen wurden.
1. Fall.
Maria S., Frau eines Geistlichen, 39 Jahre alt,
aus dem

St. Petersburger Gouvernement gebürtig,

Klinik

die

Hinfälligkeit,

welche Symptome

Tagen eingestellt haben

letzten

trat in

am 5. März 1876 mit Klagen über Kopfschmerz

und allgemeine

sollten.

Untersuchung der
Dämpfung des Percussionsunter der rechten Scapula und zerstreute

auf und

schalles

suberepitirende und pfeifende Rasselgeräusche,
sonst nichts
Abnormes. Das Herz von normalem Umfang, an der Spitze
der erste Ton bisweilen von einem Geräusch begleitet.
Der
Unterleib hängend, vergrößert, (Umfang 75 Cm.), in seiner
Mitte fühlt man eine Längsfurche, (Spalt), durch Ausein

et lienis

hepatis

Die physikalische

Brust ergiebt eine unbedeutende

sich in den

Aus dem Interro-

gatorium ergab sich, dass Pat. 16 Mal schwanger gewesen,
zuletzt vor 5 Jahren;
6 Schwangerschaften
mit
endeten
Abort; nach den ersten beiden Aborten hatte sie starke
Metrorrhagien, welche sie in hohem Grade schwächten.
In
hat sie die Masern gehabt, im 15. Lebens

der graden Bauchmuskeln bedingt.
Beim
längs der rechten
(in aufrechter Stellung)
Mammillarlinie trifft man auf der 8. Rippe gedämpften
Schall, der sich nach abwärts fortsetzt und allmälig in den

anderweichen

Percutiren

tympanitischen Darmton übergeht.

Längs der Axillarlinie
beginnt diese Dämpfung unter der 9. Rippe. Bei Palpation
der rechten Bauchseite stossen wir gleich unter den falschen
Ripppen auf einen Körper, welcher sich wie die Leber an
fühlt, mit einer zur Bauch wand gerichteten Convexität;
seine Oberfläche ist ziemlich glatt, der untere Rand liegt in
der Mammillarlinie
12 Cm. unterhalb des Rippenbogens,
steigt dann steil nach links oben auf und verliert sich
unter dem Rippenrand ein wenig rechts von der Mittellinie.
Wird auf diesen Körper von unten nach oben ein Druck

der Kindheit

ausgeübt,

jahre irgend eine fieberhafte

Krankheit (3 Wochen bewusstlos gelegen), im 23. Jahre Diptheritis des Rachens,
im 37.
wieder eine fieberhafte Krankheit, während welcher in der

dann

rechten

In liegender Stellung beginnt die
abwärts leeren Schall.
in der
Dämpfung in der Mammillarlinie unter der
Rippe, unter dem Rippenrarid fühlt
Axillarlinie unter der

mit dem Fieber verschwand.

(von der
Treppe, von der Droschke). In den letzten Tagen ist Fieber
Kopfschmerz, Mattigkeit, die Hände sind etwas
dagewesen,
ist

in ihrem Leben mehrmals

geschwollen,

vermindert.
Erkrankungen

die Haut

Pat.

leicht geröthet,

hat

früher

durchgemacht.

Status praesens.

stark gefallen

Pat.

ist

schon

Muskulatur

Händen lässt sich

schwach

entwickelt.

6.,

7.

zwischen

fühlt.

doch ist sein unterer Rand nur

von den Rippen entfernt;

In

Finger fassen,

der Rückenlage

reponirt

unteren Rand in die Höhe drängt,

schlecht

genährt,

Die

in grossen Fetzen abziehen.

Haut an den
Die Brust

solche

Axe dreht.

sogar

unter die Rippen,

mehrmals ähnliche

queere

man kann

Die Grösse

ihn leicht

er sich ziemlich weich an

wobei

diesen Körper leicht

erscheint dem Ansehn nach älter als sie ist, Knochengerüst
und

71/» Cm.

die ^autsensibilitat

(Erythema papulatum?)
ziemlich

man den erwähnten Körper,

d.

die zugleich

2

Pat.

ziemlich starke Geschwulst

eine

Oberbauchgegend

bemerkt wurde,

er sich leicht unter die Rippen und
man in der Mammillarlinie von der 6. Rippe

so reponirt

erhält

die

Pat.

selbst

indem

sie

seinen

h. denselben

dieses Körpers,

durch Palpation bestimmen

konnte,

um seine

soweit man

entspricht einer

normalen oder leicht verkleinerten (in ihrem linken Lappen)
Leber. An der Stelle der Milzdämpfung finden wir (unter
der 9. Rippe)

längs

der linken

AxiLJarlinie

nur einen ge

sich gefasst haben,

zwischen

der Bauchwand

von

aus

die

auf die Endpuncte desselben
feuchten Elektroden

eines

applicirt, so kann man deutlich eine
Verkleinerung seines Volumens unter dem Einfluss des
Ausser diesem findet sich in der
Stromes wahrnehmen.
Inductionsapparates

ebenfalls
Hälfte des Uterleibs noch ein anderer,
beweglicher Körper, welcher in seiner Form' der Niere
gleicht. Die Percussion des Rückens ergiebt an der Stelle
der rechten Niere stärkere Dämpfung als an der linken.
selben

Der Uterus ist nach allen Richtungen beweglich, aus dem
Muttermunde hängt ein Polyp von der Grösse einer
Mandel heraus; das Scbeidengewölbe leer. P. 72, R. 16—20
äussern

40,600

Körpergewicht

Gramm,

1000—1300
1007

— 1016, enthält

Gramm,

tägliche

specifisches

keine abnormen

Harnmenge

Gewicht

desselben

Bestandteile.

Grigori Gordejew, 31-jahriger Kutscher, gebür
dem St. Petersburger Gouvernement, trat in die

2. Fall.
tig aus

Klinik

am 2. Dec.

Schmerz

1875 mit Klagen über dumpfen

und Gefühl von Völle in beiden Hypochondrien,

ausserdem

Hartleibigkeit.
Aus der Anamnese' erfährt man nur, dass Patient in der
Kindheit die Masern gehabt, vor 6 Jahren irgend ein Fieber
Vor
ähnlich einer Intermittens).
(nach seiner Erzählung

4 Jahren empfand er nach einer starken Anstrengung (beim
Heben des Wagens) heftigen Schmerz im rechten Hypochondrium und seitdem begann daselbst eine Geschwulst sich
bemerklich zu machen,

lig ihre

gegenwärtigen

welche

Anfangs nicht gross,

Dimensionen erreichte.

allmäh-

Vor 1 Jahre

bemerkte er eine ähnliche Geschwulst auch im linken Hypochondrium.
Stat, pracs,

Pat. von ziemlich hohem Wuchs,

gut ent

wickeltem Knochenbau und Muskelsystem. Haut und sicht
bare Schleimhäute etwas blase. Percussion und Auscultation
der Brust ergiebt nichts Erhebliches.

Der Unterleib stark

(Umfang 84 Cm.). Rechterseits längs der Mammillarlinie erhält man leeren Schall auf der 7. Rippe, in der
ausgedehnt

Axillarlinie
Palpation

unterhalb der 8.

Sodann erkennt man durch

und Percussion einen

unter dem

hervorragenden, der Leber gleichenden
bieten

im Liegen und Stehen

Rippenrande
Die Maasse

grosse Verschieden

*).

desselben

heiten

Körper.

')

Die Maasse wurden genommen von der Dämpfungsgrenze
bis zum untern Rande des bew. Körpers, welcher sich durch Pal
pation durch die Bauchwand begrenzen Hess.

Schwierigkeit

und

in seiner

beinahe

Ausdehnung

ganzen

der dumpfe Percussionsschall um eine Rippe höher hinaufrückt. Die Milzdämpfung
unter die Rippen reponirt,

wobei

beginnt in der linken Axillarlinie

der

von

Rippe,

in der

Mammillarlinie von der 9. und reicht bis auf einen Finger
breit Distanz an die Medianlinie heran.
Ihre Maasse sind (von oben nach unten)

In der Mammillarlinie

im Stehen

Axillarlinie

Cm., im Liegen 7,5 Cm.

9,5 „
„
„
„
„
„
lässt
Die Milz fühlt sich resistenter an, als gewöhnlich,
sich sehr leicht und ganz unter die Rippen hinaufdrücken,
,,

„

9

tympanitischen weicht, sobald wir die Hände entfernen und
der erwähnte Körper niedergleitet. Wenn man, während
die Hände auf die beschriebene Weise den fragl. Körper

tere Rand ziemlich derb, im Liegen fühlt man in demselben
Bei Druck auf diesen Körper durch die
einen Einschnitt.
Bauchwand hindurch von unten nach oben, wird er ohne

contrahirt sich unter dem electrischen Strom. P. 84, Resp. 18,
Körpergewicht 66,000 Gramm, mittlere tägliche Harnmenge
Die Zahl der weissen Blutkörper

1200 Gr., sp. Gew. 1020.
chen, bestimmt nach der

Malassez, erweist

Methode von

sich nicht vermehrt.
Besondere

Beachtung verdient der nun folgende
Dislocation der Leber

eine so unbedeutende

und

3.Fall, da
Milz aller

nach häufiger vorkommen muss. Wenn
bis jetzt in der Literatur nur von den exquisiten Fällen Notiz
wurde und solche, wie unser 3., unbeachtet
genommen

Wahrscheinlichkeit

so ist das vermuthlich desswegen,

blieben,

Ectöpieen

deutende

weil solche unbe
für irgend etwas

oder

wurden.

Anderes gehalten
3. Fall.

leicht übersehn

47-jähriger Tischler, gebürtig

Wassili Alexejew,

trat in die Klinik

aus dem St. Petersburger Gouvernement,
am 16.

Januar 1876 mit Klagen über einGefühl

von Schwere

und Völle im linken Hypochondrium, Icterus und allgemeine
Aus der Anamnese

Schwäche.

ren Pat. eine Krankheit
Leibschmerz,
lichkeit

heftigem

bestanden.

in ausgebreitetem

welche

Kopfschmerz

und

Drei Jahre später

brennenden

einem heftigen,

ergiebt sich, dass vor 28 Jah

gehabt,

Schmerz

sogar Unbesinn-

litt Pat. wieder

im rechten

an

Hypochon

Mo
Speichelfluss; dieser Schmerz dauerte с
nate (eine Woche lang sehr stark) und hat seitdem den Pat
trat von Zeit zu Zeit auf und hielt,
niemals ganz verlassen,
drium und

3

unter die

9.

mit einiger Schwierigkeit,

auch

wenn

Bei diesem Manöver erhält man dicht
Rippen reponiren.
in der Axillarlinie leeren Perkussions
Rippe
9.
der
unter
schall, der sofort wieder schwindet und dem gedämpft-

:

man ihn,

stent; im Stehen konnte man an ihm eine Wölbung durch
fühlen, — seine Oberfläche gleichmässig und glatt. Der un

9

Bauch wand,

imStehen 14,sCm., im Liegen 17,5 Cm.

sich nicht lange.

— Schwellung der

rechten

leibs hat er im 11. Lebensjahre bemerkt.
fangs nicht gross, vergrösserte

allmälig den ganzen
besteht

und vor

seit

Jahren;

war An

und erreichte

Umfang. . Der Icterus

Monaten stellte sich Husten ein

Wochen unbedeutendes

Stat. praes.
von

vor

Seite des Unter
Dieselbe

sich aber später

gegenwärtigen
2

von der
zwischen beide Hände fasst, (einerseits
von der Lendengegend
aus), kann
anderseits

Körper

der Mammillarlinie

12
18,5 „
„ „ Axillarlinie
„
„
„
„
„
16
13,e „
„
„
„
„ „ ParaSternallinie ,,
„
Bei Betastung erwies sich dieser Körper als ziemlich resi

2

normalen Milz; derselbe ist sehr beweglich, ziemlich weich,
Wenn man diesen
wird bei längerem Betasten härter.

In

2

tlämpfttympanitischen Ton. Beim Befühlen des Unterleibes
stossen wir auf einen länglichen Körper von der Grösse einer

Oedem der Beine.
Heruntergekommenes Individuum, die Haut

braungelber Färbung,

Arterien

etwas

sklerotisch;

an

Im rech
Herz und Lungen nichts Abnormes zu entdecken.
ten Hypochondrium eine recht erhebliche Vorwölbung; der
Unterleib besonders in seinem untern Abschnitt

ausgedehnt

und gespannt. Die Leber beginnt in der Mammillarlinie von
der 6., in der Axillarlinie von der 7. Rippe und reicht in
4 Finger breit über den Rippenrand
der Mammillarlinie

Vorhandensein eines Mesohepar keine Notwendigkeit;
eine
bei normaler Forma
Dehnung der Leberbänder auch

(Höhe in der Mammillarlinie 15 Cm., in der
ParaSternallinie 13 Cm.). Der untere Leberrand ist leicht
durchzufühlen, ziemlich resistent, man erkennt an ihm einen

ringerem Maasse

— in der Axillarlinie
3

reicht

beginnend

Finger breit über

8.

gleichfalls von der

8.

von der

Rippe

den Rippenrand her

vor. Bei der Reposition verschwindet die Milz ganz
Rippen, durch den elektr. Strom

die

nicht. — P. 80,

contrahirt

unter

sie

sich

zu lassen,

werden

beweglich

man

Leber überzeugen kann. An
dererseits unterliegt das Vorkommen eines Meäohepar heut
sich leicht an einer beliebigen

Zweifel, — ich habe selbst Gelegenheit ge
keinem
mich an einer Kinderleiche davon zu überzeugen:
Das
Bauchfell bedeckte die ganze Leber und es bestand ein
zutage

habt,

Band, welches vom concaven Theil des Diaphragma zur Le
ber verlaufend, einen Queerfinger lang war und aus
ver
Peritonealblättern

wachsenen

Leber selbst

sich

welche

bestand,

von einander

Verlängerung der Bänder allein (sei sie angeboren
nicht ausreichend zum Zustandekommen
worben)

ist die
oder er

der be

Leber, denn unter normalen Verhältnissen

weglichen

die Leber gar nicht an ihren Bändern

bis 1013, geringer Eiweissgehalt, Gallenpigmente.

sphärischen Druck,

sondern

an der

erst

Dennoch

spalteten.

Körpergewicht 63,700 Gramm;
tägliche Harnmenge 1200—3890 Gramm, spec. Gew. 1008
20,

Resp.

oder ge

wovon

(Hyrtl

hängt

Luschka

2),

'/s

Repositionsversuchen weicht die Leber unter die Rippen
hinauf,' jedoch nicht ganz (überragt den Rippenrand immer
Finger breit). — Die Milz in der Mammillar —
noch um 1

um das Organ in grösserem

genügt,

2

Höcker, welcher der Gallenblase
walnussgrossen
gleicht. Nach links reicht der untere Rand bis fast an die
Medianlinie, wo er sich unter den Rippenrand verliert. Bei
festen

tion derselben

'),

nach unten;

erhält sich an ihrer Stelle nur- dank jenem atmo
unter welchem

alle Eingeweide

der

Bauchhöhle stehn.
')

10 Fälle von beweglicher
Bis jetzt sind in der Literatur
Leber beschrieben,
welche sämmtlich an Frauen und zwar
solchen,

Für

worden sind.

hatten, beobachtet

die geboren

erklären einige Autoren (CanFolge von Schwanger
den Hängebauch

die Ursache dieses Leidens

in

tani, Winkler)
schaft, — andere (Meissner

Leopold)

und

eine Verlänge

rung des präformirten Leberbandes in Gestalt einer Meso-

In

hepar.

unsrem

Falle

ersten

ist gleichfalls Hängebauch

In

bei normalgrosser Leber.

vorhanden

den

beiden

der Unterleib

Fällen ist die Leber vergrössert,

andern

zwar ausge

2

1

dehnt, doch aller Wahrscheinlichkeit nach erst consecutiv.
und
von unsren Fällen (cf. Fall
Ausserdem findet sich in

Axen, die quere

wahrscheinlich
Leber — dem

h.

d.
und

(Klebs

gegeben

ihre Lage

auch

in den

und dem

Hg. coronarium

ist

und um
nach der

dreht sich gewissermassen
Diese Axen sind
gerade.
2

um ihre

2

Körperstellung des Kranken,

je

von oben nach unten

sie verändert

sondern

gekehrt,

Die Leber

sehr wichtiger Umstand:

ein

nämlich nicht blos beweglich

2)

2)

besonders

Bändern der

lig. Suspensorium

müssen

Cantaui. Ann.

univers,

Piatelli.

die Bänder durchaus

-

7.

11

XII.
Vogelsang. Memorabilien XVII. 2.
Leopold. Arch. Gynäkol. Bd. VII;

das

Milano 1866.

-

-

1869.

1872.

Morgagni,
f.

6.

f.

1868.
Riv. clin. VU,
3. Meissner. Schmidt's Jahrb. Bd. 191;
4. Winkler. Arch.
Gynäkol. Bd. IV;

Barbarotta.

Lageverände

ausgiebige

Medicina.

8;

')

so

Hierbei ist meiner Meinung nach

rungen zu gestatten.
2. 1.

Fällen

in unseren

um der Leber

d.

Ferner

verlängert sein,

6.

muss,

geben

welche

Bändern der Leber gestatten,
an

Bändern hängen

den

können

sowohl

gelten,

bei

abnorm verlängerten

sich soweit

kann.

zu senken, dass sie

Als solche

der Hängebauch,

größerung der Leber (cf. unsere,

als

sowie

Bedingungen
auch die Ver
in der

sämmtliche

In der That vermindert sich
Fälle).
beim Hängebauch der intraabdominale Druck und die Leber
Literatur beschriebene

kann, da sie von Seiten der erschlafften

Bauch

ausgedehnten

wand geringeren Widerstand findet, durch ihre Schwere
-sich senken und ihre bereits abnorm langen oder doch ab
Bänder spannen.

norm dehnbaren

sich auch in dem Falle ergeben,

Bauchwand sich

bis

Effect dürfte

Derselbe

wenn die Leber bei normaler

zu dem Grade vergrössert,

dass

sie

stärker als gewöhnlich auf die Bauch wand drückt; die Mus
keln können zuletzt unzureichend und die Bauchwand selbst
soweit gedehnt

werden, dass sie der Leber erlaubt, hinunter-

Dass in der
zugleiten und an ihren Bändern zu hängen.
That die Bauchwand eine wichtige Rolle spielt bei dem

Fixiren der Leber an ihrer normalen Stelle, davon konnten
Wir faradiwir uns leicht auf folgende Weise überzeugen
sirten mittelst feuchter Elektroden die graden Bauchmus
:

hepatis.

Hieraus erhellt, dass es noch irgend welche besondere Be
dingungen

1875 (Vollständige

können als begünstigende Momente für das Zustandekommen
der Beweglichkeit der Leber noch dienen: Das Tragen eine3
Corsets, das Heben schwerer Lasten, das Reiten (Beobach
tung Prof. Botkin's, welche er in einer Vorlesung mit
theilte).
Indem ich alles Obengesagte
laube ich mir die folgenden

zum Schluss resumiré, er

Sätze zu formuliren:

J.

Literatur des Gegenstandes).
8. Sutazin. Medizinski Westnik. 1875. № 28 (russisch).
Tempini. Gaz. Medic. Ital.Lomb. 1876, № 30, 31, 32.
9.

erhielten jedesmal zugleich mit der Contraction
der Muskeln ein Hinaufrücken der Leber unter die Rippen.
Ausser dem Hängebauch und der Vergrösserung des Organs

keln und

')

») «)

f.

1.

Wien. med. Presse. 1876. JYs
10. Çhwostek.
klin. Med. XIV, 1. (Durch die Section
11. Deutsch. Arch.
nicht bestätigt).
Klebs. Handbach der pathol. Anatomie.

Hyrtl. Handb.
Luschka. Die

1863, S. 242.

der Anatomie
Anatomie

des menschl. Körpers.

des menschl. Bauches.

Tübingen,

Frauen, als auch bei Männern,
welche die Entstehung

Tragen von Corsets,

vergrösserung,

Reiten u. s. w.;

Thatsache ist.

eine bewiesene

Die Anwesenheit eines Körpers in der Bauchhöhle und

zwar gewöhnlich 'ihrer rechten Hälfte — welcher
Körper
a) seine Lage je nach der verschiedenen
stellung ändert und

leicht unter die Rippen reponirt wird und zwar
am

in liegender Stellung, wobei die

häufigsten

Grenzen der Leberdämpfung sich ändern.
Die Abwesenheit der Leberdämpfung an ihrer gewöhn
Stelle oder wenigstens

lichen

eine

geringere

Ausdeh

—

Die Behandlung war in allen Fällen eine palliative

es

wurde das Tragen eines breiten Gürtels verordnet.
Im Hinblick auf die grosse Bedeutung der Bauchwand für
des Dislocation — faradisirten wir
das Zustandekommen
Elektroden

(s.

auf Prof. Botkin's Vorschlag die graden Bauch

muskeln mit feuchten

Fall

2), um durch eine

solche Muskelgymnastik einer zunehmenden Dehnung der
Bauchwand durch die vergrösserte Leber entgegenzuwirken.
Leider verliess Pat. die Klinik vor Beendigung der Cur, da
her lässt sich über ihren Erfolg nichts aussagen.
bin ich der Meinung, dass
nützlich

sein

Leber

Dietl

s)

Nach

die Bauchwand

in den

nicht be

und

ist auch

geworden,

durch Sectionen

als
be

giebt es

:

Arten von Dislocation

und

Im ersteren Falle ist die Milz leicht
reponirbar, im zweiten ist die Reposition oft vollkommen
unmöglich.
betrifft, so nimmt die Mehrzahl der

(Dietl, Rokitansky)

als Hauptursache die Ver-

des Organs selbst an (unsere beiden letzten Fälle),
und zwar am häufigsten in Folge überstandne Wechselfieber.

grösserung

')

Dietl weist auf noch ein ursächliches Moment hin, nämlich
auf eine abnorme „Zartheit und Schlaffheit der Haltebänder
der Milz."
Bamberger.

Virchow,

1)

;

Ab

Stelle,

angegebenen

Merkmale

in den schwierigen Fällen
Denn einerseits hat die Milz gar nicht
man

nach ihr allein

Niere unterscheiden könnte.

Andrerseits spricht die Abwesenheit der Milzdämpfung noch
durchaus nicht für Dislocation des Organs, da die Dämpfung
sehr oft vom Magen und Darm maskirt ist.

Jetzt,

nachdem

sich Prof.

schen von der Fähigkeit

Во tk in3)

am

lebenden

Men

sich ■unter dem Einfluss

der Milz,

Stromes
zu contrahiren, überzeugt hat,
galvanischen
hat man in diesem letztern eines der wichtigsten Hülfsmittel
zur Erkennung der Milz.
Freilich können wir nicht immer
eine Contraction dieses Organs bewirken,

durch verschiedene

Erkrankungen

Contractionsfähigkeit
bald wir aber

berauben,

Handbuch

Bd. VI. S. 646.
Wien. med. Wochenschr.

der spec. Pathol."
1856, № 23.

und Therapie

denn dieselbe kann
der Milz, welche sie ihrer
verhindert werden; — so

Resultat erhalten, werden wir
nicht mehr im Zweifel darüber sein, um was es sich handelt.
ein

positives

Auf Grund

des Obengesagten
wir den Inductionsschlagen
strom als eines der besten differential- diagnostisches Hülfs
mittel vor, um die bewegliche Milz von der Wanderniere

und

Neoplasmen der Bauchhöhle zu unter

verschiedenen

scheiden.

Referate.

Hüter:

Die

febrilen

Störungen des Blutkreislaufs,
beobachtet an der palpebra tertia
septisch pyämisch inñcirter Warmblüter.
Vor
mikroskopisch

der Milz,

Die eine ohne — die andre mit Dehnung des

Was die Antiologie

beiden

die Milz etwa von beweglicher

läufige

therapeutischer Hinsicht un

ligam. gastro-lienale.

Autoren

die

ihrer normalen

besonders

ist und hauptsächlich nur consecutiv.

die sich in prognostischer
terscheiden

an

hatte man bis auf

Merkmale:

(vgl. unsern Fall 1).
eine so charakteristische Gestalt, dass

').

glaubigt

wo

Trotzdem

solche Behandlung

Milz ist viel früher bekannt

Die bewegliche
die bewegliche

eine

dürfte,

trächtlich ausgedehnt

2

Fällen

diese Fälle

des

nung derselben.

ausserdem

dieser

ist augenfällig, ganz

Mittheilung.

(Centralblatt

f.

b)

*)

kann

die charakteristische Gestalt der Milz bei der Palpation 2).

Das Ungenügende

Data:

folgende

Für

diagnostische

einer Milzdämpfung

wesenheit

Leber gründet sich auf

der beweglichen

Darmocclusion starb
die jüngste Zeit nur

2 ').

Vorkommen

dessen

2)

existiren,

Mesohepar

ein

Die Diagnose

V.

irgend

(wie z. B. in einem Falle, wo die Milz in die rechte Fossa
iliaca dislocirt war, das intestin, comprimirte und Pat an

heutzutage

2.

oder
werden

verlängerte Bänder vorhanden sind, oder eine
abnorme Dehnbarkeit derselben,
dabei kann die Anlage der Bänder eine normale sein,
oder

1.

leicht mit Wanderniere

einem Neoplasma der Bauchhöhle verwechselt

abnorm

4.

ist und

fortgerückt

aber nur wenn

d. med. Wiss. № 29. 1876.) .

Die von H. aufgestellte neue Fiebertheorie (cf. dessen
allg. Chirurgie), auf Beobachtungen an septisch inficirten
Fröschen fussend, konnte bisher nicht durch massgebende
Versuche an Warmblütern bestätigt werden.
Dr. Baiser,
Assistenten am Universitätskrankenhause zu Greifswald,
gelang es, in der palpebra tertia der Kaninchen und Schafe
ein Untersuchungsobject aufzufinden,
das ohne nennenswerthe Verletzung die mikroskopische Beobachtung des
Blutkreislaufs gestattete.
Die Veränderungen
desselben bei
septischer und pyämischer Infection, zu einer Zeit, wo die
Energie der Herzthätigkeit keine nennenswerthe
HerabCoomans et de Cnaep. Annales loc. d'Anvers Juillet et
Août, p. 367.
Mosler. Ziemssens Handb., Bd. VIII. 2.
S. P. Botkin. Ueber die Contractionsfähigkeit
der Milz.
Бурсъ клиники внутр. болезней. В. Ш. 1876.

')

3.

der Beweglich

sind gewöhnlich: Hängebauch, Leber-

den

von

abgesehn

.

die Momente,

keit begünstigen,

Milz,

leichten Fällen (wie unsre beiden letzten), kann im höchsten
Grade schwierig sein, ganz besonders bei extremer Disloca
tion, wenn die Milz weit von ihrem gewöhnlichen Standort

3) 2)

2.

Die Diagnose der beweglichen

sowohl bei

Leber kann vorkommen,

Die bewegliche

1.

«ctzung erfahren hat, sind von so weitgreifender Bedeutung,
einer vorläufigen Mittheilung für werth
dass H. dieselben
hält.
Die Kreislaufstörungen der septischen Infection zeichnen
sich aus durch globulöse Stasen in den Capillaren und kleinen
Venen, d. h. durch eine Ausschaltung zahlreicher kleiner
Blutgefässe aus dem Kreislauf, wobei meist die ausgeschal
rothen Blut
teten Gefässe mit dicht zusammengedrängten
Die Erscheinungen sind den, von
körperchen gefüllt sind.
vollkommen analog;
H. früher beim Frosch beobachteten,
nur kann man beim Warmblüter entschiedener,
als beim
Frosch erkennen, dass die Störungen der rothen Blutkörper
Zuerst bilden sich kleine Klumpen
chen praedominiren.
dicht zusammengedrängter
rother Blutkörperchen, die oft
schneller, oft langsamer durch die Capillaren durchpassiren.
Je vorgeschrittener die Infection ist, desto häufiger und
dauernder kommt in einzelnen Capillargebieten der Blut
strom zum Stehen.
Diese Stase kann nicht auf ein Sinken
der Herzkraft bezogen werden, denn sie entbehrt der Allge
meinheit und Stetigkeit der Erscheinungen.
Wenn die
Infection gegen die tödtliche Acme steigt, so häufen sich in
den Arterien und Venen die Klumpen in grosser Zahl, und
man sieht sie oft reihenweise in den Gefässen passiren, indem
die Klumpen dann oft durch Schichten von klarem Plasma
oder von einem, mit wenigen rothen und weissen Blutkörper
chen gemischten Plasma getrennt laufen.
Der Blutstrom
macht dann den Eindruck, als ob ein aus unregelmässigen
rothen und weissen Querstreifen zusammengesetztes
Band
durch das Gefäss hindurchgezogen
würde.
Die beschriebenen Veränderungen werden wahrscheinlich
durch Formveränderungen der rothen Blutkörperchen ein
da man bei der mikroskopischen Untersuchung
geleitet,
und sternförmige rofhe Blutkörperchen kreisen
stachelige
sieht. Diese Formveränderungen sind vielleicht der Aus
druck für die gestörten chemischen Beziehungen zwischen
den Blutkörperchen und dem Plasma und beruhen vielleicht
auf Fibringerinnung.
Für den Eintritt chemischer Ver
änderungen
spricht jedenfalls die dunkel blaurothe, stark
venöse Färbung des stagnirenden Blutes, dass bei länger
dauernder Stase einen bräunlichen Farbenton annimmt.
und
mehre Mal beobachtet
Septische Ecchymosen wurden
scheinen dieselben durch Diapedesis
einzelner rother Blut
körperchen bei venös-capillarer Stase entstanden zu sein.
Die pyämische
Infection kennzeichnet sich durch das
Kreisen von klumpig zusammengeballten
weissen Blutkörper
chen im Kreislauf
und durch das Anhaften solitärer, zu
weilen auch gruppenweis gestellter weisser Blutkörperchen
an der Innenwand der Capillaren und kleinen Venen. Auch
hier bestehen die Kreislaufstörungen wesentlich in Ausschal
tung von Capillaren aus dem Kreislauf, wobei dieselben bis
weilen
nur mit Plasma, bisweilen jedoch mit rothen Blut
körperchen gefüllt sind, ferner in Stenosirung der kleinen
Geiässe; bei hochgradiger, pyämischer Infection sieht man in
den grösseren Gefässen
ein ähnliches
Bild,
quergestreiftes
wie bei hochgradiger Septicämie, d. h. Gruppen von weissen
und rothen Blutkörperchen, welche in bunter Abwechselung
durch die Gefässe passiren.
H. ist der Ansicht, dass in den
beschriebenen
Kreislaufstörungen, welche durch Verände
rungen der rothen und weissen Blutkörperchen bedingt
der Grundzug der septisch und pyämisch beding
erscheinen,
ten febrilen Allgemeinstörung gegeben ist.
H.

Erismann:

Untersuchungen über die Ausdünstung
der Senkgruben und die Wirkung der Desinfec-

tionsmittel.
сочин. по судебной медицин! etc., herausgegeben
vom Medicinal- Departement.
Bd. I. 1875).
experimentellen Untersuchungen, welche Verf. im

(СборвиБЪ

Die

Laboratorium des Prof. Pettenkofer in München anstellte,
dass der Inhalt der Senkgruben aus der Luft
ergaben,
Sauerstoff aufnimmt und Kohlensäure, Ammoniak, Schwefel
wasserstoff
und kohlenstoffhaltige organische
Substanzen
(Sumpfgas) abgiebt, und zwar nimmt eine Senkgrube, welche
18 Cubik-Meter Ausleerungen enthält, in 24 Stunden durch
schnittlich 13,85 C.-Meter Sauerstoff aus der Luft auf und
Zeit 5,67 C.-Meter Kohlensäure,
giebt in ebenderselben
2,67 Ammoniak, 0,02 Schwefelwasserstoff und 10,43 Sumpf
Bei stärkerer Ventilation,
besonders
gas ab.
aber bei
Erhöhung der Temperatur findet eine grössere Kohlensäureund Ammoniak-Entwickelung statt.
Verf. hat nun weiter
festzustellen gesucht, in welchem Grade die gebräuchlichsten
Desinfectionsmittel (Aetzsublimat, Eisenvitriol, Carbolsäure,
Kalkmilch, Holzkohle und Gartenerde) die Luft unserer
Wohnungen gegen die Beimischung von Gasen aus den
nahe belegenen
Senkgruben zu schützen vermögen.
Es
erwies sich, dass das Schwefelwasserstoffgas
von allen diesen
Desiufectionsmjtteln in gleicher Weise vollständig gebunden
wird; beim Amoniakgas geschieht das nur durch Sublimat,
vollkommen, während die
Eisenvitriol und Schwefelsäure
durch keines
Ausscheidung der stinkenden Kohlenwasserstoffe
dieser Mittel verhindert, sondern nur vermindert wird.
Die
durch
Ausscheidung der Kohlensäure wird am meisten
Carbolsäure und Kalkmilch zurückgehalten, weniger durch
Holzkohle und Erde dagegen
Sublimat und Schwefelsäure.
begünstigen
sogar noch die Entwickelung der Kohlensäure
Die Ausscheidung der Gase wird nach der
in den Gruben.
Désinfection mit Sublimat um 74 pCt., durch Eisenvitriol um
53 pCt., Schwefelsäure 49 pCt., Gartenerde 12 pCt., durch
Kohle um 9 pCt. vermindert. Die Quantität der angewandten
betrug im Verhältniss zu der
Substanzen
desinficirenden
Quantität der in der Grube enthaltenen Ausleerungen: von
Sublimat 7,4 pCt., Kohle 29,7 pCt., Erde 100 pCt; Eisenvitriollösung und verdünnte Schwefelsäure wurden im UeberWas den Einfluss dieser Desinfections
schuss angewandt.
mittel auf die Aufnahme des Sauerstoffs und der Luft durch
anbetrifft, so vermindert der Sublimat am
die Auswurfsstoffe
die Aufnahme, dann die Schwefelsäure
und
bedeutendsten
Es eignen sich also die beiden
endlich
der Eisenvitriol.
ersteren am besten zur Desinfection.
Gestützt auf diese Resultate kommt Verf. zu dem Schlüsse,
dass die Senkgruben durch die Anwendung der Desinfections
mittel nur weniger schädlich, aber durchaus nicht ganz
Zum Desinficiren sei
unschädlich gemacht werden können.
der aber
am meisten
der Aetzsublimat zu empfehlen,
Es verdiene daher eine schwache
leider zu theuer sei.
Schwefelsäure den Vorzug, da sie auch den Feldern weniger
Am wenigsten sei aber Erde
schade, als der Eisenventriol.
zur Desinfection zu empfehlen, da ihre Wirkung sehr gering
Bf.
sei.
Correspondenz.

Aus Serbien.
Sivilainatz, den 31. August.

(Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
als die Dorpater
die Verhältnisse,
So lagen in Swilainatz
Sanitätscolonne
eintraf und nur den grössten Anstrengungen
ministerieller
ohne
Anrufung
derselben ist es gelungen (nicht
die Vertreter dieser 4000 Einwohner zählenden Stadt
Beihülfe),
des neu
zur Betheiligung und Unterstützung bei der Herrichtung
zu bewegen.
Der Anfeuerüng
erbauten
Barackenlazareths
bedarf es noch jetzt, denn täglich passirt es, dass entweder das
Fruhbrod oder eine andere Mahlzeit für die Verwundeten herzu
richten vergessen wjrd,
oder der Commandant die nöthigen
Requisitionen anzustellen unterlässt, oder die Krankenhülfswärter entfliehen u. s. w. u. s. w.
Das könnte Alles anders sein, wenn, wie in Belgrad etc., die
Davon
Notabilitäten des Ortes sich für die Sache interessirten.
ist hier aber keine Rede. Die Frauen halten es hier unter ihrer

"Würde, sich um gemeinnützige Angelegenheiten zu kümmern.
wurde die bescheidene Bitte der Dorpater
Mit Hohnlächeln
Aerzte zurückgewiesen, es mögen 2 der deutsch redenden Swilainatzer Damen täglich auf ein Paar Stunden in's Hospital kom
men, um zu dolmetschen und den Kranken Trost zuzusprechen.
Die Zumuthnng, ihre Beihülfe für die Magazin- Verwaltung und
Wäsche-Controle
zu erlangen, war von Hause aus als die Ehre
Von allen diesen Damen
worden.
verletzend zurückgewiesen
machen nur zwei eine Ausnahme: die deutsche Frau des hiesigen
und
ein
junges 16-jähriges Mädchen, welches in
Telegraphisten
Belgrad die höhere Töchterschule besucht hat. Diese sind die
welche vom frühen Morgen bis zum späten
beiden Einzigen,
Abend in der Oeconomie thätig sind und deren Mitarbeit der
Dorpater Colonne von der grössteu Bedeutung geworden ist.
Das wird hoffentlich bald anders werden, denn der Metropolit
Michail hat aus Belgrad 2 serbische Damen aus dortigen Lite
ratenkreisen
Dieselben werden
besagter Colonne zugewiesen.
täglich erwartet.
Es sind diese Missstände nicht berührt worden, um Tadelnswerthes zu suchen und in die Welt zu schreien, sondern nur,
um sie den an andern Orten so erfreulichen
und erquickenden
Bildern gegenüber zu stellen und an der Hand derselben darzule
gen, von welch' grossem, unschätzbarem Werth die Betheiligung
der Privaten,
ist, wie ohne
die Thätigkeit
der Hulfsvereinè
dieselben der Arzt machtlos, der Kranke hülflos wird.
Selbst
mit seinem mustergültigen Sanitätsapparate
Deutschland
dürfte
es nicht übernehmen,
die private Pflege für entbehrlich
zu
halten.
Eins ist aber nöthig: dieselbe mass geordnet sein. Die
—
das ist die Frage, deren
Regelung und das Ordnen derselben
so grosse Schwierigkeiten
Beantwortung
bereitet, das ist die
des deutsch-französischen
deren Lösung
während
Aufgabe,
Krieges so viel Mühe kostete und noch jetzt nicht zum Abschluss
gebracht ist. Den freiwilligen Geber zur Unterordnung zu zwingen,
seiner Spende eine von ihm unabhängige Direction und Verwerthung zu geben — das setzt stets Widerspruch
und macht das
Interesse des Spendenden sinken.
Das zu erstrebende Ziel ist
eine durchgebildete Organisation
aller Hülfsvereine, welche in
einem Central-Comité ihre Einigung und Vertretung finden, von
ihm ihre Rathschlüge und Anordnungen
erhalten.
Dieses Cen
tral-Comité
selbst ordnet sich mit dem ganzen Apparat
der
Hülfsvereine
der Militär- Sanitätsbehörde unter, handelt nur auf
au. di Uckliche Directive
dieser und ist in allen Operationen von
dieser abhängig.
Ob dieses Ziel erreichbar, lasse ich dahinge
stellt.
Zur Kealisirung desselben bietet aber dieser Krieg
sicherlich die allerungünstigsten Bedingungen.
Nationale Eigenin jedem
das Streben nach Selbstständigkeit
thümlichkeiten,
Serben,
die Selbstberrigkeit
des Serben, in der Macht der
Skuptschina ibren Ausdruck findend, geben schon grosse Hinder
nisse ab.
Das Militär-Sanitätswesen
Serbiens selbst befindet
sich noch in so frühen Stadien der Eutwickelung,
dass es kaum
auf das zur Erlangung des besprochenen Zieles nöthige Ansehen
rechnen darf. Ebenso jung und unerfahren sind die Hülfsvereine
und endlich wird die ganze Disposition,
so weit von solcher
die Rede sein kaun, durch das Hinzutreten
der für Serbien
augenblicklich
ausländischen Sanitfttscolonnen
unentbehrlichen
gestört.
Diese sind mit Mitteln ausgerüstet, wie sie ganz Ser
bien zur Zeit unmöglich schaffen kann.
Ich erinnere nur an die
mit 20,000 Ducaten sich in Lubitza ansiedelnden Engländer und
an die Expedition
des russischen rothen Kreuzes, welche in der
Person des Geheimrath Tokarew und Prof. Korshenewsky
allein 150,000 Rbl. erhalten, der vielen anderen grossen und
noch viel giösseren Summen nicht zu gedenken, welche durch die
Hand des Metropoliten und die zahllosen anderen Colonnen in's
Land kommen. Es würde falsch und unpolitisch sein, wollte
die serbische Regierung diesen Körperschaften
nicht alle Frei
heiten gewähren und nicht alle Wünsche derselben berücksich
tigen, wenn auch in anderer, von der Regierung für gut erachte
ter Weise, die Kräfte relativ
bessere Verwendung erhalten
könnten.
Jeder geht also seinen eigenen Weg, oder richtiger,
jedem wird gestattet, seinen eigenen Weg zu nehmen und das
ist der Grund, warum so Manches unzweckmässig erscheint —
im Grossen, wie im Kleinen.
man aber die ange
Berücksichtigt
führten
die zu überwindenden
die
Momente,
Hindernisse,
schwierige Stellung der Regierung, so kann man nicht umhin,
zu staunen, dass es doch der Regierung gelungen ist, Ordnung
in das Ganze zu bringen.
Derselben muss dafür volles Lob
zuerkannt werden.
Swilainatz 12. {24). September.
Ueber die Regelung der Verwundeten Transporte auf der Linie
Alexinatz, Tschupria, Swilainatz Posharewatz bis Dubrowitza
an der Donau ist berichtet worden.
Heute muss einer Vervoll
dieser Einrichtung
Ein
kommnung
geschehen.
Erwähnung
grosses Holzboot,
wie solche von der Donau
Transportboot,
zur Expedition von Waaren benutzt
Dampfscbifffahrtgesellschaft
werden, ist zur schwimmenden Baracke umgebaut worden. Im

auf dem
unteren Schiffsraum ist Platz für 50 Leichtverwundete,
überdachten Deck stehen 20 Betten zur Aufnahme von Schwer
Dieses Boot
verwundeten.
soll im Schlepp eines Dampfers
die über Swilainatz und Posharewatz anlangenden Verwundeten
nach Belgrad expediren.
In Posharewatz ist Dr. Ostrowski aus Warschau stationirt.
disponirend,Obgleich über eine grosse Zahl von Hülfsärzten
lür diese Colonne doch eine immense. Die
ist die Arbeitslast
Zahl der durch Posharewatz
geleiteten Verwundeten und Kran
die Zahl der daselbst Verpflegten
ken zählt nach Tausenden,
Dieselben
bewegt sich immer zwischen 200 und 300 Nummern.
sind untergebracht
in Schulgebäuden,
städtischen Magazinen
Diese können
und Administrativräumen.
selbstverständlich
entsprechen.
nicht den Anforderungen
der Hospitalshygieine
sind
der Mittelcorridore die Baulich
Dennoch
sie trotz
keiten, welche der bedeutenden Zimmerböhe wegen am passend
finden mussten und gilt von Scbulgebäuden
sten Verwerthung
sonst der allgemein acceptirte Satz, dass dieselben zu Feldhospi
tälern nicht genommen werden sollen, so muss derselbe für
und officielle»
Serbien umgekehrt werden. Die Privatwohnungen
Räumlichkeiten sind meist niedrig und klein; nur die Schulhäu
hoch, sauber und neu. Es ist bekannt
ser gros?, geräumig,
lich ein Verdienst des verstorbenen Fürsten Milosch, dass die
Schulen Serbiens sich auf so unverhältnissmässig hoher Entwick
zu danken, dass
lungsstufe befinden nnd seinen Anordnungen
vor 10 Jahren in allen Städten neue und grosse Schulhäuser
erbaut wurden.
Diese sind somit in Serbien noch die zweckmässigsten, wenn es sich um Benutzung schon vorhandener Gebäude
handelt.
In diesen Räumen Lazarethe organisirt zu haben, in
diese Spitalstation
Ordnung gebracht zu haben, ist das Ver
dienst Dr. Ostrowski's. Es ist zu bewundern, wie derselbe
zu nehmen weiss, wie er mit seiner persön
den Yolkscharakter
der disciplinarischen
Liebenswürdigkeit
Strenge, mit
lichen
das für den freien, in der Skuptshina
welcher er durchdringt,
votirenden Serben Harte zu nehmen weiss, dem Serben die
Nothwendigkeit energischen Handelns klar zu machen versteht.
Eine zweite Linie für die Verwundeten-Transporte
geht von
Bis
Tschupria auf dem linken Ufer der Morawa nach Belgrad.
führt nur ein Weg von Alexinatz
her.
Hier tbeilt
Tschupria
sich derselbe gabelig; — der eine ist der zuerst beschriebene über
Swilainatz
und Posharewatz,
der andere führt über Jagodina,
und Palanka
nach Semendria und Belgrad.
Batotshina
Von
diesem führt ein Seitenweg nach Kragujewatz,
wo in steinernen
Schul- und Stadtgebäuifen für circa 400 Betten Sorge getragen ist.
In Kragujewatz- sollen mehre serbische Aerzte, daun Dr. Prushawski
und Lessitzki
aus Russland
sein.
thätig
Die
übrigen Posten dieser Hauptlinie sind in den Händen der unter
Leitung Prof. Korshenewski's (Petersburg) und der Fürstin
Shachowskoi hieher dirigirten Aerzte. Dazu kommen die mit
allem, was die Verwundetenpflege
verlangen kann, ausgerüste
ten Colonnen des Dr. Brade 11 aus Moskau und Prof. Ri пес к
aus Kiew. Ersterer hat in Semendria dieser in Jagodin sein
Lazareth eingerichtet.
Ueberall sind vorhandene Steingebäude
benutzt worden.
Nur Prof. Ri neck hat in Jagodin ein grosses
Zelt für circa 10 Betten aufgeschlagen, in welchem Oberschenkelfracturirte untergebracht werden. Diese kleine Abtheilung
zeichnet sich ganz besonders durch Reinlichkeit und Sauberkeit
aus. Jedennoch ist die Luftcirculation in diesem Zelt, ebenso
wie sonst in Zelten, keine so vollständige
wie in hölzernen
Barracken.
Die Luft ist zu dem schwer und reich an Wasser
dampf.
Das konnte nicht ein Mal bei den von Tud ich um in
Kriege 70—71 auf der Höhe von Bingerbrück aufgestellten mit
grossen Dachventilatoren
versehenen englischen Zelten vermie
den werden.
Viel weniger gelingt das natürlich bei geschlosse
nem Zelthaus. Ungeachtet dessen sind die Verwundeten, welche
unter diesem Zelt des Prof. Rineck liegen, immer sehr gut
daran.
Sie sind sicher viele Mal besser aufgehoben als in den
festen nnd geschlossenen Räumen der Stadthäuser.
(Fortsetzung
folgt).

Amtliche Erlasse und Verfügungen.
8. Majestät der Kaiser hat am 17. Juli c. den Etat der
Feldscheer-Schule beim Golizynschen Krankenhause für
Zöglinge des Moskauschen Erziehungshauses zu bestätigen
geruht.
Nach demselben ist die Anzahl der Feldscheer-Schüler
auf 60 festgesetzt, von denen 40 Pensionäre auf Kronskosten
aus der Zahl der Zöglinge
ausschliesslich
des Moskauer
Erziehungshauses und 20 Pensionäre auf eigene Kosten für
eine Zahlung von 200 Rbl. jährlich aufgenommen
werden.

wenn Vacanzen vorhanden sind,
Ausserdem ist es gestattet,
auch externe Schüler, jedoch nicht mehr als 20, unentgelt
Die oberste Beaufsichtigung der Schüler
lich aufzunehmen.
ist dem Director des Golizyn-Hospitals und die Oberaufsicht
und Unterrichtsangelegenheiten der
über die medicinischen
Schule dem Medicinal-Inspector der Moskauschen Anstalten
der Kaiserin Maria übertragen. Die aus dem Erziehungs
Pensionäre müssen den Cursus in det
hause aufzunehmenden
Schulen des Erziehungshauses vollendet haben, die auf
Pensionäre und die externen
eigene Kosten eintretenden
Die auf
Schüler eine Elementarbildung genossen haben.
Kronskosten erzogenen Feldscheer-Schüler sind verpflich
des Cursus 6 Jahre in den Anstalten
tet, nach Beendigung
des Ressorts der Kaiserin Maria oder anderer Kronsanstalten
Falls aber in diesen Anstalten keine Feldschenzu dienen.
rer nöthig sein sollten, so werden sie an die Landschaften
Das Personal besteht aus dem Inspector der
vertheilt.
Klassen (welcher der jedesmalige Oberarzt des Golizynschen
Krankenhauses ist), dem älteren Aufseher aus der Zahl der
Aerzte, 3 Aufsehern und Lehrern. Die jährliche Etatsumme
beträgt 23,102 Rbl. 10 Кор., von denen der Inspector
1200 Rbl.
als Gehaltszulage und der ältere Aufseher
1200 Rbl. als Gehalt bei freier Wohnung erhält.

Tagesereignisse.

— Am 20. September с beding das unter der Leitung des Dr.
С. т. Mayer stehende St. Petersburger evangelische Hospital
sein 17- Jahresfest
unter Beteiligung
vieler
hochgestellter
Es sind
Staatsbeamten
und eines zahlreichen
Publicums.
in dem Hospital, welches sich von den meisten Krankenhäusern
St. Petersburgs durch seine zweckmässige nnd bequeme Einrich
tung nnd seine vortreffliche Ventilation vorteilhaft auszeichnet,
in den 17 Jahren seines Bestehens 3978 Kranken verpflegt, unter
diesen 3316 unentgeltlich.
Zugleich haben 353 Kinder, welche,
während der Zeit der Krankheit der Mutter zu darben und ver
wahrlosen riskirten, im Hospital Schutz und Pflege erhalten. Mit
dem Hospital ist eine Diaconissenanstalt verbunden, in welche
junge Mädchen von 14 Jahren aufgenommen und dort zu Probe
schwestern erzogen werden.
Mit dem 18 Jahre treten sie in die
Zahl der Probeschwestern über, oder verlassen die Anstalt, wenn
¿îe der Beruf nicht anspricht.
Die jährlichen Ausgaben betragen
25—30,000 Rbl.
— Die
Eröffnung der V. Versammlung russischer Naturfor
scher und Aérete fand in Warschau am 81. Auguste, in der
Aula der Universität mit einer Rede des Curators des Warschauer
des
des Präsidenten
Lehrbezirks und einer Begrttssuugsrede
Organisationscomités Prof. Brodowsky statt. Nach Verlesung
des Namensverzeichnisses
der Mitglieder der Versammlung und
der Vertheilung derselben in die Sectionen wurde zur Constituirung des Bureaus geschritten.
Es wurden gewählt: zum Präsi
denten der Versammlung Prof. Brodowsky und zu Vizepräsi
denten der Academiker Butlerow und Prof. Mendelejew;
zu Gliedern des Comités (Aus der Zahl der Auswärtigen) Prof.
Kowaleweky, Prof. Wagner und Dr. Rndanowsky; zu Glie
dern des Organisationscomités
für die nächste NaturforscherVersammlung die Professoren Popow, Alexandrowitsch nnd
Nawrotzky. Am 1. September wurde die erste allgemeine
Sitzung im Alexander- Saale des Rathhauses abgehalten und am
nächstfolgenden
Tage begannen die Sitzungen der einzelnen
Sectionen.
Die Zahl der angereisten Gäste ist eine verbältnissmässig geringe gewesen.
Unter den 180 Personen, welche Mit
gliedskarten erhalten haben, sind, wie die in Warschau erschei
nur ungefähr 80
nende „Современная Медицина" mittbeilt,
Auswärtige gewesen, von denen* die Mehrzahl Naturforscher (am
meisten Chemiker und Mathematiker)
und nur с 20 Aerzte (die
Auffallend
Anatomen
und Phisiologen
eingerechnet) waren.
ist die Anzahl der Mitglieder aus den medicinischen
fering
medicinischen
denn
von
acultäten der Universitäten
gewesen,
Professoren, Docenten, Assistenten sind nur 12 auf der Natur
forscherversammlung
gewesen.
Am 9. September wurden die Sitzungen der Naturforsch er Ver
sammlung geschlossen.
Wir behalten uns nähere Mittheilungen über die Verhandlun
gen in den medicinischen Sectionen vor.

Miscellen.

—

Nach einer Correspondenz der
Türkisches Sanitätswesen.
soll zu Anfang des
«Wien. med. W.» №32 aus Konstantinopel
im
Kriegsministerium vorhanden
Krieges keine einzige Tragbahre
Ende Juli sind 3 fliegende Ambulangen organisirt
gewesen sein.
6 Hilfsärzten,
worden, die aus je einem Leiter (Operateur),
4 Timardschi
2 Dschéra (Wundärzten),
(wundärztlichen Gehil
fen), sowie einer Anzahl Studirender der Medicin bestehen. Die
leitet Vulkowitsch-Bey und ist nach
erste dieser Ambulanzen
Nisch gegangen, die 2. unter Aristidi-Bey nach Novi-Bazar und
nach Widdin.
Der erstere der
die 3- unter Ferdinand-Bey
Herren ist klinischer Lehrer am Hôpital des Stages, die beiden
anderen Professoren der medicinischen Schule am Galata-Serail,
keiner derselben hat je eine Ambulanz gesehen. — Die in Wien
zugetheilt
engagirten Aerzte sind den einzelnen Bataillonen
worden.
— Pulvis Catechu compositum Flower. Dieses Pulver, eine
Zusammensetzung des Apothekers
Flower (Wight), ist bei
chronischen Durchfällen vielfach bewährt gefunden.
Besonders
der Kinder, welche oft mit grosser
fieberlose Dickdarmcatarrhe
Hartnäckigkeit
den sonst üblichen Mitteln trotzen,
pflegen
binnen einigen Tagen diesem Pulver zu weichen.
Man tbut
wohl, von Zeit zu Zeit eine ganz kleine Gabe Castoröl einzu
Das Pulver ist zusammengesetzt aus 1 Theil Pulv.
schieben.
Catechu compos, (pharm. Brittannka) und 3 Theilen Pulv. Cretae
comp, с 'Opio ( pharm. Londinensis).
Man giebt Kindern von 1 bis 2 Jahren gr. jj —IV mehrmals
erwachsenen Эв—JJ- Das Pulver muss mit einigen
täglich,
Tropfen Cognac oder Madeira angerührt werden, da es sich mit
schwer
In der Friedländerschen
Wasser
mischt.
Apotheke
(steinerne Brücke* ist das Mittel unter dem Namen «Pulvis
Catechu compos. Flower* vorräthig.

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ordensverleihungen:
St. Wladimir-Orden IV Ol. : den Divis.
Aerzten: der 11. Inf.-Div. Glaçolew; der 34. Inf.Div. Skoblikow; dem alt. Arzte des 4. Sapeur-Batail. Woitkewitz: dem
Bezirks- Veterinären
des Warschauer
Mil.-Bez. Skrinuikow;
St. Annen-Ord.
II. Ol.: den Staatsräthen: den Di vis. -Aerzten—
dem 1. Grenadier
der 9. Inf.folg- Divisionen:
Radakow;
Milardé der 17- Inf. — Koshuchow; der 4. Cavall.
Iwa
now; dem Geh. des Oberarztes des klinisch. Hosp. — Sorokin;
dem alt. Arzt des Revalschen Lazareths des örtl. Commandos —
Korku tz; den Collegienräthen: dem Divis. Arzt der 1. Inf.-Div.
Mitropolsky; dem älteren Arzt des Leibgarde-Sapeur-Batail.
Zelle; dem j. Arzt der 2 Leibgarde-Artil. Brigade — Weber.
St. Stanisl.-Ord.
HCl: dem Oberarzt des Mil.-Hosp. in Luzk,
St.-R Lukomsky; dem j. Arzt des Leibg.-Ismailowsch.-Reg.
— Bayer. Geschenke dem Range entsprechend: den wirklichen
Staatsräthen und Oberärzten: des Terek-Gebiets
Godsnewsky; der 1. Pawlowschen Mili t.-Anstalt — Misko-Wassi-

-

-

lewsky.
— Befördert:

für Auszeichnung:
zum wirkl. St.-R.: der
Pulverfabrik,
des Lazareths
bei der Michailowsch.
Cholodowsky, unter gleichzeitiger Verabschiedung auf seine
Oberarzt

Bitte.
— Ernannt:

der Oberarzt des Semenowsch. Alexander-Mil.Hosp. St.-R. Ewlanow — zum Arzt beim Armenhause der Kai
Feodorowna;
serin Alexandra
der Oberarzt des Tambowsch.
Gouv. Hosp., St-R. Ikawitz — zum Consultantenbei
dem dor
tigen Institut adliger Fräulein — beide mit Belassung in den
früheren Aemtern ; C-R Schönwald — zum überetatm. Arzt
— auf 3 Jahre.
der St. Petersb. Entbindungsanstalt
— Angestellt: Hof rath Hahn — als st. Troitzkischer Stadt
arzt; der Arzt Ettinger als überetatm. Arzt bei den Säuglingsdes St. Petersb. Findelhauses:
Böttic her — als
Abtheilnngen
Arzt des 9 sibir. Reg. des Grossf- Nicolai Nicolajewitsch ; der
Magnus—
als Apotheker
Provisor
des St Petersb. NikolaiKinderhosp.
— Verabschiedet: der j. Ord. des St. Petersb. Marienhosp für
Arme St.-R. Rosenbluhm; d. j. Arzt des Moskansch. Findel
hauses, CR. Günzburg; der überetatm. Arzt des Paul- Hosp ia
der Apotheken; des St
Moskau, St. -R. Hipp i ns, die Verwalter
Schilzow; des Golizynschen
Petersb.
Nikolai- Kinderbosp.
Krankeph. in Moskau, H.-R. Isensee.
— Entbunden vom Amte: eines Consultanten
beim Tambowschen Institut adliger Fräulein wirkl. St.-R. Soederholm — auf
seine Bitte.

Nichtamtliche.

— Dr. Eduard Le wy, der bisher über Berufskrankheiten der
Arbeiter an der Wiener Universität las, ist jetzt auch als Privat
docent für Hyqieine der Schule bestätigt worden.
— Bas Deutsche Reichsgesundheits-Amt
in Berlin, welches

jetzs als constitnirt anzusehen ist, besteht aus dem Oberstabs
arzt Dr. Struck, als Chef und den Professoren Dr. Bohloff
in Halle und Dr. Finkeinburg in Bonn als Bäthen desselben.
— der Medicinalrath und Prof. honor. Dr. Aloys Martin ist
zum ausserordentlichen Prof. der Universität München ernannt
worden.
— Privatdocent Dr. Baetz aus Leipzig hat den Unterricht
in der Physiologie und in einigen speciellen medicinischen
Fächern an der Kaiserlichen Académie in Yokohama übernom
men und ist bereits dorthin übergesiedelt.
— Für die vacante Stelle eines Ordinators der syphilitischen
Abtheilung am Odessascheu Stadthospital ist auf Beschluss des
Collegiums dieses Hospitals aus der Zahl der zum
ärztlichen
Concurse zueelassenen Candidaten Dr. med. Porai-Koschitz,
an der Universität Charkow,
für Syphilidologie
Privatdocent
gewählt worden.
— Verstorben: in Erakau der pensionirte Universitäts-Prof.
Dr. med. I. Swariczewsky, 81 J. alt, und in Steiermark der
Chirurg Vinz. Filipaul im 72. Lebensjahre.

Krankenbestand in den Hospitälern St. Petersburgs
am 19. September 1876.
M.

W.

S.

Obuchow-Hospital
Alexander

648
366

»
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Boshdestwensky

285
146
298
262
54
93
2

269
114
433
98
73
242
121
20
16
1

917
480
433
383
218
540
383
74
109
3

Summa der Civilhospitäler... 2163

—

Kalinkin
Peter-Panl

,

Nicolai-(Militär-)HospitaI(Civilabth.).
Ausschlags Hospital

1387

3540

30
64
9

49
63
14

79
127
23

Summa der Kinderhospitäler. . . 103

126

229

31
—

722
175

1544

4666

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hosp. d. Pr. v. /Oldenburg

....

Elisabeth- Kinder- Hospital

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine-Hospital

691
176

Gesammt-Summa...3122

Unter der Gesammtzahl befanden sich:
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

Vacanzen.
— 2 Landschaftsarztstellen
im Kreise Nishnedewitzk
(Gouv.
Woronesh), Gehalt 1000 ВЫ. Slb. jährlich. Wohnort im Centrum
dem
Krankenhaus,
in
kleines
ein
Bezirks,
auch
wo
ärztlichen
des
und 1 Hebamme angestellt werden, eingerichtet
3 Feldscheerer
wird. Die Fahrten auf Kosten der Landschaft. Auf diese Stellen
Beflectirende haben sich unter Beifügung ihrer Documente an die
Воронежской
уЬздная земская управа,
„Нвжнед'Ьвицкая
губернии" zu wenden.

Verlag von August Hirschwald

Soeben

in

Venerische

Wu ndbehañdlung
Grundlage

427

der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 12.— 19- September besucht von 2014 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 664.
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Die Wirkung der Saheylsäure
v. Mosengeil und Goltstein:
■lUialt: Dr. P. Boeomolow: üeber das Antihytfropse. — Referate:
M. Wolff: üeber
Richter: Casuistik zum Morphinismus
auf die Zahnsubstanz. — Prof. LeHesdorf: Dio Morphiumsucht.
subcutanen käsigen Heerden m.t Rücksicht auf die
entzündliche Veränderungen innerer Organe nach experimentell bei Thieren erzeugten
—
О Rosenbach:
der
Krnährungsorgane.
Beiträgen chirurgischen Pathologie und Therapie
Tuberculoseafrage — Prof. Adelmann:
Hirntumor in der hintern Gentralwmdung.
Ein Beitrag zur Symptomatologie cerebraler Hemiplegieen. — Seligmü Her: Ein Fall *on
— Mmellen. — Personatlagesereign.sse.
Amtliche Erlasse und Verfügungen.
Correspondes
(Vom Dorpate? Sanitätstrain).
— Krankenbestand
in den Hospitälern St. Petersburgs. — Anzeigen.
Nachrichten.

(Aus der

Klinik

therapeutischen

von

-

-

-

Prof. S. P. Bothiv).

Ich habe mich nämlich in
prianow überzeugen können.
diesem Jahre auf den Vorschlag des Professor Botkin in
seiuer Klinik mit der Untersuchung der Frage beschäftigt,
ob die Tarakanen, innerlich in dieser oder jener arzneilichen

das

Ueber

Antihydropin.

Form (als Aufguss, Tinctur oder Pulver) angewendet, in der
That eine Wirkung auf den Verlauf jder aus verschiedenen

Vorlaufige Mittheilung
von

Dr.
Schon

Leuten

vor Jahren
aus

Wassersucht

Ursachen entstandenen

Bogomolow.

P.

habe

durch

von

ich Gelegenheit gehabt,

dem russischen Volke zu hören,
inneren

Gebrauch

dass

von

sie

die

schwarzen

orientalis) und Prussaken
— zur Ordnung der Orthoptera,
(blatta germanica)
Nach der Erzählung
Gradflügler gehörig — geheilt hätten.
dieser Leute tranken die an der Wassersucht Leidenden
Tarakanen

(Schaben,

einen Aufguss von

blatte

Tarakanen

oder

mehrere

nahmen

sie

Tarakanen in Pulverform innerlich.
ich solange, bis ich Gelegen
heit hatte, aus dem Munde eines Arztes — und dazu noch
—
Vertheidigung seiner Dissertation,
hei der öffentlichen
Diese Mittheilung bezweifelte

die Bestätigung der heilkräftigen Wirkung

zu hören. • Dr.

Kuprianow

Dissertation zur Erlangung des Doctorgrades

Insecten

dieser

nämlich

hatte

in

seiner

unter andern

ist ein sicheres Diureticum in der Gabe

blatta orientalis
von einem Gran«.

Diese These wurde von

öffentlich

Thesen

auch folgende

aufgestellt:

«Die

den Opponenten

verlacht,

der Promovend sich auf die von ihm angestellten
Versuche mit diesem Mittel berief und seine Beobachtungen
auf klinischem Wege zu controliren bat, da er nicht ein Mal,
gehabt habe, mit diesem
sondern 20—30 Mal Gelegegheit
obgleich

Volksmittel wesentliche Hülfe bei der Wassersucht zu leisten,
zu
d. h. die Wasseransammlungen zu völligem Schwinden
bringen.

Durch die Liebenswürdigkeit des Prof. Bot kin
des Dr.
der Beobachtungen

habe

mich von der Richtigkeit

ich

Ku

Wassersuchten haben?

Botkin

mir diese Untersuchung voischlug,
theilte er mir mit, dass er eine Kranke kenne, welche von
Prof. Friedreich in Heidelberg wegen Wassersucht, deren
Als Professor

Ursache
sei.

ein organischer Herzfehler war,

behandelt worden

Diese Patientin hatte in der Behandlung des Professors

das ganze Arsenal der Diurética systematisch

durchgebraucht.

Da sie nicht die geringste Erleichterung ihres Leidens davon
verspürt hatte, war sie durch ihre Landsleute auf den
gebracht worden,

Gedanken

Zuflucht

zu

nehmen,

d.

zu einem

h.

Volksmittel

hatte ihr

man

ihre

gerathen,

Tarakanen sich aus Russland zu verschreiben und aus ihnen
Die Kranke war nach dem
zu bereiten.

einen Aufguss

Rathe der Volksmedicin verfahren und hatte keinen Grund
denn in kurzer Zeit waren sowohl
es zu bedauern,
gehabt,
das

Oedem

der Hände und Füsse,

als auch der

Ascites

geschwunden.

ich
. , Alle diese Mittheilungen im Auge habend, untersuchte
die Wirkung des erwähnten Volksmittels bei Wassersuchten
Ursprungs, indem ich es innerlich als Decoct,
Hess.
Bei der
nehmen
Pulver
oder
Infus,
Tinctur
Aufmerksam
ich
meine
richtete
Mittels
dieses
Anwendung
verschiedenen

keit hauptsächlich auf folgende Punkte:
^ 1) Bewirkt dasselbe

2) Vermehrt sich
die Harnmenge?

ein Schwinden des Oedems?
nach

dem

Gebrauch

dieses

Mittels

des Kranken ab? und
3) Nimmt dabei das Körpergewicht
Einfluss auf die Schweisseinen
Mittel
dieses
Hat
4)

absonderung?

Das Mittel
■weiter unten

wurde von mir an
beigefügte

Tabelle),

litten, die durch verschiedene

9

Kranken

welche

an

6) Dass dieses Mittel die Verdauung nicht stört und auch
nicht, wie das Cantharidin, die Nieren reizt.

(siehe die

Wassersucht

Ursachen bedingt war, geprüft

und auf Grund dieser Beobachtungen
den Schlüssen und zwar:

gelangte

7) Dass für den Erfolg der Behandlung die Reinheit des
Präparates von grosser Bedeutung ist.

ich zu folgen

Meine Untersuchungen
toxicologische Wirkung

über

die

physiologische
welches,

und

Dass beim Gebrauch der Tarakanen in verschiedener
arzneilicher Form
zunimmt,
1) Die Harnmenge

krystallinischer

2) Die Menge des Eiweisses und der Formelemente im
Harn, wenn solche vor dem Gebrauch des Mittels vorhanden

Körpers gedenke ich in kürzester Zeit zu veröffentlichen.
Die oben angegebenen Resultate ergeben sich aus nach

waren,

der
Krankheiten.

Präparats

Harnmenge.

u. Dosis.

den Tarakanen dargestellt habe,

in welcher

Eigenschaften dieses

die Versuche an 9 Kranken

Die Beobachtungen

sind

an

6

Kranken,

— 6 der
(№ 1

Tabelle) in der Klinik des Prof. Bot kin und an 3 (Jé 7—9)
im Apanagen-Hospital von Krasnoje-Sselo,
welchen^» ich

Tab
Form
des

ich in

mitgetheilt sind.

sowie

4) Das Körpergewicht merklich abnimmt,
in der Mehrzahl der Fälle
5) Die Schweissabsonderung

Mamen

Tabelle,

stehender

sich vermehrt.

aus

sowie Mittheilungen über die chemischen

sich vermindert.

3) Das Oedem der Hände, Füsse und des Gesichts,
der Ascites rasch schwinden,

Form

des Antihydropin,

vorstehe,
e

1

1

angestellt worden.

e.

Abnahme
des

Allgemeine

Bemerkungen.

Körpergewichts.

5 Gran pro dosi,
in
1 Mal täglich
Pulverform.

sich
Vermehrte
von 1200 auf 2600,
also um 1400 Cubikcentimeter.

Pat. schwitzte stark bei dem Gebrauch der Arznei.
Im Laufe von 17
und der
der Bauchdecken
Tagen um 8000 Gr. Oedem des Gesichts,
Im
Im Harn eine grosse Menge Eiweiss.
82,500
auf Füsse.
(von
Sediment unter dem Mikroskop Hyalin- und Epite74,500 Gramm).
lial-Cylinder. Unter dem Einfluss dieser Behandlung
verschwanden das Eiweiss und die Formelemente im
Harn. DieHarnstoffmengewuchsvonl8auf30Gramm.
Das spec. Gewicht schwankte zwischen 1013 und
1014. Die Oedème waren verschwunden am 12 Tage.

5 Gran in Pulver
2) Stenosis ostii
form.
atrio - ventricularis
sinistri.
(Pat nahm vorher
Kalium bromatum).

sich
Vermehrte
um 500 Ccm. (von
1500 auf 2000).

In 14 Tagen um
800 Gramm
(von
62,300 auf 61,500).

1) Insufficientiav.
bicuspidalis, Arteri
osclerosis, Nephritis
diffusa.

3) Nephritis diffu
sa; Arteriosclerosis.

5 Gran in Pulver
form.

Vermehrte sich im

Laufe von 8 Tagen

um 2400 Ccm. (von
600 auf 3000).

Das Oedem des Gesichts, des Bauches und der
Füsse nahm merklich ab, ebenso die Eiweissmenge.

bis zur
In 17 Tagen um
Oedem des Gesichts und der Beine
7500 Gramm
(von Patella; überhaupt war eine diffus ödematöse und
pasteuse Beschaffenheit des ünterhautzellengewebes
78,000 auf 70,500).
bemerkbar.
Oedem des Scrotums.
Beim Gebrauch der Pulver nahm das Oedem bis
auf ein Minimum ab. Während der Cur schwitzte
Pat. stark. Der starke Eiweissgehalt verschwand
fast ganz, denn
unter dem Einfluss der Medication
dnrch die Reagentien auf Eiweiss zeigte sich nur
eine geringe Opalescenz. Ausserdem bemerkte man
Die
im Harn rothe und weisse Blutkörperchen.
Hyalin- und Epitelial-Cylinder verschwanden eben

falls.

4) Morbus Brightii; Pleuritis exsu

10 Gran inPulver
form *).

5) Cirrhosis hepatis; Arteriosclerosis.

5 Gran in Pulver
form.

dativa dextra; He
patitis interstitialis,
Pharyngitis granu
losa; Otitis media
purulenta chronica.

*) ad № 4.

Vermehrte sich im

Laufe von 7 Tagen

um 400 Ccm. (von
300 auf 700 Ccm.)

Vermehrte sich in
5 Tagen um 700 Ccm.
(von 500 auf 1200).

Pat. erhielt vor
Dabei vermehrte
her im Laufe von sich die Harnmenge
um 100 Ccm. (von
4 Tagen:
Infus, digitae ßvj. 200 auf 300 Ccm.)
(e gr. vjjj praepar).

Nahm um 4250
zu
Gramm
(von
69,000 auf 73,250
Gramm).

Im Harn nur wenig Eiweiss.
Nach dem Gebrauch
schwitzt Pat. stark.

des Pulvers

Nahm in 14 Tagen
Im Harn kein Eiweisshoch; gradiger Ascites, kein
um 1500 Gramm ab besonders starkes Oedem der Füsse. Während der
72,000 auf Cur nahm der Bauch merklich
an Umfang ab (um
(von
70,500).
3 Centimeter) und wurde viel weicher.
Das Oedem
der Füsse schwand am 12. Tage. Die Harnstoffmenge
stieg von 9 auf 16 Gramm und die der Chloride von
4 auf 9 Gramm.

Das
Körperge
wicht nahm um 250
Gramm
ab
(von
68,500 auf 68,250
Gramm).

Namen

Form

der
Kraukhei ten.

des

6) Nephritis parencbymatosa chro
nica.

Präparats

\ Abnahme
des

Harnmenge.

u. Dosis.

Allgemeine

Bemerkungen.

Körpergewichts.

Pat. erhielt:

Im Harn Eiweiss und Epitelialcylinder. Geringes
a) Vermehrte sich
a) Nahm eu um Oedem der Füsse. Beim Gebrauch von 20 Gran nahm
um 600 0cm.
das Oedem der Fusse rasch ab, ebenso die Eiweiss(von 1350 Gramm.
800 auf 1400).
menge und Formelemente im Harnsedimente.
Nahm
b) und Jaborandi
zu
nm
b) Vermehrte sieb
b)
ohne
besonderen um 700 Ccm. (von 1400 Gramm.
Erfolg.
800 auf 1500).
c) Dampfbäder von
c) nahm ab um
43-45° C.
11,500 Gramm.
d) Tarakanenpulver und zwar:
Das 1. Mal 10 Gran.
1) Vermehrte sich
um 300 Ccm. (von
1600 auf 1900).
Unverändert.
2. . 20
2) Vermehrte sich
um 900 Ccm. (von
1300 auf 2200).
3. . 30
3) Blieb unverän
Nahm ab um 150
dert.
Gramm (von 86,000
Oedem des Gesichts der Beine und ein hochgradi
auf 75,000).
Als Tinctur:
7) Arteriosclero
ger Ascites. Starkes Oedem des Penis und Scrotums.
sis; Insnfficentia v.
40
Tropfen.
Vermehrte
sich in
Während des Aufenthalts im Hospital verschwanden
a)
bicuspidalis ;
Ne
3 Tagen um 1152 C.
die Oedème. Pat. schwitzte stark während der Cur.
phritis diffusa.
(von 960 auf 2112),
Eiweiss und Formelemente
verschwanden aus dem
darauf nahm sie ab:
Harn.
о
1536 Ccm.
ья
1728 ■
о
1243 .
s=
b) 40 Tropfen
о
2
1920 »
to
Mal täglich.
2496 .
3360 •
2496 >
1728 .
3072 »
c) theelöffelweise.
й
2880 »
4224 »
5276 »
4У92 »
Starkes Oedem der Beine und Ascites.
Im Harn
8) Morbus Brigh20 Tropfen 2 Mal
Eiweiss und fettig degenerirte Fibrin- und Epithe
Vermehrte sich in
tü.
Ileo- täglich
10Tagen um 2944 С
im Laufe
Nach
;
lial-Cylinder
(Nach
der
Cur
nur
Spuren von Eiweiss
■s g»
Typhus).
von 17 Tagen.
und kjrfne Formelemente mehr.
(von 2688 auf 5032).
Nachdem
einen
Schwankte
zwi
on
Tag die Arznei aus
schen 3072 und 3465
Ccm.
gesetzt war.
Hochgradiger Ascites, Oedem des Gesichts und in
Infus, calide pahohem Grade auch des Scrotums.
9) Morbus BrighDiese Oedème
tii. (Nach epidemi ratum 3vj.
schwanden in 10 Tagen.
scher Gastroenteri
(ex. 3ß par.)
s
tis acuta).
■->
Vor
dem
Ge
to
brauch desselben :
] 152 Ccm.
о
.
768
1 Esslöffel voll.
1152 »
1344 »
•2 Esslöffel voll.
2112 »
-Я
2820 »
4608 >
4224 •
3840 » '
3840 »
a) Coffeinum.

Referate.
v. Mosengeil und- G о 1 1 s t e i n :
Die
Salicylsäure auf die Zahn subs tanz.

Wirkung

der

(Deutsche med. Wochenschrift № 31 und 32, 1876).
Um den Einfluss der Salicylsäure
auf die Zahnsubstanz zu
prüfen, wurde in cariöse Zähne, die schon hohl waren, nachdem
das Erkrankte weggeräumt war, — ferner in gesunde Zähne (bei
Hunden), in denen zu diesem Zweck Bohrlöcher angelegt waren,
trockene Salicylsäure oder ein Brei von Salicylsäure und Alcohol
gebracht und mit einem Salicylwattetampon
und einer Amal
Nach Entfernung
des Verschluss
gamplombe fest verschlossen.
mittels fand sich bei cariösen Zähnen (schon nach 24 Stunden)
an der vorher aus gesunder Substanz bestehenden Höhlenwandung
eine nur dünne, mürbe, als weisser Staub abkratzbare Schicht.
Bei gesunden Zähnen war diese Schicht noch dünner und leicht
In allen diesen Fällen hatte die Pulvermasse
abwischbar.

unter und in dem mit Salicylsäure -imprägnirt gewesenen Watte
tampon ihren chemischen Charakter als Salicylsäure verloren,
blieb aus.
die violette Reaction bei Zusatz von Eisencblorid
Pfropf und Pulver waren weiss, und nur in den Fällen, in wel
chen die Pulpa angebohrt worden war, braun oder schwärzlich.
Während Prof. Kost er gefunden, dass todte Knochen, in denen
also gar kein Stoffwechsel mehr stattfindet, unter dem Einfluss
der Salicylsäure
sich decalciniren und erweichen, zeigte sich in
den eben angeführten Experimenten, dass bei bestehendem Stoff
wechsel eine viel grössere Resistenz gegen die Einwirkungen der
vorhanden ist und zwar um so grösser, je geringer
Salicylsäure
Bei gesunden Zähnen war
die Alteration des Stoffwechsels ist.
als bei schon erkrankt
die Wirkung der Salicylsäure geringer,
gewesenen cariösen Zähnen und in bedeutendem Grade schwächer,
als bei Käs ter 's Versuchen an völlig todter Zahn- und Knochen
substanz.
Als zweites interessantes Resultat bei diesen Experimenten

ergab sich, dass die in die Zahnhöhle eingebrachte Salicylsänre
jedes Mal ihren chemischen Charakter verändert hatte, d. h.
Reaction gab. Da die Salicyl
nicht mehr ihre charakteristische
dieser
sänre so schwer löslich ist, so müssen zur Herbeiführung
in dem anschei
Säfteströmungen
Veränderung ganz beträchtliche
In Bezug auf den
nend so trockenen Zahngewebe stattfinden.
des aus der eingefüllten
Salicylsänre"
chemischen Charakter
das die violette Eisenchloridreachervorgegangenen Pulvers,
tion verloren hatte, spricht M. sich nicht näher aus, hält es aber
dass es ein Ealksalicylat, wie man hier
für unwahrscheinlich,
Bf.
annehmen könnte, sei.

Leidesdorf (Wien) * Die Morphiumsucht.
(Wiener medicinische Wochenschrift Л» 25 und 26).
Richter: Casuistik zum Morphinismus.
Prof.

(Berliner klinische Wochenschrift № 28).
besonders vermittelst
Seitdem sich der Morphiumgebrauch,
subcutaner Injectionen, die anch von den Patienten selbst gemacht
werden, vollkommen in der Praxis eingebürgert hat, mehrt sich
auch die Zahl der chronischen Morphiumvergiftungen
bedeutend.
Leidesdorf theilt 5 derartige Fälle mit, die in interessanter
Weise zeigen, bis zu welchem Grade sich der Körper an Morphium
Im Fall 2 war der Pat. im Laufe eines Jahres
gewöhnen kann.
bis zu 1,5 (c. gr. 24) pro die subcutan gestiegen, im Fall.3 selbst
bis 2,0 (c. gr. 32) subcutan und 2,5 (c. gr. 40) per os. Im Fall 1
im Fall 2 zu an- .
hatte der Morphinismus
zu transitorischer,
dauernder Geistesstörung geführt. (Pat. entzog sich, in der Besse
rung begriffen, der Behandlung und erschoss sich bald daraui).
Fall 5 betrifft einen Arzt, der selbst eine genaue Krankheitsgescbichte gegeben. Sobald Morphium ausgesetzt wurde, befiel ihn
Frost, Unruhe, Angst, Schlaflosigkeit,
Mattigkeit und stellten
sich Durchfälle ein. Alles schwand sofort nach einer Injection.
Einige Male war es ihm passirt, dass er mit der Canüle in ein
Venenrohr gerathen; dann stellte sich Congestion zum Kopf ein,
ein Kitzeln und Jucken durchlief den Körper, das Gesicht wurde
roth, fast cyanotisch, alle Pulse klopften und das Athmen wurde
schwer. Dieses dauerte 2 - 3, ja selbst 10 Minuten an und schwand
dann wieder vollkommen. — Von diesen Fällen wurden 4 geheilt,
einer gebessert. Bezüglich der Behandlung spricht Vf. sich dabin
aus, dass in den Fällen, wo Pat. nicht über 0,2—3 (c. gr. 3-4) pro
die gestiegen, plötzliche — bei grösseren Dosen aber allmftlige
Entwöhnung geübt werde, indem gleichzeitig Bäder, Bromkalium
und Abends Chloral zu verordnen sind. Tritt Hinfälligkeit ein,
so ist Wein am Platz. In den ersten Tagen nach der Entziehung
treten oft an Tobsucht grenzende Anfälle ein.
Richter scbliesst sich Levinstein an, der in jedem Falle
Entwöhnung proponirt und tbeilt einen darauf bezügfilötzliche
ichen Fall aus der Göttinger psychiatrischen Klinik des Prof.
L. Meyer mit. Patientin hatte sich im Laufe von 27 Jahren an
eine subcutane Dosis von 0,5 (gr. 8) pro die gewöhnt. Nach der
plötzlichen Entziehung traten heftige Aufregung und gastrische
ein, jedoch schon nach 8 Tagen folgte Besserung
Erscheinungen
und ist Pat. vollkommen hergestellt.
Als Reizmittel
wurde
P.
Spiritus mit Aq. destill. 1: 3, esslöffelweise verabreicht.
M.

Wolff

Ueber entzündliche Veränderungen
nach
experimentell bei Thieren
erzeugten subcutanen
käsigen Heerden mit Rücksicht
auf die Tuberkulosenfrage.
(Virchow's Archiv LXVH, Heft 2, 1876). ..
innerer

(Berlin) :
Organe

Während nach Buhl bekanntlich durch Resorption von irgend
einem käsigen Heerd aus die Bildungsthätigkeit
der Lymphgefässendothelien und der Biudegewebskörper
angeregt wird und
Tuberkeln producirt, vertritt Klebs die Specificität des Tuber
kelvirus und gicbt nur zu, dass gewisse Formen von käsigem
Eiter die Fähigkeit haben, Tuberkeln hervorzurufen. Beide geben
jedoch die Möglichkeit zu, dass Bactérien in den käsigen Massen
den specifisclien Stoff erzeugen.
Vf. hat es nun unternommen,
zu prüfen, ob eine Tubcrkelerzeugung
experimentell
durch
von bacterienh altigen FlüssigkeitenInjection
(meist nahm er
Pasteutscbe Lösung-) möglich. Er hat im ganzen 205 Injectionen
gemacht und theilt 7 seiner Versuche an Meerschweinchen
in
An den Injectionsstellen
extenso mit.
bildeten sich chronische
Abscesse, die zum Theil auch wieder resorbirt
wurden; der
Inhalt bestand aus käsigem Eiter mit nur geringer Quantität
Pilzformen.
Wie die Sectionsprotokolle
zeigen, fanden sich
nach einigen Monaten meist die Lungen mit Stecknadel — bis
erbscngiossen,
weissgrauen oder gelblichen Knoten durchsetzt.
Bei der mikroskopischen
stellten sich dieselben
Untersuchung
jedoch in allen Fällen als lobuläre oder vesiculäre Hepatisationeu
heraus, bestehend aus intraalveolärcr
Anhäufung grosser kern
haltiger und kleiner,
ähnlicher
den farblosen Blutkörperchen
Zellen.
Bei den dicht nebeneinander stehenden Knoten fand

man ausserdem noch diffuse Infiltration
der Alveolarwand
mit
kleinen Rundzellen,
die als ein einfaches Uebergreifen [der
Entzündung
auf das Lungengewebe
superfiziellen
selbst zu
betrachten ist. Riesenzellen waren nicht vorhanden : übrigens
erklärt sich Vf. dagegen, sie als charakteristisch für Tuberkeln
Die gefundenen Veränderungen
anzuerkennen.
an der Lunge
sieht Vf. somit als nur entzündlicher Natur an, im Gegensatz zu
der auch von ihm aeeeptirten Specificität der Tuberkeln, —
spricht sich jedoch entschieden gegen die Abhängigkeit
des
Tuberkels
aus. Auch in den
von den bekannten Pilzformen
Fällen acuter Miliartuberculose
beim Menschen hat Vf. nie im
finden können.
Andererseits
dagegen
Tuberkel Pilzformen
bestätigt Vf. die Anschauung von Klebs, dass nicht jeder
käsige fleerd Tuberkeln produciré.
Die Leber war bei allen Thieren exquisit cirrhotisch verändert,
was ebenfalls für die entzündliche Natur der Vorgänge spricht.

P-

Prof.

Adel mann

Beiträge zur chirurgischen
Pathologie und Therapie der Ernährungsorgane.
(Prager Vierteljahrsschrift
für pract. Heilkunde.
1875. Ш).
Vf. giebt uns eine Geschichte der verschluckten Gabeln. Es
ist ihm gelungen, aus der Literatur 17 derartige Fälle zusammen
zustellen; der älteste stammt aus dem Jahre 1714, die übrigen
alle aus dem 19. Jahrhundert.
In 5 Fällen wird Unvorsichtigkeit,

(Berlin):

in 6 der Zweck des Selbstmordes als Ursache angegeben.
Dem
Geschlechte nach vertheilen sich die Fälle auf 8 männliche und
9 weibliche Patienten.
8 Mal blieb die Gabe) im Magen, 3 Mal
im Darm und 3 Mal wurde sie spontan per anum entleert nach
204, resp. 456 und 635 Tagen. 6 Mal stellte sich Abscessbildung
mit Herauseiterung ein, 4 Mal mit nachfolgender Heilung. 5 Mal
wurde die Gabel durch Gastrotomie entfernt, 4 Mal erfolgte
In einem Falle wurde die Gabel nach einem Aufent
Heilung.
halte von 2 Jahren 10 Monaten im Mrcjen durch Operation ent
—
fernt.
Vf. spricht sich im Allgemeinen
für die exspeetative
Methode der Behandlung aus und macht besonders auf eine
diätetische Regel aufmerksam, nämlich sowohl Magen- als Darm
kanal fortwährend mit einer hinlänglichen Menge von Nahrungs
stoffen, theils fettiger, theils mehliger Natur auszufüllen,
wo
durch der Darmkanal beständig ausgedehnt wird, die Gabel sich
leichter vorwärts bewegen kann; ferner werden dadurch die ein
zelnen Darmschlingen
dem serösen Ueberzuge der Bauchdecken
fester augedrückt und so die Verklebung mit denselben begüns
tigt.
P.

0.

Rosenbach:

Ein Beitrag zur Symptomatologie
cerebraler Hemiplegieen.
(Archiv für Phychiatrie, 845 S.)
Jastrowitz (Berl. klin. Wochenschr. 1875 pg. 428), hat drauf

hingewiesen, dass bei cerebralen Hemiplegieen der Cremaster
auf der gelähmten Seite reflectorisch
nicht zur Contraction
gebracht werden könne. Rosenbach führt in seiner Mitthei'ung
noch ein anderes, vom Geschlechte des Patienten unabhängiges
Symptom hinzu.
Streicht man rasch mit dem Fingernagel über
die Bauchdecken,
ohne die Mittellinie zu überschreiten,
so
ziehen sich dieselben einseitig zusammen, aber nur auf der
gesunden Seite, ebenso bei Berührung mit kalten Gegenständen.
In allen frischen, aber auch in einigen altern Fällen, welche R.
beobachtete. Hess dieses Symptom nie im Stiche.
Ein anderes,
nicht unwichtiges Symptom ist das Verhalten der glatten Musculatur, die auch halbseitig afficirt zu sein scheint; Reizung des
Warzenhofs
giebt auf der gesunden Seite eine deutliche Runzelung der Areola, während dieselbe auf der kranken ausbleibt.
Bei diesen Untersuchungen stiess R. auf die auffallende Thatsache, dass die Westphal-Erb'schen Patellarreflexe
auf der
erkrankten Seite bei Hemiplegikern
stärker, als auf der gesunden
Seite ausfallen. Die Reflexbahn für die Baucbmuskulatur ist der
Jleoinguinalis und die Cutanei abdominis
Jleohypogastricus,
anteriores als sensible, Lenden- und Brustmark als Uebertragungsstelle, die Intercostales und der Jleohypogastricus
als motorische
'
Bahnen.
Hz.
S e 1i g m ü 11e

r : Ein Fall von Hirntumor in der hintern
Centralwindung.
(Archiv für Psychiatrie, p. 223, ff.)
Frau, 61 Jahre alt, erkrankt im Octobar 1874 mit klonischen

Krämpfen der rechten Gesichtshälfte,
welcher Schmerzen in der
linken Thoraxhalfte
vorangingen.
Sensoriura frei, Sprache sehr
schwach, Gefühl von Athemnoth ohne objective Symptome. Parese
des rechten Facialis, Uvula nach links verzogen. Sehr empfindlich
die Brustwirbelsäule,
die linke Thoraxhälfte,
Sympatbicus
und ^agus, Ring-Knorpel und Luftröhre. Alle andern Organe
normal.
Im Januar 1875 wird die Facialislähmung
deutlicher,
ohne Veränderung der electrischen Erregbarkeit; in der Nacht

treten Zuckungen im rechten Arm auf, Pat. kann nur flüstern,
bald darauf Schwäche, Vertauben der rechten Hand, namentlich
in den 8 ersten Fingern.
Sprache ist undeutlicher geworden,
die Liquidae 1, m, n, werden nicht ausgesprochen, Zunge kann
gegen den Gaumen hin nicht gehoben werden. Allmälig nimmt
die Lähmung der Sprache und der obern Extremität,
zu der sich
Ende Februar eine Parese der rechten untern Extremität gesellte,
zu, bis im März die Sprache völlig erloschen, die Bewegung der
bulbi kaum vorhanden, das Schlucken schwer erscheint und eine
völlige Prostration eintritt; es treten Con tracturen in den ge
lähmten Extremitäten
ein und unter Coma stirbt die Kranke im
April. Bei der Section zeigt sich bei normalen Gehirnhäuten in
der linken Hemisphäre ein Tumor in der Gegend, wo Stirn und
Scheitelhirn aneinandergrenzen ; er ragt über die benachbarten
Windungen hinüber, ist über 2 Thaler gross, unregelmässig oval,
braunroth,
beginnt dicht über der Sylvischen Spalte, erstreckt
sich etwa 5 Cm. nach oben; die grösste Breite 4 Cm. Er liegt in
einer Grube der Oberfläche,
ist aber nur mit seinem hintern
untern Theil mit ihr verwachsen, die Grube ist von der Pia
bekleidet.
Die Geschwulst ist elastisch, ziemlich derb, б Cm.
lang, 4 Cm. breit, mikroskopisch als Spindelzellensarcom
sich
darstellend, entspringt aus der untern Hälfte der hintern Centralwindung, welche ganz in die Geschwulst aufgegangen ist, und
wuchert in den sulcus Rolando hinein ; der vordere Theil der
hintern Centralwindung
erscheint etwas von unten nach oben
stärker gedrückt ist der der Geschwulst anliegende
comprimirt,
Theil der vordem Centralwindung.
Nach der Sylvischen Spalte
ist der Tumor von einem schmalen Streifen Hirnsubstanz umsäumt,
welcher die in die Länge gezogene und stark comprimirte Commissur
zwischen hinterer und vorderer Centralwindung darstellt.
Der
Schläfenlappen ist von oben nach unten platt gedrückt, noch mehr
die in der Sylvischen Spalte versteckten Inselwindungen ; der
Durchmesser
der S«hhügel im Längsdurchmesser
verkleinert,
der Linsenkern aus seiner Stellung zu den Nachbargebilden
voll
die Vormauer ist nach aussen stark concav
ständig verrückt,
gekrümmt, das übrige Gehirn vollkommen normal.
Hz.

Corresponderá.

Aus Serbien.
Sicilainate den 9. September '). (Vom Dorpater Sanitätstrain).
Wie die Thätigkeit des Kriegsministeriums
im Allgemeinen

volle Anerkennung
so kommt ihm diese noch ganz
verdient,
besonders zu mit Rücksicht auf den Krankentransport.
Derselbe
wird auf Leiterwagen,
welche mit Ochsen bespannt sind,
bewirkt.
Nur selten sind Pferdegespanne disponibel.
Grosse
wie solche zu den Sanitätsdetachements
Blessirtenwagen,
der
europäischen Armeen gehören, sind auch angeschafft, finden
aber aus Mangel an Pferden keine Verwerthung.
Dieselben sind
wie das auch in den letzten Kriegen meist festgestellt worden ist
und wie das trotz ihrer Prämiirung auf der letzten Weltausstel
lung in Wien zugegeben wird, viel zu schwerfällig, um für den
aus der Schlachtlinie
der Feldambulanz
Rücktransport
verwerthet zu werden. Belastet man dieselben mit 4 Schwer- und 3
welche auf dem Kutschkasten sitzen müssen,
Leichtverwundeten,
so bedarf es eines Vorspannes von 4 Pferden.
Endlich wird es
wo auch in den best und reichst ausgerüsteten Armeen nie gelin
gen eine genügende Zahl solcher Wagen zu besitzen, sicher nie
möglich sein, sie dort in ausreichender Zahl zusammen zu haben,
wo sie am meisten nöthig sind. Berücksichtigt
man endlich den
so wird man diese Apparate für entbehrlich halten
Kostenpunkt,
Es bleibt eben Regel, -dass zum Verwundeten-Trans
dürfen.
port die dem Lande eigenthümlichen Gefährte des Bauervolkes
zu benutzen sind.
Nur so können Terrainschwierigkeiten
etc.
etc. überwunden werden. Was hätte man im italienischen Kriege
mit diesen Blessirtenwagen
thun
wo nur
auf
können,
Cacolet's und Litières der Transport
Auch
mög'ich war.
für den Transport im flachen Lande, von Stadt zu Stadt, oder
innerhalb der Stadt von Krankenhaus
zu Krankenhaus
werden .
diese Wagen entbehrlich gemacht durch die viel grösseren, leich
teren Möbelwagen.
Mit Bahren müssen die Sanitätsambulanzen
ausgerüstet sein, in grosser Zahl müssen diese mitgenommen wer
den und soweit sie mit den andern Lazarethgegenständen Raum
beanspruchen
mögen leichte
in Verwendung
Lazarethwagen
kommen, mehr abçr nicht.
Das ist auch hier'geschehen und wo
es an Bahren maugelte, sind solche sofort von requirirten Tisch
lern angefertigt worden.
Ganz besonders hat sich die in der
Dorpater Klinik in Gebrauch stehende leichte französisch schwei-

') Dieser verloren geglaubte Brief ist nachträglich doch noch
in unsere Hände gelangt; obgleich älter als der in №30 begin

nende dessen Schluss folgt, bringen wir ihn doch, weil er manche
nothwendige Einzelheiten enthält.

zensche Feldbahre bewährt.
Sehr leicht und einfach, lässt sie
sich щ zwei Thefie zerlegen, welche unschwer
von je einem
auf der Schulter getragen werden können.
Blessirtenträger
mittr, dass solche Bahren reichlichst zur Hand sind oder
recht
zeitig angefertigt werden und die Ochsengespanne
stets in genü
gender Zahl und verhältnissmässig rasch requirirt
werden, sorgt
das Ministerium
eifrig durch die Localcommandanturen
Berück
sichtigt, man den primitiven
Zustand der hiesigen Communicationsmittel,
die grossen Ansprüche
die die Armee bei Alexinatz
und Deligrad auf Fuhrwerk zur
Herbeischaffung von Proviant
Dislocation
von Batterien etc. erhebt, so muss die rasche
una
prompte Beförderung der Verwundeten Bewunderung erregen
An einem mangelt es freilich. Aerztliche Begleitung und
Con
trole der Transporte fehlt ganz.
Dieser TJebelstand entspringt
einem andern.
Serbien besitzt keine medicinische Schule
Die
Académie in Belgrad hat nur 3 Facoltäten.
Die in serbischen
Diensten stehenden Aerzte haben im Auslande, meist in
Wien
studirt oder sind selbst Ausländer.
Ihre Zahl ist gering, iedenfalls
nicht
ausreichend.
An städtischen oder communalen
es '" dpn klöinem Flecken ganz. Swilainatz mit
™ ,.feblt.
4000, Ischupna mit 2000 Einwohnern haben kein Civil-Hospital
Zur Heranbildung
und Erziehung
von Hcilgehülfen
fehlt also
л
^eleeenbeit. Wie bei uns zu Lande giebt es Curpfuscher
oder Aderlasser und Barbiere, die aber von einer
Behandlung der
Wunden keine Ahnung, von der groben Anatomie des Körpers
nicht die geringste Vorstellung
haben.
Wie gross die Unkenntniss dessen war. was zur Behandlung und Pflege von Kriegsver
wundeten uöthig ist, zeigte am besten das Thun und
Treiben
der gebildeten Bevölkerung
und höheren Kreise Belgrad's zu
Anfang des Krieges.
Mit Zupfen von Charpie glaubte man Alles
getnan zu haben, was die Nächstenliebe leisten könne. Erst
den
anregenden und belehrenden populären Vorträgen des Dr. Sawa
Petrowitsch gelang es diese obsoleten Anschauungen zu
beseitigen und das Verständniss für die vielfachen und grossen
Bedürfnisse
zu wecken, welche die Krankenpflege
im Kriege
stellt.
Kaum war das gelungen, so folgte auch die regste Thä
tigkeit seitens der Dam en vereine der grösseren Städte.
Stroh
säcke, Kissenüberzüge, dreieckige Tücher wurden gemacht, Compressen zugeschnitten, Bettdecken gekauft und wo nöthig hindirigirt. Mit ganzer Hingabe und seltener Aufopferung leitet diese
Arbeit noch jetzt unermüdlich, die Bedürfnisse eines jeden Lazareths erfragend und nach Kräften befriedigend, die Frau Catharina Milowuh. Wenn nun auch durch Vorträge, welche Sawa
Petrowitsch den Schülern geistlicher Seminare und zu Kran
kenpflegern bestimmten Rekruten der HI Classe über die Auf
gaben und Pflichten der Heilgehülfen
gehalten hat, etwas fürgesorgt ist, so liegt doch auf der Hand, dass die Leistungs
fähigkeit dieserNeulinge nicht hoch anzuschlagen ist und ihre Zahl
eine relativ
nur sehr geringe
sein kann. Sie reicht kaum
aus für den Bedarf an Blassirtenträgem
hinter den Schlacht
linien.
Von einem Geleit der Verwundetentransporte
auch nur
durch Heilgehülfen kann somit keine Rede sein. Dass die freiwilli
gen Heilgehülfenwelche aus Russland hergezogen sind, nach
interessanterer Arbeit ausschauen, ist klar. So ist denn bis vor
14 Tagen kein Transport ärztlich controlirt worden und kann
es nicht Wunder nehmen, dass z. B. auf der Strasse nach Belgrad
mehr als ein Dutzend Verwundeter auf dem Transport verstorben
sind.
Dasselbe haben wir mit Verwundeten
erlebt, die nach
Swilainatz dirigirt waren.
Die Dorpatsche Sanitäts Colonne, in
Swilainatz
hat daher nach Einholung
stationirt,
ministerieller
Genehmigung auf der Strasse Rashan-Posharewatz eine Etappenhnie hergerichtet,
im Kleinen eine Nachahmung des deutschen
Etappen- Wesens, wie dasselbe sich auf den Strassen Lagny,
Epernay, Nancy, Weissenburg und Chalons Remilly Saarbrücken
etc. so vorzüglich
bewährt hat.
Von Alexinatz
und Deligrad
werden die Verwundeten in die erste Feld-Ambulanz
nach Rashan
gebracht.
Hier wirkte bislang thätig Dr. Molow aus Peters
Ihm sollte sich das Filial des Dörptschen Hospitals in
burg.
Swilainatz
adjungiren und waren vom Generalinspector
aller
Sanitätsbaulichkeiten,
Herrn Ingenieur Winter, schon die nöthigen Vorarbeiten zur Erbauung einer Barracke mit 10 Betten für
das Filial
des Dörptschen
Hospilah aufgenommen.
Dieses
Arrangement ist, auf höheren Armen befehl soeben dahin abgeän
dert worden, dass das Filial nicht in Rashan sondern in Paratshin seine Thätigkeit aufzunehmen hat.
Rashan ist als Verband
platz aufgehoben worden und erhalten die Verwundeten, wenn
dieselben nicht zuerst Deligrad passiren (wo Dr. Wladan Georgewitsch dirigirt und Dr. Studitzki aus Moskau Ambulanz
die erste ärztliche
hält) in Jowannowaz
Pflege.
Hier sind
3 Barracken
für intransportable
Verwundete
gebaut worden.
Solche sollten auch in Paratshin und Tschupria erbaut werden.
Dieser Plan ist mit Rücksicht auf die MöglicliKeit eines Anrückeus
der Türken über Krushewatz aufgegeben worden. Eine Barrake,
welche in Tschupria schon erbaut war, ist in Gebrauch geblieben.
In Paratshin liegen die Verwundeten in Privat-Cantonnements,
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auch hie und da zwischen Ruhr und- Typhuskranken.
und namentlich
an
an niederem Dienstpersonal
thätigem, fleissigem und rascherfassendem, wie rasch handeln
fühlbar.
sehr
hier
Medicinisches
macht
sich
eben
auch
dem
Wissen fehlt dem hier stationirten Militärarzt Dr. Bikl und
nicht, an Menschen fehlt es Ihnen, um
den beiden Civilärzten
Ihre Anordnungen ausgeführt zu sehen.
Hier in Paratshin sind uun 2 Aerzte der Dorpater Colonne mit
und begleitet immer je einer
stationirt
einem Feldscheerer
mit Verwundeten bis Swilainatz, resp. weiter
Wagentransporte
Pat., bei etwaigem Raumman
von
aus
die
Posharewatz,
wo
bis
auf der Donau nach Belgrad
gebracht
gel über Dubrowitza
Dass dieser Weg ein wenig weiter, als der über Jagowerden.
dina und Semendria, fällt wenig in die Wagschale, wenn man
Trup
bedenkt, dass auf letzterer Strasse alle Armeetransporte,
der
penbewegungen etc, stattfinden und dadurch der Transport
erschwert,
In
der
resp.
Expedi
wird.
sehr
gehindert
Kranken
tion muss der active Soldat immer den Vorzug vor dem wegen
haben.
Die Dorpatsche Colonne
zurückgestelten
Verwundung
hatte anfangs die Idee gefasst ein geordnetes Etappenwesen auf
Leider finden sich aber in
dem Morawafluss selbst einzurichten.
demselben kleine Stromschnellen ; diese durch Ausbaggerung zu be
Nichts
Vollkommneres hätte
genommen.
zu
viel
Zeit
seitigen, hätte
man sich sonst schaffen können, als grosse mit Matten überdachte
flache Barken, welche als schwimmende Lazarethe die Verwun
deten rückwärts bis Semendria resp. Belgrad gebracht hätten.
Die schreckliche Maltraitirung, welcher die verletzten Glied
im Ochsenwagen ausgesetzt sind,
massen durch das Rütteln
die Prognose der Verletzungen eine ganz
würde weggefallen,
andere geworden sein. Hat schon das verletzende Project il den
in lausend Splitter zersprengt und diese nach allen
Knochen
Richtungen hin ausgestreut, so kommt nun jetzt noch das bestän
dige, bei jedem Anstossen des Wagenrads an einen Stein etc.
Reiben, Anstechen,
Anspiessen der
sich neu wiederholende,
Weichtheile, Gefässe dnrch ,<lie bekannten scharfspitzigen
hinzu.
Blutung,
Jauchung,
Phlegmone sind
Knochensplitter
Folgen und ehe der Verwundete seinen
die unausbleiblichen
Bestimmungsort erreicht oder in demselben sich heimisch machen
So schreckliche Formen acutprogre
kann, wird er zur Leiche.
dienter Phlegmonen, wie sie dieser Krieg zu sehen gegeben, sind
französischen
Krieges
kaum beobachtet
des deutschwährend
Es sind uns wol die acut serösen Infiltrationen, die
worden.
, Cellulitis Erichsen's, die gangraine foudroyante der Franzosen
"bekannt, dass aber in kaum 14 Stunden von einer IJnterschenkeleine hämorrhagisch seröse Phlegmone mit diffuser
schussfractur
Gangrän und Fäuluissenipbysem hinauf bis über die Scbulterhöhe
— das ist, ich glaube, ein Bild, das uns seit
kann,
verbreiten
Jahren nicht erschienen ist. Solcher Fälle bat das Hospital zu
Swilainatz mehrere gesehen. Solches ist an anderen Orten auch
beobachtet worden. Diese schweren und ernsten Complicationen
schieben wir hauptsächlich der Expedition zu Wagen und beson
ders dem Mangel an ärztlicher Hülfe und Pflege auf dem Trans
porte selbst zu.
leider

Der Mangel

den 12. (24.) September.
(Fortsetzung von № 30).

Stcilainatz,

In Jagodin arbeiten ferner Prof. Kalumnin aus Kiew, die
Herren Docenten Dr. Derewjanko, Köcher, Borowkow,
Hier in Jagodin, wo nicht weniger als 4
Chinkewitscb.
academische Lehrer der Universitäten
und Kiew
Petersburg
dirigiren, werden zahlreiche Transporte von Schwerverwunde-

ten untergebracht und in kunstgerechte Lazarethpflege
genom
men, Jagodin
und Swilainatz
sind gewissermassan die ersten
Stationen, auf welchen die Verwundeten die ruhige und volle
Kriegslazareths
erhalten.
Pflege eines unbeweglichen
Weiter
rückwärts, halten Semendria und Posharewatz die Wage; die
letzte Station ist Belgrad.
Ueber diese später.
Der Sammelpunkt
für die Verwundeten ist Tshupria.
Das
ist aber auch der Grund, warum dieser Ort für die Pflege und
nicht sehr günstig ist.
operative Behandlung Schwerverwundeter
Wird eine neue Schlacht vorausgesehen, so muss von Deligrad
bis Tshupria Alles evaeuirt werden und Verwundete, die eben
in Behandlung gekommen, müssen wieder transportbereit
ge
macht werden.
Das ist für den Schwerverwundeten
eine ver
hängnissvolle Sache, für den Chirurgen eine wenig erfreuliche
Arbeit. Das ist auch die Klage Dr. Tauber's. Patienten, die
er mit grosster Hingabe und Sorge gepflegt hat, müssen plötzlich
evaeuirt werden und selten nur wird ihm das, häufig genug
duich den Transport zu traurigem Ende geführte, Schicksal seines
So wichtig Tshupria als Ruheplatz für
Sorgenkindes bekannt.
die Verwundetentransporte
und als Verbandpunkt resp. Opera
tionsplatz für unaufschiebbare Eingriffe, (Unterbindung,
Amput.
wegen Gangrän etc.) ist, so wenig scheint es geeignet für die
Thätigkcit eines Kriegslazareths.
Freilich, folgt dem Waffen
stillstand der allseits ersehnte Friede, — dann ist gerade dieser

Ort für die Aufnahme und Behandlung Schwerverwunderter der
Vielleicht in Voraussicht dessen werden jetzt in
günstigste.
erbaut werden.
Tshupria noch zwei Barraken
Dieselben sollen
der Leitung Prof. Kalumnin's unterstellt werden.
Die Barrake des Dr. Tauber in Tshupria ist sehr hübsch und
reich gebaut.
Sie steht auf gemauerten Pfeilern von с 4 Fuss
Dieser unter dem Fussboden liegende Raum ist frei und
Höhe.
in Berlin. Das Gebäude
offen, ähnlich wie an der Charité-Barrake
selbst ist aus Holz gezimmert, hat Vorräume für die Kanzellei,
ein Badezimmer und den Abtritt. Dieser ist
die Pflegerinnen,
passend abgerückt. Der Koth fällt in fosses mobiles mit SyphonVerschluss. Die Badeeinrichtung verdient besondere Erwähnung,
da solche weder in Tshupria,
Swilainatz noch sonst gefunden
werden. Der Hauptraum ist auf 30 Betten berechnet. Zahlreiche
Guter
fester
Holz-Fussboden.
Das Dach 'aus Ziegel
Fenster.
die nach türkischer
Bauart so reichlich gelegt
Rur.dpfannen,
werden, dass immer 3 Ziegel über einander liegen.
Im Dach die
bekannte Firstventilation.
Diese Barrake ist entschieden die
Es ist nur die Fraee, ob es für hiesige
reichst ausgestattete.
Verhältnisse nicht besser ist einen anderen Fussboden zu wählen.
Man hat als Kind westeuropäischer Bildung keine Ahnung von
dem, was der Bauer Serbiens an Unreinlichkeit und Unsauberkeit leisten kann.
Bauern geben das grösste Contingent für das
Bauern werden zum Krankenpflegerdienst
Militär,
requirirt,
Bauern .haben die Dienstleistungen
zu erfüllen, welche sonst bei
uns Küchen- und Hausmägden zufallen.
In die Krankenhäuser
wagt sich nämlich keine Serbenfrau,
welche für ihren guten
Namen Sorge trägt — das gilt von einfachem Volk.
Da kann
es nun nicht anders sein, als dass die scheuen Versuche des
mit einem kurzem Quast, Blätterbusch oder gar
Krankenpflegers,
der Kleiderbürste
des Arztes die Diele zu reinigen schlecht aus
Die Verwundeten
werfen was sie nicht essen wollen
fallen.
und nicht brauchen, Festes und Flüssiges auf die Diele, die
Dienstboten
verstehen dieselbe nicht zu reinigen,
Arzt und
Schwester würden sich selbst dazu entschliessen können aber
unmöglich die Zeit dazu finden, weil tausend wichtigere Arbei
ten ihrer harren, — so bleibt der Schmutz auf dem Boden liegen,
wird von dem Holz aufgesogen, fault in den Fugen und grässlicher Gestank verbreitet sich durch die Barrake.
Dazu ist es
bei Dr. Tauber dank seinen täglichen
und unermüdlichen
Mahnungen zur Reinlichkeit nicht gekommen; aber die Freude,
den Fussboden nach unseren Begriffen rein gescheuert zu sehen,
ist ihm noch nicht zu Theil geworden.
Dem gegenüber ist für
praktisch gefunden worden, den Barraken in Swilainatz einen
Fussboden
anderen
zu geben. Ueber die Anlage dieses Lazareths
im nächsten Brief.

Amtliche

Erlasse

und

Verfügungen.

Se. Majestät der Kaiser hat am 19. Juni с folgende
Beschlüsse
des Militär-Conseils zu bestätigen geruht:
1) Im Warschauer Militär-Bezirk das Amt eines BezirksOculisten einzurichten, mit allen den militär-medicinischen
Aemtern zustehenden
Rechten und mit einer Besoldung
gemäss dem 4. Rasrjäd des Reglements vom 17. April 1859
Je 5 und zwar: nach allen gesetzlichen Abzügen mit einem
Gehalt im Betrage von 507 R. S. und Tafelgeldern im Betrage
von 222 R. S. jährlich,
sowie Quartiergeldern nach dem
Range und der Zahlung für den Denschtschik nach der
Klasse des Amtes, welches in Bezug auf Avancement zur
VI. Classe des Reglements vom 26. Februar 1869 gerechnet
wird.
örtlichen Lazareths um
2) Den Etat des Odcssasclien
2 Apotheken-Feldscheerer, einen älteren und einen jüngeren,
zu verstärken, mit einer jährlichen Besoldung von 60, resp.
36 R. S., abgesehen
von dem nach dem Reglement ihnen
zukommenden
Unterhalte.

Tagesereignisse.
An ärztlichem Personal sind aus Russland bis zum 12. Septem
ber auf dem Kriegsschauplatz abgegangen:

Nach Serbien — 102 Aerzte, 114 Feldscheerer, 77 barmherzige
Schwestern und 5 Provisoren ; nach Montenegro — 14 Aerzte,
13 Feldscheerer,
12 barmherzige
Schwestern
und 1 Provisor.
Prof. Bogdanowsky,
der vor kurzem aus Serbien zurückge
kehrt ist und die Hospitäler des rothen Kreuzes und die Privat
hospitäler besucht hat, spricht sich dahinaus, das die Abferti

dortbin unnütz sei. Das Sanitäts
giing weiterer Sanitatstrains
wesen sei in Serbien so eingerichtet, dass nur wenig zu wünschen
bleibe, nur die Transportirung
der Verwundeten,
welche in
Karren geschehe, in denen oft nicht einmal eine Unterlage von
Heu oder Stroh vorhanden, sei durchaus mangelhaft.
Dem Vernehmen nach soll auch Prof. Korshenewsky in die
sen Tagen aus Serbien hierher zurückkehren
und an seine Stelle
Prof. Rineck aas Kiew treten.

Miscellen.
— Aus dem BecJtetiscJiafteberichte
dts Aretes, welcher dem
beweglichen Laeareth vorsteht, das die Wjätkasche Gesellschaft
siur Pflege kranker und verwundeter Krieger auf ihre Kosten
unterhält,
geht hervor, dass dasselbe im ersten Halbjahr 1876
Fahrten in zehn Gemeindebezirke
(волость) unternommen hat
und auf.denselben 2238 Personen, und zwar 690 Männern, 1075
Frauen und 473 Kindern, ärztlichen Rath ertheilt und dieselben
mit Arzneien versorgt hat. Dieses bewegliche Lazareth ist in
der ersten Hälfte dieses Jahres nur 5 Monate auf Fahrten gewe
sen, da im Frühjahr die Dorfwege einen Monat für eine grosse
Die Zahl der Hülfe suchenden
Equipage nicht passirbar waren.
Kranken vertheilt sich auf diese 5 Monate folgendermassen : im
Januar 181, im Februar 162, im April 367, im Mai 615 und im
Juni 913 Personen. Die grösste Zahl der Hülfesuchendeu fällt
auf den Juni, weil der Bauer in diesem Monat nach Beendigung
der Frühjahrsarbeiten
bis zum Beginn der Ernte mehr freie
Zeit hat, seine Krankheiten
Von den 2233 Kranken
zu curiren.
litten 612 (also mehr als '/< aller Kranken) an Rheumatismus,
an Bronchialcatarrh
150. Conjunctivitis
palpebrarum 139, Anae
mic 97, Dyskrasieen 106, Scabies 111 und Wurmkrankheiten
234. Chirurgische Hülfe wurde 85 Kranken geleistet.
Als Ursache der Krankheiten
unter der Landbevölkerung
erwies sich häufig eine falsche, antihygieinische
Lebensweise
und die Art
derselben, der Gebrauch schädlicher Hausmittel
ihrer Anwendung.
Es bebandeln die Dorfbewohner z. B. die
einfache chronische Angina häufig mit Quecksilberpräparaten,
hauptsächlich mit Zinnober, von dem sie 1—2 Solotnik auf glü
hende Kohlen streuen und die Dämpfe
den Kranken
5 — 10
Minuten lang einathmen lassen. Damit der Kranke die Zinnober
einathme, wird der selbe fest bedeckt und ihm
dämpfe reichlich
eine Kupfermünze zwischen die Zahne gelegt.
Das Personal des
beweglichen
gehabt,
Lazareths
hat mehrmals
Gelegenheit
Kranke nach einer solchen Zinnobercur mit allen Zeichen eines
des
heftigen Mercurialismus
(Geschwüre auf der Schleimhaut
der Zähne, fauliger
Mundes,- blutendes Zahnfleisch, Lockerung
Geruch aus dem Munde und allg. Verfall der Kräfte) zu behan
deln.
Ausser dem Quecksilber eind es noch schädliche Kräuter
und Aderlässe, mit welchen namentlich in den Gegenden, welche
weit
und Feldscheerposten
von den Bezirkskrankenhäusern
entfernt sind, alte Weiber, umherziehende Charlatane und ver
abschiedete Soldaten ihr Unwesen treiben.
namentlich
Daneben ist auch die Homöopathie in Gebrauch,
bei der Geistlichkeit,
ihre Angehörigen,
welche hauptsächlich
Bei
aber anch ihre Eingepfarrten homöopathisch behandelt.
des Nolinskischen Kreises kann man homöo
vielen Geistlichen
pathische Hausapotheken mit 30-40, aber auch 80 Mitteln and
das homöopathische Handbuch Von Deriker oder Gerhard finden.

— Die Zahl der Selbstmorde in England vergrössert sich.

1865
gab es deren 1275, 1874 aber schon 1592 von denen 1204 anf
Es nahmen sich das Leben
388 auf Weiber fielen.
Männer,
durch: Hängen 597, schneidende Instrumente 340, Ertränken
280, Gift 149, Schusswaffen 98; die Art des Todes blieb bei 183
unbekannt.
Die grössere Zahl der Selbstmorde fiel auf die
wohlhabende nnd gebildete Classe der Gesellschaft.
(Medic. Westnik).

Personal-Nachrichten.
— Ordeiisverlcihungen:

Amtliche.

II. Cl: dem alt.
St. Annen-Orden
Ordinator des Taschkentschen Mil-Hospitals, C.-Ass. Shushukin— für seine besondere Mühwaltung und unermüdliche Thätigkeit in der Sanitätsabtheilung der Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter und kranker Krieger in Montenegro.
— Befördert: zum Staatsrat^: der Divisions- Arzt der 2. Inf.Division Susen tschin sky ; der Consultant des St. Petersb.
Nicolai-Mil. -Hospitals Janowitsch-Tschainsky.
— Bestätigt:
der Dr. med. v. Wahl — als ord. Professor der
Dorpater Universität für den Lehrstuhl der Staatsarzneikunde.

— Uebergeführt : der ausserord. Prof. der St. Wladimir-Univ.
St.-R. Suschtschinsky — als ausserordentlicher Professor an
die medico-chirurgische

Académie.

— Angestellt: der verabschiedete Arzt, St.-R. Wurtemberg
— als Sengileischer Kreisarzt: der Provisor К noch — als
Verwalter der Apotheke beim Hospital im 2. Bezirk des Doniscb,

Kosaken-Heeres.
— Verabschiedet : auf ihre Bitte : der Oberarzt d. Semenowin St. Petersburg,
schen Alexander-Mil. -Hospitals
wirklicher
St.-R. Je wlanow — wegen Krankheit; der ältere Arzt des 15.
Inf.-Reg., CR. Weber;
der stellvertr.
Schlüsselburgschen
Polta wasche Kreisarzt, C.-R. Pfeiffer; der Landschafts- Arzt
des Shisdraschcn Kreises H.-R Dr. Popper.
— Verstorben : der ältere Arzt des Leibgarde-Grenadier-Reg.
zu Pferde, St.-R. Dr. Woinow.

Nichtamtliche.

— Am 15. September с starb hieselbst nach längerer Krank
heit im 54. Lebensjahre der verdienstvolle
medicinische Schrift
steller Dr. med. Sergius
Lowzow.
Der Verstorbene hat
seine medicinischen Studien auf der Universität Moskau gemacht,
wurde darauf ;iuf Kosten der Krone zur Vervollkomnung
seiner
Ausbildung
in's Ausland
geschickt, diente nach der Rückkehr
von dort im Militär-Medicinal-Ressort und war vom Jahre 1865
an Rédacteur des «Archivs für gerichtliche Median und öffent
liche Gesundheilspflege» (Архнвъ судебной медицины и общест
венной гипепы) und später der »Sammlung von Abhandlungen

никъ сочинен i fi по судебной медицин!; etc.),
cinal-Département herausgegeben wird.

welche vom Médi

— Die Leitung

der Klinik für Geisteskrankheiten
bei der
medico chirurgischen
Académie ist, nach Verabschiedung
des
Prof. Balinsky, interimistisch
dem altern Arzt der Klinik,
Dr. Dj ukow übertragen worden.
(Wratsch. Wed.)
— Dem ausserord. Prof. Dr. I. Kaulich ist der Lehrstuhl für

Kinderkrankheiten
und die damit verbundene Klinik am Franz. in Prag übertragen uud der ausserord.
Josephs Kinderhospital
Prof. Dr. Weiss ist zum Primararzt der Abtbeilung für Syphi
lis and Hautkrankheiten
im allgemeinen Krankenhause
in Prag
ernannt worden.
(A. W. med. Zeitung).

Krankenbestand

in

den

St. Petersburgs

Hospitälern

am 26. September

1876.

M.

w.

s.

665
899
—

Ausschlags Hospital

279
153
296
260
53
101
1

274
130
439
103
73
240
123
20
18
2

939
529
439
382
226
536
383
73
119
3

Summader

Ci vilhospitäler... 2207

Obuchow-Hospital
Alexander
»
Kalinkin

Peter-Paul

St. Marien-Magdalenen-Hospital

Marien-Hospital
Ausserstädtisches
Roshdestwensky

......

Hospital
»

Nicolai-(Militär-)Hospitai:(Civilabth.).

1422

3629

29
79
9

51
74
13

80
153
22

Summa der Kinderhospitäler. . . 117

138

255

32
—

693
164

1592

4741

W.

S.

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg
Elisabeth-Kinder-Hospital

....

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine-Hospital . . . . ;

661
164

Gesammt-Summa...3149

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
M.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

567
128
439
9
10
1
—
1
1
Variola
437
842
Venerische Krankheiten
405
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 19.— 26. September besucht von 2002 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 625.

Юг

S.

Hitter's Massage-Cabinet,

d. J., wie eigentlich
worden

beabsichtigt

ist im September
nicht wieder eröffnet

war,

BEKANNTMACHUNG

der neuen, durch den Verfasser
Vollständigkeit,
kommneten lind wohlgeprüften Untersuchungs-Methoden"
Д. die Pharmaeeut. Centralhalle von Dr. H.
über :

Stadtrath Carlsbad
bringt hiermit zur
Kenntniss, dass zufolge Beschlusses des
allgemeinen
Stadtverordneten-Collegiums vom 27. Juni 1876 die

vervoll
sagt u.

alleinige Yersendung siimmtlicher Carlsbader
Mineralwasser, sowie des Carlsbader Sprudel
salzes und der Sprndelseife vom Jänner 1877 ab

Hager

Dràgendorff, G. Dr. ord. Prof. d. Pharmacie in Dorpat.
Diegerichtl.-chem. Ermittelung топ Giften
2., völlig

umgearbeitete

auf

Herrn

II.

in Breslau

Bbl.

übergeht.

Bezügliche Bestellungen,
1877 ab bewirkt werden sollen,
lich an die

4. 40.
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H. Sehmltzdorff, (Karl Röttger), St. Peters- ♦
bürg , 5 Newskij-Prospekt .
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Studien aus dem Gebiete der
JVaturwlssensehaften von Dr.
Ä. Ж. v. Baer, mit 22 Abbildungen.

:

_
♦

:

♦
ж
Ф
♦

J
:*

Füllung die Flaschen vont I. Januar 1899
In der Bodenfläehe mit der Gravlrung

ab

L. S.
und die Etlqnetten mit der
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versehen sind.
„Carlsbader Mineralwassersendung
Schottländer" in Carlsbad

N

CD

*

M
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щГ
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118 (1)

Löbel

Privat - Heilanstalt
von

Dr. Lehr

Stadtarzt

ел

109 (3)

in Wiesbaden.

>««*c >«♦♦>♦♦*♦«♦*

Aufnahme von Leidenden aller Art,

Baer Selbstbiographie Rbl. 3.
■■v.

II andzelehnung

Löbel Schottländer

S-

?

-

♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦<

Das geehrte P. P. Publikum, sowie namentlich die
Mineralwasser-Niederlagen
werden
darauf aufmerksam
gemacht, dase zur Beurkundung
der frischen

s

Preis Rbl. 4. 40.
Inhalt: üeber den Einfluss der äussern
Natur auf die socialen Verhältnisse
der
einzelnen Völker und die Geschichte der '.
Menschen überhaupt. — Ueber den Zweck
in den Vorgängej
der Natur. — Ueber
Zweckmässigkeit oder Zielstrebigkeit über
—
haupt.
üeber Flüsse und deren Wir
kungen. — Ueber Zielstrebigkeit
in den Ä
organischen Körpern insbesondere.— üeber
Darwins Lehre. (246 Seiten.)
♦
Hiermit ist nun vorläufig wenigstens— T
das ganze, aus drei Bänden bestehende X
unter dem Gesa.-umttitel „Reden und Auf
sitze" erschienene Werk des berühmten
Naturforschers abgeschlossen , welches von
den competentesten Stimmen ähnlichen Arbeiten Humboldt's (Ansichten
der Natur)
und Oerstedl's direct an die Seite gestellt X
wird.
34 (i)

Löbel

Schindler.

Der Bürgermeister

§

Soeben erschien :

vom 1. Jänner

zu richten und können schon vom 1. October ab dahin
adressirt werden.
Carlsbad, am 13. September 1876.

CD

S

welche

sind daher ausschliess

„Carlsbader Mineralwassersendung
Schottländer" in Carlsbad

и
SS

t

K. E. von BAER,
UEBER DARWINISMUS.

if

Löbel Schottländer

Auflage,

gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.

Baer Reden Bd.

!

Der

nDusWerk wird sogar untei uen heute vorhandenen Werken
qieser Art den ersten Plats einnehmen wegen seiner
erfreuli
chen

kranken.

besonders

von Haut

Prospekt gratis und franco.

Í
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Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

St. Petersburg,

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause

в Patienten -Aufnahme
Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

Hieran

im

des

Stadthauptmanns.

^=

Laufe des ganzen Jahres.
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

Eisen,

Kreuznacher Salz,
73(41)

■

in Südtirol, klimatischer Curort für Herbst, Winter und Frühling.
,
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während des Wintere fast absolut windstilles AlnenkJlma,
Gleichmässiges,
besonders geeignet für Brustkranke, Blut
arme und für schwächliche,
scrophulöse Kinder. Comfortable,
gut heizbare Privatwohnungen,
Villen und Pensionen ; Preise für
Pension 2 bis 4
für einzelne Zimmer 10 bis 40
täglich
monatlich.
Cnrhaus mit Casino Lesehalle, Badeanstalt mit
Soole-, FichtenuadelDouche- und Dampfbädern.
Pneumatische Anstalt. Kurmusik, Theater, Leihbibliothek, mit
Musikalien-Leihanstalt. Privatunterricht
in allen Schulgegenständen,
Musik etc. Madehenerzlehungg-Instltut;
isracl.
Restauration.
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Inltalt:

Ueber die fäulnisswidrigen Mittel und ihre Rolle in der
Casuistiache Mittheilungen. — L. Popow:
Dr. Girgensohn:
— Referate:
Deber Galvanisation des Nerv. Sympathicus beim Menschen und die
O. Tschetsehott:
gegenwärtigen Pharmakologie,
Echinococcus in der Orbita. — N. Parfianowi tsch: Hymen anularis
therapeutische Bedeutung derselben. — С Waldhauer:
Die partielle Magenresection.
Eine experimentelle, operative Studie.
und A. v. Winiwarter:
duplex. — C. Gussenbauer
—
und Besprechungen:
P. Guetorbock:
Die Schwefelthermen von Helouan bei Cairo.
Bücheranzeigen
W. Reil:
Die neueren
—
■Amtliche Erlasse und Verfügungen, — Tagesereignisse. — PersonalMethoden der Wundbehandlung auf statistischer Grundlage.
—
—
in
den
Hospitälern St. Petersburgs.
Krankenbestand
Anzeigen.
Nachrichten.

weil das rechte Bein nicht gerade
der Gesichtsausdruck
kann;

Seite zusammengesunken,

Casuistische

gestreckt gehalten

Mittheilungen

Dr. Girgensohn.
(Ordinator der innern Abtheilung des allg. Krankenb.
tricuspidalis

Michel Eklco, 62 Jahre alt,
trockenem

Husten;

an

Kutscher,

Herzklopfen,

Ausschlagskrankheit

bei der ihm auch der Hals
die noch jetzt sichtbaren,

Jahren

kräftig

noch

weiss

Kutscher nachzugehen,

genug

Patella

vom

erlitten,

starkes Hinken

Pferde
die

keiner

ist auch

gewesen,

dann

besonderen

bis vor wenigen

seinem

Beruf

als

hat sich dabei vier Mal eine Luxation

des linken Oberarmes zugezogen

Sturz

er

Nach

Flecken auf der

eigentümliche

zu erinnern,

sich

durch

hat er eine

sein soll.

■festgegangen»

Im Uebrigen

selben zurück.

Krankheiten

und

überstanden,

löste sich die Haut in Fetzen ab und blieben

derselben

seit

leidet bereits

Kurzathmigkeit

als Kind von 8—10 Jahren

mit Fieber verbundene

ostii

et stenosis

dextri.

venosi

Jugend

zu Riga).

nur

veranlasst.

und

noch vor zwei Jahren

Querfractur der rechten
verheilt ist und
ligamentos

eine

Rheumatische Affectionen an

(Schwellung etc.) stellt Pat. mit Bestimmtheit
in Abrede. • In den letzten Jahren ist er von Husten und
den Gelenken

Kurzathmigkeit

mehr als früher belästigt und desshalb

zum

und Conjunctivae

Sclerae

von

einzelnen,

wenn

man

Erhebung

Percussion ergiebt

hier sowohl,

Lungen, beiderseits

gleichmässig

ist von mittlerer Körpergrösse,

massig

genährt,

die Musculatur gut entwickelt, die Haltung nach der rechten

als

auch sonst

über den
Schall und normale
Grenzen.
Bei der Auscultation hört man über beiden Spitzen,
ausser
den
zu beschreibenden
gleich
Gefässgeräuschen,
schwaches

sonoren

Vesiculärathmen — an

part ieen zahlreiche grobblasige

den

hinteren Lungen

und Rhonchi.
stark quälend,
der Auswurf spärlich,
Die Respiration beschleunigt, 38 — 40
schleimig-schaumig.
in 1 Minute. Der Spitzenstoss ist im V. J. с R., 1 l/« Cent,

Der

Husten

Rasselgeräusche

ist

nach innen von der Mammillarlinie,

schwach
aber deutlich
fühlbar. Die Herzdämpfung wird durch eine Linie begrenzt,

entsprechenden

Tage ergab Folgendes:

deutlich rechts, als diffuse, mit dem Pulse
der ganzen Grube fühlbar ist.
Die

besonders

wieder dahin zurückzukehren.
Da der Husten seit kurzem
wieder stärker geworden war, so suchte er am 4. October
Der Status praesens am genannten

an der Peripherie derselben
ist gut gewölbt,
symmetrisch.
supraclaviculars
zeigen eine Pulsation, die

Der Thorax

Beide Fossae
auch,

blauschwarzen Flecken
deutlich blasser werden, besonders

Schleimhaut

die

comprimirt.

synchrone

zeigen

scharfbegrenzten,

auf Druck

die

besetzt,

die

1875 abermals um seine Aufnahme in das Krankenhaus nach.

die

völlig normale Färbung.
ist die Schleimhaut der Lippen und in geringerem
Dagegen
Grade auch die des weichen Gaumens cyanotisch gefärbt und

des Hospitals geworden,
das er in der letzten
Zeit immer nur auf wenige Wochen verlassen hat, um bald

Stammgaste

Patient

Hautpartieen ist nicht wahrnehmbar,

und unbedeckten

Jnsufficientia valrulae

frühester

die gesammte Hautoberfläche ist (hell —
dunkel-)
braun pigmentirt, mit Ausnahme einzelner,
bis Silberrubelgrosser, weisser, narbenähnlicher Flecken auf Brust, Bauch
und Extremität.
Ein Unterschied zwischen den bedeckten
leidend,

von

I

werden

vom

Spitzenstoss

Insertion des

III.

aus

nach

aufwärts und

1. Rippenknorpels an den oberen

innen

zur

Rand der

Von hier ab läuft sie nach
hinüber zum oberen Rande der IV. r.

Rippe geht

abwärts und rechts

Rippe 5 Cent, weit über den rechten Sternalrand hinaus.
Von diesem Punkte geht sie, noch etwa 1 — 1,5 Cent, nach
aussen abweichend,

schräg abfallend und nach aussen convex,

bogenförmig in die Leberdämpfung über.

Bei der Auscul

tation hört man über der Mitralis den I. Ton schwach, rein,
den II. stärker accentual und neben ihm ein leichtes, blasen
das

des Geräusch,

in die Pause hinein erstreckt.

sich

Die

Pulmonaltöne sind dumpf, der II. schwach accentuirt, unrein.
Die Aortentöne sind deutlicher, neben dem II. hört man ein
Am untern Ende des Sternum hört

Geräusch.

schabendes

man über der Tricuspidalis statt des I. Tones ein schwächeres,
statt des П. dagegen ein lautes, diastolisches
systolisches,
Blasen.

wird nach rechts vom Sternum deut

erstere

Das

licher,

In

aber schwächer.

zweite

das

fast

5 Cent,

Rippe,

aussen

weit nach

aussen

Stern alnach

weiter

doch sind sie noch bis kurz vor der rechten

hin ab,

Die Vv. jugulares ext.

deutlich zu erkennen.

Axillarlinie

vom rechten

hier ab nimmt ihre Intensität

Von

rande.

sind beiderseits stark dilatirt und pulshen isochron mit dem
Herzen. Rechts ist bei jeder Systole eine rückläufige Welle
Comprimirt man die V.
zu sehen, links dagegen nicht.
in der Mitte, so wird die Pulsation in dem centra
len Theile stärker, während sie in dem peripheren fast ganz
verursacht dem Patienten
verschwindet. Die Compression
Jugularis

und ein Gefühl von Beängstigung.

Schmerzen

Bei der Aus

cultation hört man statt eines I. Tones ein rauhes Blasen,
In den Carotiden
der IL Ton ist auffallend kurz und leise.
hört man, ebenfalls

beiderseits,

eisten und

einen schwachen

Ton, ebenso in der Aorta abdomin.

einen stärkeren zweiten

Ferner zeigt noch die Brachialis eine Verlaufsanomalie, in
sofern sie auf beiden Seiten nicht genau im Sulcus bicipitalis
verläuft,

nach

sondern

den Condylus internus

innen

vor demselben
noch

geht und,

über

liegend,

in der Ellenbogen-

Beuge ganz oberflächlich fühlbar, erst unterhalb derselben
Die Arterien sind
unter die Flexorm in die Tiefe tritt.
sämmtlich rigid, der Puls 92, massig voll und gespannt, mit
Auf beiden Seiten
auffallend langsam aufsteigender Welle.
Die

ist ér völlig gleich.

Leberdämpfung

reicht in der

im
vom V. J. с R., bis zum Rippenbogen,
Mammillarlinie
Epigastrium überragt sie letzteren um 4 Cent, und nach

sonderlich angriff. Im December

der Harn

in Ordnung,

ist

Appetit
Eiweiss, von

schwachen

frei von

normaler Farbe und Quantität.
Bei dem

Verlauf.

äussere

Wohnung

seiner

cacuanch.

er ohne

Hess der Husten nach,
besondere

zeigten sich
in

dem

Sputum.

leichten

Jufus. Ipe-

am 6. Oct. dagegen wurde

Veranlassung,

wieder stärker

und

es

einige kleinere Klumpen dunkelrothen Blutes

im
Auch

Uebrigen

weissen,

schleimig-schaumigem

die bis

an diesem Tage eine

dahin normale Temperatur zeigte
Steigerung auf 38,4° am Abend; ein

Frost war von dem sonst auf seinen Zustand recht aufmerk
Patienten nicht bemerkt worden.
An den Lungen
war keine Veränderung nachweisbar.
Am folgenden Tage
war die Temperatur bereits normal, der Auswurf frei von
samen

'■•

u.

s.

einmal

unzureichende Nahrung,

sofort wieder eine Steigerung

w.

—

Spuren von Eiweiss

Tage darauf waren auch diese verschwunden
seitdem frei davon geblieben.

Im

herbeigeführt hatten.

Beschwerden

subjectiven

zeigte der Harn

einige

und ist derselbe

Sonst hat sich in dem Zustande

nichts geändert,
als dass er erträglicher
ist, seitdem derselbe Kost und Pflege des Hospitals
g'eniesst, dem er wohl treu bleiben wird, bis es gelingt, seine
Aufnahme in eine Siechen-Anstalt zu veranlassen.
Auch der
des

Patienten

geworden

objective
derselbe

Befund ist bis auf geringe Einzelheiten fast ganz
speciell die wiederholten Untersuchungen

geblieben;

des Herzens ergaben

mit Ausnahme der Mitralis,

Resultat.

Ueber

der eben

jedesmal

Klappe
blieben die Geräusche nicht ganz constant.
In der Regel
konnte hier, wie schon im Status praesens angegeben, ein
diastolisches Blasen gehört werden — zuweilen
leichtes
dasselbe

aber fehlte

genannten

der I. Ton als

und einmal ist auch

dasselbe

unrein und von

Blasen begleitet,
notirt
Bezüglich der Therapie endlich habe ich nur zu

worden.

leichten

einem

dass dieselbe,
nächst
im
roboriender Diät,
Wesentlichen sich auf die Beseitigung des Bronchialcatarrhes

bemerken,

beschränkte.

Patient

Natr. bicarbon.

und kleine Gaben

erhielt

Ipecacuanha,

abwechselnd

Morphium, während im
sein durch den Aufenthalt im Hospital bedingtes

Uebrigen

relatives Wohlbefinden

eine

mals nöthig machte

abgesehen

—

eingreifendere Medication nie
natürlich

von

den inter-

currirendern Affectionen, die ihn betrafen.

dem

ich nicht an,

die

der Tricuspidalis und Stenose

des

Ostium venös, d. zu stellen:
Hypertrophie,

die

stand

Befunde

gegebenen

auf Insuffizienz

die

und

des

Bestimmtheit darauf hin.

Für

Kreislauf,

ein Aneurysma,

noch allenfalls hätte denken können,

lichen Merkmale.

linken Leberlappens,

im venösen

Stauungserscheinungen

rechtsseitige

bedeutende,

über der Tricuspidalis,

Geräusche

Pulsation der Jugularen

Gebrauch eines

Erfolge einige

Strom behandelt

constanten

Verhältnisse,

günstige,
schlechte

Juli

dem

Am 8. Juni 76 verliess er das Hospital, kehrte aber
19. desselben Monats wieder zurück, weil un

Nach

übrigen Functionen sind bis auf etwas

hindurch' mit

am

schon

Diagnose

völlig

verlegt und dort mit günstigem

Abtheilung
Wochen

acquirirte er eine Trigemi-

er auf die electrotherapeutische

nus-Neuralgie, derentwegen

Die

im Längedurchmesser hat sie 10 Cent.

sich seitdem nicht wieder gezeigt.
Patient ein Efysipel

des November machte

bei massigem Fieber
durch, das, von der Nase ausgehend,
über den ganzen Eopf wanderte und den Kranken nicht

links reicht sie bis с 3 Cent, vor die linke Mammillarlinie.
linken Lappen, fühlt
An diesem Theile, dem vergrösserten,
man sehr deutliche Pulsation, Die Milz überragt um 2 Cent,
die Axillarlinie,

auch hat letzteres

In der I. Hälfte

wurde.

gleicher

Intensität dagegen und überhaupt am deutlichsten hört man
der
entsprechend
beide Geräusche etwas tiefer nach unten,

V.

—

Blut

weisen

die
die

mit

an das man

fehlten fast alle wesent

Schwerer zu entscheiden

war die Frage,

Herzfehler sich selbstständig
pidalis entwickelt hatte, oder erst secundar,

auf Grundlage

ob der genannte

an der Tricus

Klappenfehlers, entstanden war. Wenn nun
auch gegen ersteres die grosse Seltenheit primärer Tricuseines anderen

pidal-Erkrankungen
doch andererseits

Annahme.

im Allgemeinen sprach,

so

nur geringe Anhaltspunkte für

Die Geräusche über der Mitralis

fanden

sich

die zweite
sowohl,

als

3

Pathologie mit Fäulnissprocessen

und der Zersetzung ver
organischer Stoffe — Gährungserscheinungen —
Die Zersetzung organischer
in Zusammenhang gebracht.

über den Aortenklappen waren im Vergleich zu den über der
Tricuspidalis wahrnehmbaren so schwach und wenig prononcirt,
dass

nicht

überhaupt

dabei

so

constant

vorhanden,

Stoffe auf der Oberfläche

mit Ausnahme vielleicht des diastolischen

sie,

man

schiedener

unter gewissen

Blasens über der Mitralis, kaum auf organische Verände
selbst beziehen konnte,
rungen des Klappen-Apparates
zumal da neben ihnen die betreffenden Töne selbst zu hören
waren.

Ich bin geneigt,

sie als sogenannte

die Störungen der Circulation überhaupt bedingte

jedoch die

ohne

aufzufassen,

reiche

langer Zeit als

Geräusche

Möglichkeit

weitere

Zymosen

auszu

gen

schließen, dass dieselben auch veranlasst sein können durch
Excrescenzen in Folge atheromatöser Degeneration des
Endocarde, welche bei der constatirten

zur Quelle verschiedener
Krankheiten (Pyämie, Septicämie) werden. Zahl
Krankheiten, die typhösen,
fieberhafte
werden seit

septischer

durch

accidentelle,

Rigidität der Arterien

Gährungskrankheiten

Neuzeit beförderten

der

Beobachtungen

welcher die Abhängigkeit der
von
der Anwesenheit kleinster

dieser

einer

früheren

aus

Erkrankung

Jahren

linken

des

nicht vorhanden sind,
dem

bleibt nur

Erkrankung

selbstständigen

Ausser

so

gleichzeitige Auftreten der Organismen
der Krankheit (Spirochäte bei Febr. recurrens) und
das Verschwinden derselben mit dem Aufhören der Affection

Herzklopfen

gewesen

sein

will.

Auch

Mundhöhlenschleimhaut

und

Kurzathmigkeit
auf

Zusammenhang

Krankheiten

in der

die

Auffallend bleibt nur, dass trotz dieses
Herzfehlers, der Patient über GO Jahre alt werden

auf

direct

mit

einen

niedrigen

den

letztern auftretenden Zersetzungsprocessen.
diese Organismen
die Ursache der Krankheit,

längere Dauer

eine

dieser

und den, gewöhnlich mit der Entwickelung

Organismen

behaftet

die Venenerweiterungen

weisen

ähnliche Thatsachen deuten

und andere

Angaben des Patienten über den lang
jährigen Bestand seines Leidens, indem er schon in frühester
mit

oder

Krank

ansteckenden

während

ganz bestimmten

Jugend

Die Entdeckung

Organen Kranker

den

das merkwürdige,

Klappe übrig.
dafür auch die"

sprechen

und

glänzenden

wie Milzbrand, Pyämie, Erysipel, Diphtheritis litten,

heiten,

die Annahme einer

letzgenannter

"Befunde

objectiven

den

nachwies.

Organismen

letztern im Blute

Gestorbener, welche an verschiedenen

organischen

Herzens, (bekanntlich eines der
Momente
für Tricuspidalfehler),

ätiologischen

häufigsten

stammenden

nach

Pasteur's,

Gährungserscheinungen

Symptome

die Verbreitung und Bestäti

besonders

Wenn demnach

wesentlichsten

als

gung solcher Auffassung,

mikroskopischen

die

und

aufgefasst

Die Untersuchungen und Entdeckun

bezeichnet.

und dem hohen Alter des Patienten nicht unwahrscheinlich ist.
bei letzterem

von Wunden und Geschwüren kann

Bedingungen

Mögen

der
nun

wie die Hefe

Ursache alcoholischer Gährung des Zuckers,

oder nur

seines Leidens hin.

zufällige Erscheinungen darstellen,

so erscheinen

schweren

Krankheitserreger jene chemischen,

hierbei sich entwickeln

und sich dabei eines relativen Wohlbefindens erfreuen

konnte,

den

zumal seine Beschäftigung als Kutscher, wie schon aus den
in der Anamnese erwähnten Verletzungen, die er sich zugezo
gen, hervorgeht, gewiss keine leichte

war.

als nicht ungünstig für sein specielles

als sie ihn weniger

Nur

insofern

ihm gleichzeitig viel Gelegenheit

Luft

bot.

rechten

Ventrikels

diese bedeutende
erscheinungen

in freier
die

therapeutisch, eine
chen

einst die Gelegenheit,

wenige

Probevorlesung).

Pharmakologie
von

Das Studium der fäulnisswidrigen Mittel

gegenwärtigen
äusserst

Pharmakologie

wichtige» Interesse.

artige Erkrankungen

werden

bietet

hat dieses

die Anwendung der antisepti
bei

giebt es nicht

welchen

die

An

in Folge von Veränderungen der Ver
die Ingesta nicht vollständig verdaut
dauungsflüssigkeiten
Es ist
und unterliegen verschiedenen
Gährungsprocessen.

*

werden

welches Quantum von Gasen sich bei Catarrhen
der Verdauungsorgane entwickelt, besonders wenn mechani
sche Ursachen der Retention, Verengerung des Pylorus,
bekannt,

incarcerirte Hernien u. s. w. dabei bestehen.

L. Popow.
M. H.

und wesentli

die Erfahrung

nicht fieberhafte Affectionen,

den letztern

(Aus einer in der St. Petersburger medico-chirurgischen

gegenwärtigen

können ;

wendung solcher Mittel grossen Nutzen bringen kann; solche
und
sind namentlich einige parasitäre Hautkrankheiten
Bei
des Gastro-intestinaltractus.
besonders Erkrankungen

Falles Mittheilungen machen zu können.

Mittel und ihre Rolle in der

grosse Bedeutung haben

schen Arzneimittel indicirenden Krankheiten,

dem Leser über die Obduction dieses

Ueber die fäulnisswidrigen

bringen

Ausser diesen fieberhaften,

sind,

Hoffentlich bietet sich mir

Académie gehaltenen

Nutzen

theilweise schon bestätigt.

durch

Störung der Circulation gesetzten Stauungs
nicht noch viel hochgradiger geworden

fermentati-

unzweifelhaft eine äusserst

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die fäulnisswidrigen
Mittel in diesen Krankheiten, sowohl prophylaktisch, als auch

Hypertrophie des
dass

spielen

wichtige Rolle in diesen Erkrankungen.

anwies und

zum Aufenthalt

erklären es wohl auch,

als sie zur Zeit sich darstellen.
seltenen

Yen Zersetzungsprocesse

Leiden zu bezeichnen,

Dies und die compensatorische

als

— Im
(wie Sepsin in faulenden Flüssigkeiten).
Falle ist der Charakter der Erscheinungen der

selbe, der einer Gährung, und die verschiedenen

ist sie

auf vieles Gehen, sondern mehr auf eine

passive Fortbewegungsart (Fahren, Reiten etc.)

Stoffe

gegebenen

doch

ein

lebhaftes

in der
und

Zahlreiche und verschieden
bekanntlich Yon der modernen

Nach den Untersuchungen von Car i us, Ewald und mir
ist es hauptsächlich Buttersäure- und Sumpfgasgährung,
dabei
stattfindet und nicht selten vernichtet eine
welche
antifermentative Behandlung alle schweren Krankheits
erscheinungen.

giebt es noch

welche ihrer

Erscheinung

Gährung aufweisen

und

werden

gerechnet

Antisepticis

von

eine' ganze Reihe von Processen,
nach denselben Charakter der

zu

fermentativen Vorgängen

den

Bei diesen Erscheinungen und

müssen.

ihrem Verhältniss

zur

gerade jetzt einige

Zeit verweilen,

Methode, möchte ich

antiseptischen

merksamkeit darauf richten.

und Ihre besondere

Dieses

mir

erscheint

Auf
um

so

weniger überflüssig, als einerseits die Pharmakologie in die
ser Richtung bis jetzt noch wenig geleistet hat, andererseits
aber die Bearbeitung des Theina's von diesem Gesichtspuncte
aus viele, seit langer Zeit von der Wissenschaft beobachtete
Thatsachen in ein helleres Licht stellen würden.
Schon längst bekannt ist die Anwesenheit verschiedener
in lebenden,

Fermente

gesunden

auf die

Gastrointestinalcanal

sie in leicht zu resorbirende

Wir

umwandeln.

dungen

fluss von Speichel,

assimilirende Verbin

zu

müssen aber,

abgesehen

der Speisebrei

von den

durch den Einunter

Darm- und Pancreassecret

Magen-,

im

einwirken und

Speiseingesta
und

welchen

Gährungsprocessen,

welche

Organismen,

liegt und welche unter dem Einfluss gewisser Agentien bald
verstärkt,
und

vermindert werden,

bald

wissen,

in

tionen

dass
den

so

die

so

heutzutage annehmen
Func

verschiedenen

sehr

construirten

verschieden

Organe

Körpers unzweifelhaft einen und denselben Character
haben, den der Fermentation.
Liebig, in seiner Arbeit

des

Quelle der Muskelkraft u. s. w., hat zuerst
im thätigen Muskel auftretenden
Erschei

über Gäbrung,
die Analogie

mit den Gährungserscheinungen durchgeführt.

nungen

Es

der

in der

können

erklärt

Schtschelkow,
dass

im Blute,

man

nicht

Die

werden.

das

aus

contrahirten

dem

mehr freien oder gebundenen

der arbeitende

Menge des gleichzeitig von

Lavoisier,

wie

der

N in Form

von

als im

findet,

Anderer

Muskel mehr CO2,

als

der

aussen absörbirten Sauerstoffs

Die Oxydationsprocesse

entspricht.

u. s. w.

von

erwieseu,

Muskel fiiesst,

Muskel entströmt,

dem ruhenden

producirt

Oxydations.

haben

in unserem

zuerst

das

Körper sind

Endresultat

dieser.
Vorgänge beobachtete, annimmt, einfache Oxydationen, was
auch spätere Forscher behaupten, — die Respiration der
Gewebe

ist

kein

unmittelbares Binden
N-haltigen Bestandteile
freien О enthält,

(Magendie

Verbrennungsprocess,

einfacher
des

kein

О durch die Blutstoffe oder die
Blut, welches keinen

der Gewebe.

fährt doch

fort,

Gay-Lussac).

freie CO2 zu entwickeln

Pflüger

(Pflügers Archiv
H. 6 und 7) setzte lebende Frösche in eine vollkommen
O-freie Stickstoftatmosphäre ; diese lebten, bei gänzlichem
Mangel an О in ihren Körperflüssigkeiten 7'/2 — 1 1
Stun
'/2

und

den

und

sonderten

während CO» ab.

bis

zu dem letzten Lebenszeichen

Bert (Coinpt.

rend.

LXXV

und

О

О

Essigsäure-

Gährungsprocesse (Milchsäure-,

und

Die

ammo-

niakalische

werden
unter normalen
Gährung im Harn)
Bedingungen verzögert und schliesslich ganz unterdrückt»

Mit Bert übereinstimmend
67, №

(?) fand

Fränkel

verminderter O-Einfuhr
nimmt

der Eiweissstoffe

im Organismus sich

Dissociation

vollziehe;

Process einen

XL

H.

und

nennen

Seyler, der

diesen

Nasse (Pfiüger's

nimmt als Wesen des in den Muskeln
thätigen

Hoppe-

Fermentationsvorgang an.

einen

schon früher (Medic-chem.

die Aehnlichkeit

Unters. 1871) auf
Vorgänge bei den Lebens

der chemischen

mit den Erscheinungen

merksam

auf dem Wege der

Untersucher

andere

seiner

die Zersetzung

dass

fermentativ-gährenden

Lebensprocesses

machte,

die Processe

«über

an,

Organen und in ihren Bestandteilen

und anderen

vorgängen

Auf Grund

in den Körper.

Pflüger

Untersuchungen

Arch.

(Virch. Arch.

eine Vergrösserung der Harnstoffausscheidung bei

bei der Gährung

auf

analogisirt beide in seiner letzten Schrift
der Gährungen und ihre Beziehung zum

(Pflügers Arch. XI). In letzter Zeit
hat sich auch Cl. Bernard ähnlich geäussert.
«Man kann,
Leben der Organismen»

zu sündigen,

durch Kühnheit

ohne

Fermente namentlich

dasss

behaupten,

in sich das Geheimniss

des

die

Lebens

(Ueber die Beziehungen der functionellen und
Erscheinungen. 1875). Dieses wesentliche
in

bergen».

untritiven

letzter Zeit hinsichtlich der chemischen Processe gewonnene
Resultat muss, m. H., beim Studium der Wirkung verschie
dener gährungswidriger Mittel auf den lebenden Organismus,

auftretenden

Untersuchungen

Voit und Pettenkofer

Blute, welches

nicht,

Muskel

im

Ammoniakverbindungen

Harnstoff,
seits

die

durchaus nicht aus einfachen

Erscheinungen
Vorgängen

That

wird; dabei sinkt die Körpertemperatur.

ausgeschieden

;

erfordern,

Anwendung

primum

des

möglicherweise
die

und

3)

darstellen

movens

erhöhter Spannung
im Blute die Oxydationsprocesse
im Körper sich ver
mindern, die Absorption von
und die Ausscheidung von
CO2 sich verringern und der Harnstoff in geringerer Menge

2

«ins der Hauptsymptome,

fand, dass bei, die Norm übersteigender,

des

3)

in welchen die
pathologischen Processen,
Entwicklung
in ihrer mächtigen

Ausser diesen

Gährungserscheinungen

fort

LXXVH)

um so mehr beachtet

als dieser

werden,

günstig für das Verständniss
sein kann,
und

Gesichtspunct sehr

vieler pathologischer Processe

gegen welche wir die genannten

welche

verständlich sind.

Mittel nnwenden

Gesichtspunct

von einem anderen

aus

Organismus beim Diabetes

die Abla

aus den Eiweisstoffen,

gerung von harnsauren Salzen beim Podagra, sowie
ihnen

ähnliche Processe

Diathesen gerechnet,
verschiedene

wurden

verstanden

die des Chinins bei manchen
wie

werden.

Andererseits

pharmakologische Thatsachen,

wie die

Wirkung der Salicylsäure bei Gelenkrheumatismus,

günstige
so

andere

dunklen Bereich der

zum

aber von dem fortgeschrittenen

können

Standpuncte aus besser
können

schwer

Die Production des Zuckers durch den

nicht fieberhaften Krankheiten,

die ähnliche Wirkung

einem anderen
sondern

der Carbolsäure,

Standpuncte aus

von

nicht verstanden

nur mit Berücksichtigung

der

oben

irgend
werden,

entwickelten

Auffassung der chemisch-physiologischen
Processe und dem
Verhältnisse der pharmaceutischen
Mittel zu denselben.
Und in der That, stellen wir die physiologische Wirkung
des

Chinins,

Producte

Verminderung
nichtung

Verminderung

der

und der N-metamorphose,

die

Temperaturerniedrigung,

des Gaswechsels

der Schweisssecretion,

die

anfängliche Ver

der willkürlichen,
danu der Reflexbewegungen,
endlich die Schwächung der Herzthätigkeit — der antisepti

sehen Wirkung

so erhalten wir

gegenüber,

Widerspruch,

einen

sondern

einstimmung

zwischen

gemeinsamen

Inhalt

Wirkungen,

beiden

Ueber-

welche

den

in beiden Fällen

Erscheinungen

der

nicht nur nicht

eine bemerkenswerthe

Arten der Gährung
(Buttersäure, Milchsäure, Alcohol)
unter dem Einflüsse des Chinins zugleich mit der Vernich
Organismen, kann mit der

tung der gährungserzeugenden

der gährungserregenden

Schwächung

Fähigkeit,

die

den

mikroskopischen Organismen innewohnt und der Vernichtung
Es können ja nicht allein
dieser selbst parallelisirt werden.
die weissen Blutzellen und nicht nur ihr Protoplasma durch
das Chinin vernichtet werden; es giebt noch andere contrac
tile Elemente im menschlichen Körper,
Organismus

Diese Elemente

rascher,

selbst

deren

momentan

Vernichtung
kann.

tödten

sind die Nervenzellen im Gehirn,

welche

meinen
Untersuchungen (Virch. Arch. 63) contráctil
sind und auf welche Chinin, ebenso wie ähnlich wirkende
Stoffe deletär wirkt.

nach

Bei Erwähnung

der Analogie

Arzneimittel einerseits

in der

Wirkung

andererseits auf

physiologischen Processe,

vorkommenden

einiger^

auf die im menschlichen Organismus

Gährungsvorgänge, kann ich nicht unterlassen,
diese Analogie berührende Facta anzuführen.
einige

Allgemein bekannt ist die Wirkung
den thierischen

einige

des Strychnins auf

neuromusculären
Apparat zur höchsten Thätigkeit anregt und in fast ununter

brochenen

Wirkung

Organismus, welche
Kämpfen

tetanischen
des Curare

auf den

den

sich

ausspricht.

Die

thierischen Organismus ist

gleichfalls bekannt;

eine vollständige Paralyse ist die Folge

seiner Einwirkung.

Bemerkenswerth

ist,

dass

nach

den

Untersuchungen von Liebig und den meinigen (Pflügers
Arch. X über die Sumpfgasgährung) die Zersetzung von
Zucker in Alcohol durch Zusatz von einer gewissen Menge
Strychnin verstärkt wird ;

dasselbe

auch

geschieht

bei der

Sumpfgasgährung. Grosse Dosen von Strychnins vernichten
die Gährung, — grade so wie bei höhern Thieren ohne voran
gegangene Krämpfe tödten. Zusatz vonJCurare zur gährenden
Flüssigkeit wirkt bereits in kleinen Mengen die Fermentation

Eine

verlangsamend.

Gährungsflüssigkeit
chend

—

hange

eine

des

haben

beider

Gifte in einer

mittlere Wirkung,

einen,

Thatsachen,

Solche

worden sind,

Combination

giebt

der erregenden

andern.

werfen.

Die Abschwächung und Aufhebung verschiedener

klar legt.

den

ein bedeutendes
Licht auf die Wirkung vieler
Arzneimittel, besonders derjenigen,
welche jetzt schon eine
grosse Rolle in der Medicin spielen,
der fäulnisswidrigen,

Körper,

entspre

der herabsetzenden

wie sie soeben

ein grosses Interesse.

Im Zusammen

mit den oben angeführten Anschauungeu, weisen

sie

Weg, welchen man beim Studium
physiologischer und pharmakologischer Fragen

gewissermaassen

mancher

des

constatirt

den

müsse, die sich bis jetzt als sehr dunkele und
kaum der Untersuchung zugänglich erwiesen haben.
Die
Lehre von den Gährungsprocessen ist natürlich jetzt noch
weit entfernt von der Vollkommenheit, sie befindet sich,

einschlagen

kann man sagen, noch in ihrem Beginn; nichtsdestoweniger
hat diese Lehre schon
eine fernere

so wichtige Resultate gegeben,

Bearbeitung

derselben,

besonders

dass

bei Berück

sichtigung der oben angeführten Begriffe über den Charakter
der chemisch-physiologischen
Processe
im
thierischen

0.

Tschetschott:

Referate.

Ueber Galvanisation des Nerv.
Sympathicus beim Menschen und die therapeutische

Bedeutung derselben.
(Diss, russisch. 136 S. mit 4 Tabellen.
St. Petersburg 1876).
Seit Kein ¡ick auf den therapeutischen Nutzen der Galvanisation
des n. sympathicus aufmerksam gemacht hat, ist diese Meihode
im Laufe der letzten 10 Jahre immer mehr in Aufnahme gekom
men und bei den verschiedensten Leiden mit und ohne Erfolg
Die Literatur über diesen Gegenstand ist
angewandt worden.
eine sehr umfangreiche geworden, jedoch überwiegt die Quanti
tät bedeutent die Qualität.
In seiner Einleitung hat sich Vf.
der schwierigen Aufgabe unterzogen die Literatur über diesen
Gegenstand zu sammeln und soviel als möglich zu gruppiren.
Die Leiden bei denen die.-e Methode Anwendung gefunden,
lassen sich in 3 Gruppen theilen:
oder Symp
1) Eraukbeiten
tome denen ausschliesslich eine pathologische Veränderung der
des n. sympathicus zu
Fasern oder Knoten des Ualsstranges
unilateralis,
Hemicrania,
Grunde
liegen, wie Hyperbydrosis
etc. Bei diesen Fällen wurde meist ein Erfolg
Hemiatrophia
Leiden,
die direct oder indirect von gewissen Verän
erzielt.
2)
derungen des Gehirns abhängig, wie Schwindel, Hypochondrie,
Geistesstörung,
Hemiplegie etc. 3) Verschiedene Leiden bei
denen man keine sichere Erklärung finden kann, in welcher
Hierher
Weise die Galvanisation des u. sympathie, wirken soll.
Ischias, Anästhesie, Ataxie, Arthritis nodosa, chroni
gehören:
Eczem,etc.
Rückenmarksleiden
sche Ausschläge, wie
Da nun aus der Literatur hervorgeht, dass über die Indicationen zur Anwendung
dieser Methode so verschiedenartige
Ansichten herrschen ; stellt sich die Notwendigkeit heraus, die
zu praecisiderselben genauer
Grundlage
wissenschaftliche
Vf. durchmustert die
ren und zwar mit Hülfe der Physiologie.
Thatsachen,
die erge
festgestellten
am Menschen experimentell
des sympathie, bei
die Function
ben, dass im Allgemeinen
Mensch und Thier identisch und dass der galvanische Strom beim
einwirkt.
Zur
lebenden Menschen direct auf den Halsstrang
dieser Thatsachen stellt Vf. sich die Aufgabe
Vervollständigung
auf experimentellem Wege nachzuweisen, dass auch beim Men
schen bei directer Einwirkung des galvanischen Stromes auf den
im Gebiet
Halsstrang die bekannten Temperaturveräuderungen
sich Vf.
Zu diesem Zwecke construirte
desselben auftreten.
das rechtwinklig
gebogen, das
ein besonderes Thermometer,
Quecksilberende derartig, dass es bequem in den äusseren Gehör
worauf das Thermometer
mit
gang geschoben werden kann,
Mit demselben lassen
einem Bande am Kopf befestigt wird.
präcise angeben- Vf. stellte
sich die Temperaturschwankungen
an, um zu constatiren welche Temperaturer4 Versuchsreihen
scl;einungen 1) bei Gesunden nach Reizung des oberen Theiles
des Halsstranges vermittelst der Katode eintreten, 2) bei Gesun
den nach verschiedener Anwendung des Stromes 3) bei Kranken,
Die Versuche wurden
4) bei Einwirkung des Inductionsstromes.
derartig gemacht, dass nachdem das Thermometer ins Ohr ein
unmit
gelegt, die eine Electrode in der fossa auriculotemporalis
telbar unter dem Obr, die andere auf dem Sternuum angelegt
wurde.
der Katode am Halsstrange (12 Versuche)
1) Die Anlegung
(0,2— 0,5° 0.)
ergab jedesmal eine leichte Temperaturabnahme
des Kop
der entsprechenden Hautpartieen
und Blasserwerden
Ströme trat mehrfach auch
stärkerer
Bei Anwendung
fes.
Erweiterung der Pupille auf.
2) Die Anlegung der Anode hatte denselben Erfolg nur in
Liess man vermittelst des Rheostaten den
geringerem Grade/
Strom allmählig einschleichen, so erfolgte bei der Anlegung der
die Anode bewirkte Temperatui Steige
Katode keine Wirkung,
rung im genannten Bezirk. (6 Versuche).
Schwach
Melancholie,
3) Die 9 Versuche an Geisteskranken,
sinn etc. lieferten keinerlei ßesultate, desgleichen.
—
unternommenen.
4) Die mit dem Iuductionsstrom
Bezüglich der verschiedenen Methoden der Electrodenapplication hat Vf. einige Nebenversuche gemacht und gefunden, dass
in dem Gebiet der Hals oder Rückenwir
wenn er die Electrodeu
weniger deutlich und con
bel anlegte, der Temperaturausschlag
stant war. Ueber die Veränderungen des Pulses während der An
wendung der Galvanisation giebt Vf. an, dass in einer Reihe von

6"
Versnoben keinerlei Einfluss zu merken war, in einigen jedoch
der mittelst Sohygtrat Verlangsamung und Formveränderung
mograph gezeichneten Welle auf, entweder wurden die Wellen
kürzer und steiler, der Dicrotismus schwand oder die Ansteigung
nahm zu und der Abfall erfolgte allmähliger.
für die Therapie
fasst Vf. dahin
Seine Schlussfolgerungen
da anzuwenden ist, wo directe
zusammen, das die Galvanisation
Erkrankung der Nerven vorliegt oder wo die Krankheit auf
solcher Organe beruht, die in einem physiologi
Veränderungen
schen Zusammenhang mit der Function des n. sympathicus ste
hen, in allen übrigen Fällen hat die Anwendung der Methode
P.
keine wissenschaftliche Basis und ist zwecklos.

С Waldhauer

(Riga) :

Echinococcus

in der Orbita.

Mai 1876).
(Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde.
Unter den 27,531 Patienten, die seit 1864 in derReimerszur Behandlung gelangt, hat Vf. 2 Mal
schen Augenheilanstalt
ein Echinococcusnest in der Orbita beobachtet. Ueber den ersten
Fall hat Vf. schon 1865 auf der Ophtalmologenversammlung in
Heidelberg berichtet (cf. klinisches Monatsblatt
für Augenheil
kunde.
1865. Ш. pag. 385). Ueber den 2. Fall theilt Vf.
folgendes mit: Pat., 21 Jahre alt. stammt aus dem Gouvernement
Rjäsan und wurde im September 1870 aufgenommen. Das rechte
Auge ist aus der Orbita ganz herausgedrängt und hängt über das
untere Lid herab. Die Conjunctiva, mit flachen Geschwüren
bedeckt, geht continuirlich,
die Uebergangsfalte nur durch eine
schwache Vertiefung kenntlich, an den Ciliarrand des hoch nach
oben aufgeklappten oberen Augenlides
und bedeckt hier eine
Geschwulst, welche sich aus der Augenhöhle oberhalb des bulbus,
fast eben so weit wie dieser, hervordrängt.
Die Geschwulst
fühlt sich prall an, ist bei Druck nicht weiter schmerzhaft und
fluctuirt; sie ist nicht ganz gleicbmassig, einzelne Buckel erheben
sich ein wenig und ist auf denselben die Fluctuation am deutlich
sten. Anamnese fehlt.
Die Diagnose wird sofort auf Echinococcussack gestellt und Tags darauf derselbe mit Einschluss des
bulbus unter Chloroformnarkose
Bei der Operation
exstirpirt.
riss der Sack und entleerte eine Menge Echinococcusblasen von
Linsen-Haselnussgrösse.
Die Nachblutung war bedeutend; jedoch
der Verlauf ein günstiger. In 2 Monaten hatte sich die Bohle mit
Granulationen gefüllt und war Vernarbung eingetreten.
P.
N.

Parfianowitsch:

Hymen annularis duplex.

(Mosk. Med. Gas № 26. 1876).
P. fand bei einem 17-jährigen Mädchen, welches er wegen
angeblich an ihr verübter Notbzucht zu untersuchen hatte, die
äussern Geschleehtsthdle
aber
normal, am Scheideneingange
zwei Oeffnungen, von denen die rechte weiter war, so dass
in die linke aber kaum der kleine
bequem der Zeigefinger,
Finger eingeführt werden konnte. An jeder der beiden Ein
war ein vollständig
gangsöffnungen
ausgebildeter Ring der
deren Ränder
(Hymen annularis)
Scheidenklappe
vorhanden,
ziemlich dick und fleischig waren. Beide Hymen-Ringe
Hessen
sich leicht ausdehnen, wobei die Runzeln an denselben verstri
chen. Die Vagina war in ihrer ganzen Länge durch eine ziem
lich dicke, nirgends unterbrochene Scheidewand In 2 Abtheilun
gen getrennt, von denen die rechte (entsprechend den Eingangs
öffnungen) grösser, als die linke war.
In jeder der beiden'
wurde die Portio vaginalis uteri mit dem Mutter
Abtheilungen
munde durchgefühlt.
Es war also vollständige Duplicität des
Hymen sowohl, als der Scheide und, ohne Zweifel,
auch der
Gebärmutter vorhanden.
Bf.
und A. v. Winiwarter:
Die
Eine
Magenresection.
experimentelle,
partielle
operative Studie.
(Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 19, Heft 3).
Wenn es möglich wäre, auf operativem Wege die Carcinome
des Magens gründlich zu entfernen, meint Gussenbauer,
ohne
C.

Gussenbauer

durch die Operation unmittelbar das Leben zu gefährden, so würde
die Exstirpation der Magencarcinome selbst dann noch berech
tigt sein , wenn auch nur ein verhältnissmässig kleiner Bruchtheil der Kranken genesen würde. Von dieser Idee ausgehend,
bat er im Vereine mit Winiwarter
eine Reihe von Versuchen
um die Folgen der partiellen Resection
an Hunden angestellt,
Die Operation wurde am Pylorustheil
des Magens zu prüfen.
desselben, weil die Carcinome dort erfahrungsgemäss am häu
figsten vorkommen, in einer Ausdehnung von l1/»— 31/» Zoll vor
genommen.
Die Technik der Operation war im Wesentlichen folgende:
des Magens wurde die Bauchhöhle
Nach mögliebster Entleerung
in der Linea alba vom Processus xiphoidens bis zum Nabel eröff

net, das Netz durchbohrt,

mit dem Zeigefinger und Daumen der
der Bauch
Sodann wurde Magen und Duodenum
wunde omporgezogen.
vom Mesenterium abgelöst und die Resection ausgeführt, indem
der Operateur das zu resecirende Magenstück mit dem Zeigefin
ein
ger und Daumen fasste und mit zwei Scheerenschlägen
Stück
während
der Assistent
ringförmiges
ausschnitt,
das
und
das
Duodenum
zur
zuführende Magenstück
Verhütung des
ihres Inhalts
Zur Vereinigung
der
comprimirte.
Austretens
getrennten Magenstücke wurde die Naht der vier Meister und
von Moreau-Poutard
ausreichend gefunden,
deren Modification
einer Modification der Lembert'schen Darmnaht aber der grösse
ren Sicherheit wegen der Vorzug gegeben. Seidenfäden wurden
zn den Nähten geeigneter gefunden, als Catgut, welches für die
zu dick war.
zarten Magenwände relativ
Die Bauchwunde
wurde mit Knopfuähten geschlossen.
Die Resection wurde an 7 Hunden ausgeführt, von denen nur
Als
Folgen der Operation überstanden.
2 die unmittelbaren
diese beiden Letzteren nach 5, resp. 8 Monaten getödtet wurden,
um den Erfolg der Operation zu controliren, fanden sich bei
beiden, sowohl an der Peritonealfläche,
als auch an der Innen
wand des Magens, entsprechend den resecirten Stellen, schmale,
Es war also die Heilung
glatte Narben (keine Narbenstenosen).
eine so vollkommene, nie man sie
der Magenresectionswunde
nur bei einer prima intentio erwarten kann. Die übrigen 5 Hunde
Diese Misserfolge
gingen an septischer Peritonitis zu Grunde.
wären, nach G'. s Meinung bei einer sorgfältigeren Ueberwachung
und unter bessern äussern Verhältnissen
wahrscheinlich in meh
reren dieser Fälle zu vermeiden gewesen. In allen Fällen, in
denen nicht schon während der Operation die Bedingungen für
die tödtliche Peritonitis vorhanden waren, war die primäre
locale uud allgemeine Reaction eine sehr geringe.
Den Ein
druck, welche die operirten Thiere unmittelbar nach der Opera
tion und in den ersten 21 Stunden machten, fand G. über
Selbst in den 5 tödtlichen Fällen war die
raschend günstig.
primäre Reaction schon nach 24—28 Stunden kaum mehr wahr
zunehmen.
Die einzige Folge der Operation, welche noch nach
träglich eine vollständige Heilung in Frage stellen könnte, ist
nach des Verf. Ansicht der Umstand, dass die Abstossung der
Ligaturen in die Magendarmhöhle zur Ulceration Veranlassung
geben könnte.
G. sieht als durch seine Versuche bewiesen an, dass die par
in Bezug auf ihre Ausführbarkeit
mit
tielle Magenresection
keinen allzugrossen Schwierigkeiten
verbunden ist und die Miss
erfolge mehr von den begleitenden Umständen,
als von der
Verletzung als solcher abzuleiten sind.
Er hält daher seinen
Vorschlag für berechtigt, auch an Menschen zur Entfernung von
Magencarcinomen die partielle Resection in Anwendung zu ziehen
— zumal bei Menschen die Operation viel leichter auszuführen
und der Verlauf nach der Operation viel mehr nach Wunsch zu
überwachen sei.
Bf.

Pylorustheil des Magens erfasst und bis zum Niveau

W.

R

e i 1:

Die Schwefelthermen

von Helouan bei Cairo.

1874. 37 Seiten).
(Cairo. Delbos-Demonret
Die Quellen von Helouan sind schon im Alterthume bekannt
gewesen, im Jahre 690 p. Chr. legte der egyptische König
Abdelasis schon Badebassin's an, die bei den Ausgrabungen noch
In neuerer Zeit hat man
jetzt zum Theil erhalten gefunden.
erst 1849 wieder angefangen die Quelle benutzbar zu machen und
seitdem, besonders aber unter dem jetzigen Vicekönig von Egypten, der viel für die Hebung der Quellen taut, hat sich der
Besuch stetig gesteigert.
ein Dorf, liegt с 4 Stunden südlich von Cairo,
Helouan,
der Eisenbahnstation
Bedreschin, am rechten Ufer
Gegenüber
es Nil, 33 Meter über dessen mittlerem Niveau, umgeben von
einem Dattelwäldchen.
3/« Stunden vom Dorf am Fusse des aus
tertiärem Kalk bestehenden Thouragebirges liegen die Schwefelwasserquellen, bis jetzt 11 an Zahl, mit einer Temperatur
von
32° С (in den Badezellen 30); sie laufen ununterbrochen
in
einer Quantität von 20—700 Cubik-Meter per 24 Stunden. Das
Wasser ist klar, und hat den Geschmack nach faulen Eiern,
beim Stehen setzt sich ein Häutchen Schwefel ab. Die Analyse
des Prof. Gaetinel-Bey ergab pro Liter.
a) an gasigen Bestandtheilen
Schwefelwasserstoff
0,044
COi
0,120
an
festen
Bestandtheilen
b)
Chlorcalcium
0,188
Chlormagnesium.
.
1,812
, . . . . 8,240
Chlornatrium
Schwefels. Kalk
0,240
. 0,560
Kohlensaur.
Kalk
6,204

den bekanntesten
Somit ist das Helouaner Schwefelwasser
Ferner
europäischen Schwefelthermen vollkommen ebenbürtigfindet man auf dem Plateau von Helouan noch vielfach in einer
Tiefe von '/*— 1 Meter ein an kohlensaurem Natron und Magne
sia reichhaltiges Wasser von 21° C, welches ein Rutes Abführ
mittel und auch versendbar ist — Die 3-jährige Erfahrung lässt
Vf. Helouan als ausgezeichnetes Schwefelbad empfehlen mit
wie unsere europäischen, nur hat das
denselben Indicationen
selbe den Vorzug, dass wegen des guten Elima's die Cur zu
Auch ist II. als
jeder Jahreszeit vorgenommen werden kann.
Durch die Bauten der
zu empfehlen.
einfaches Sanatorium
letzten Jahre ist für die Aufnahme von 100 Badegästen (die Ein
Bis die directe Eisen
geborenen nicht gerechnet) gut gesorgt.
gehen täglich Omnibus
mit Cairo hergestellt,
bahnverbindung
dabin (10 Fr. à Person); Zimmer im grossen Hôtel nebst Essen
(ohne Getränke) 15—20 Fr. täglich, doch kann man auch billi
P.
gere Pensionen finden.

Bucheranzeigen
P.

und

Besprechungen.

Gueterbock:

Die neueren Methoden der Wund
behandlung auf statistischer Grundlage.
(Berlin 1876. Aug. Hirschwald. gr. 8. 191).

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die neuern Wundbehand
lungsmethoden an den von ihnen gelieferten Resultaten kritisch
zu untersuchen, miteinander und mit der frühern Behandlungsweise zu vergleichen.
Er betritt den comparativ-statistischen Weg, den zuerst eingeschlagen zu haben er als К r ö n 1e i n s Verdienst
gelten
Íässt, obgleich seine Resultate von denen seines Vorgängers sehr
verschiedene sind.
Zu den neuern Wundbehandlungsmethoden
werden gerechnet: 1. die offene, 2. die antiseptische (Listersche),
3. der üuérinsche Wattverband.
Um das Gebiet zu begrenzen und nur wirklich Gleichartiges
miteinander
zu vergleichen,
hat er die Amputationen grösserer
Gliedabscbnitte
zum Hauptgegenstand
seiner Untersuchungen
;
154 Seiten sind der Amputationsstatistik
gewidmet,
gemacht
auf den letzten 30 Seiten werden dann noch die complicirten
Fracturen besprochen.
An den Erfolgen der Amputationen soll nun hauptsächlich der
Werth der verschiedenen Methoden gemessen werden. Dazu ist
es nothwendig, über diese Erfolge, wie sie sich bei den frühem
„theil weise seit mehr als 100 Jahren sanetionirten Behandlungsweisen" stellen, genau informirt zu sein und Verf. widmet nun
diesem Gegenstand besondere Aufmerksamkeit.
Das statistische
Material, das vorgeführt wird, sind die nach Jahren geordneten
4 englischen, 1
Amputationen von 6 verschiedenen Hospitälern,
in Wien. Dabei stösst
amerikanischen und der Rudolpbs-Stiftung
man sogleich auf grosse Differenzen sowohl zwischen den Gesammtresultaten der einzelnen Spitäler, — schwankend zwischen 18,« o/0
und 42,« °/o, als auch zwischen den Erfolgen der verschiedenen
— Schwankungen
von
Jahre eines und desselben Hospitals,
2,«-82,70/o und von 22,«— 78,«°/o. Diese Schwankungen zu er
klären unternimmt der Vf. in den nun folgenden Untersuchungen,
deren für die Behandlung negative Ergebnisse wir weiter unten
mittheilen.
Bei dieser Gelegenheit drängt sich dem Leser
die schwache Seite der ganzen Arbeit auf : Statistische Grund
Procent
lage steht auf dem Titel, statistische Betrachtungen,
berechnungen finden sich fast auf jeder Seite, — dennoch spricht
Verf. an vielen Stellen den Satz aus, dass das vorliegende Mate
rial zu gerinng sei, um eine statistische Behandlung zu gestatten.
In der That handelt es sich hier meist um Zahlen, die sich in
den Zehnern, bisweilen sogar in den Einern bewegen, — trotz
dem sind Procentberechnungen
Das
angeführt.
fortwährend
ohnehin nicht grosse Zahlenmaterial
ist Verf. bei seiner einge
henden Kritik der einzelnen Fälle genöthigt noch weiter zu ver
mindern um seine «gereinigte Statistik» herzustellen.
In den folgenden Capiteln wird das Missliche einer solchen
Es sind
der Statistik noch fühlbarer.
Reinigung
Gründlichen
ie Capkel welche die Amputationsresultate
bei offner und
bei antiseptischer Behandlung
besprechen: in ihnen liegt das
Hauptinteresse
Verf. vergleicht nun die
des ganzen Buches.
durch kritische Ausstossung
einzelner (nicht immer weniger)
Fälle zusammengeschmolzenen Tabellen der Krönleinschen,
Reyherschen, Herveyschen und einiger andern Arbeiten
unter einander und mit den Zahlen, die er aus seiner allgemei
nen Amputationsstatistik
Dabei liegt ein für die
gewonnen.
neuern Methoden ungünstiger Umstand in den vortrefflichen
Resultaten Callenders im St. Bartholomew's Hosp. in London.
als
Obgleich
nun Callender selbst seine Wundbehandlung
beschränkt antiseptisebe bezeichnet und manche Autoren sie als
solche gelten lassen, will Verf. sie doch in die Kategorie der

sonst in England üblichen, von welcher sie nur unwesentlich ab
weiche, gebracht sehn.
Es würde uns zu weit führen, wollten wir auf alle einzelnen
Parallel-Kritiken, eingehn, — es genüge das Facit derselben
mitzutheilen.
Dieses Schlussresultat
ist ein nivellirendes : die
im Lichte der Kritik weit
erscheinen
ungünstigen Tabellen
Resultate
anderer
glänzenden
günstiger, die
dagegen bedeutend
weniger glänzend als vor dieser Beleuchtung und Verf. gelangt
zuletzt zu dem für den Chirurgen deprimirenden Ausspruch : «Es
ist mir nicht möglich gewesen, eine der drei neuern Methoden
der Wundbehandlung
als die beste oder wenigstens als durch
gängig bessere wie die bisherigen Verfahren
zu proclamiren».
Zur Erklärung der aber thatsäcblich
selbst nach
vorhandenen,
erfolgter Ausstossung unreiner Fälle noch recht bedeutenden
zieht Verf. eine Reihe andrer Verhältnisse
Zahlendifferenzen
sind es gewisse mehr oder weniger
heran.
Hauptsächlich
normale Schwankungen in den Amputationsresultaten
desselben
Hospitals in verschiednen Jahren, auf welche G. besonderen
der Entdeckung
Nachdruck
Das Verdienst
legt.
dieser gewissermassen gesetzmässigeu Jahresschwankungen
nimmt Verf.
für sich in Anspruch. — Die Umstäude welche sie bedingen sind:
das wechselnde Menschenmaterial,
welches in einigen Jahren
aufweist, oder
z. B. eine relativ grössere Zahl von Provinzialen
zeitweilig ein höheres Durchschnittsalter
u. s. w., ferner gewisse
dessen Reinlichkeit,
äussere Umstände des Hospitals,
Grösse.
Salubrität überhaupt, dann die Qualität des Trauma, welche die
sog. latente Mortalität (Pirogoff) bedingt u. s. w.
Die grosse Mühe und viele Arbeit, die das vorliegende Büch
lein trotz seines geringen Umfanges dem Verf. gekostet haben
muss, verdienen unstreitig volle Anerkennung;
jeder der mit
zu thun gehabt hat, wird
fremder Casuistik
dem Verarbeiten
wissen, wie viel Fleiss dazu gehört.
Ob in der Streitfrage, um
dreht, durch
die sich heutzutage das Interesse der Chirurgen
diese Schrift eine Entscheidung
näher gebracht ist, möchten
wir bezweifeln.
Die Zahlen mit welchen argumentirt wird, sind
eben keine absoluten Grössen, sondern sehr verschiedner Deu
tung fähig und die von G. gegebne Deutung dürfte noch manchen
Protest
Was uns durch die vorliegende Arbeit
hervorrufen.
unzweifelhaft
bewiesen scheint, ist, dass in Sachen der Wund
noch auf
heutzutage
behandlung die «comparative Statistik»
— o—
schwachen Füssen steht.

Amtliche

Erlasse und Verfügungen.

— Die

Gesetzsammlung
(Л? 80) enthält den Allerhöchst
bestätigten Beschluss des Militär-Conseils, nach welchem im
klinischen Militär-Hospital in St. Petersburg das etatmässige
Amt einer Hebamme eingerichtet wird und zwar mit einem
jährlichen Gehalt von 324 Rbl. und an Tafelgeldern 72 Rbl.,

mit dem Recht auf Pension und einmalige Unter
stützung gemäss dem Artikel 544 des Medicnal-Codex im
XIII Bande des Swod Sakonow vom Jahre 1857. Freie
Wohnung nebst Beheizung und Beleuchtung erhält dieselbe
im Hause des Hospitals in derselben Weise, wie die im
Offiziersrange stehenden jüngeren Ordinatoren.
sowie

Tagesereignisse.
— Der Chef der üorpater Sanitätscolonne
in Swilainatz,
Docent Dr. O. Rey h er traf auf seiner Rückreise aus Serbien
am 4. d. Mts. in St. Petersburg ein und reiste von hier nach kur

Mit ihm sind
hieselbst nach Dorpat weiter.
zem Aufenthalt
aus Ser
noch ein Arzt und die drei Feldscheer-Schttlerinnen
Sanitäts
der
Dorpater
das
Personal
übrige
bien zurückgekehrt;
colonne ist in Swilainatz verblieben.
Dr. Rey her ist vom Fürsten Milan in einer Abschiedsaudienz
der Takowa-Orden IL Cl. verliehen worden.
— In der medico chirurgischen Académie soll dem Vernehmen
nach eine beschleunigte Entlassung der Studirenden des letzten
Cursus, und zwar am 1. Nov. с stattfinden.

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

und
— Ordensverleihungen:
für besondere Mühwaltung
unermüdliche Thätigkeit in der Sanitätsabteilung der Gesell
schaft zur Pflege verwundeter und kranker Krieger in Monte

Ш. CI.: dem Arzt an der MichaelDegro: St. Stanislaus-Orden
H.-R. Alyschewsky; d i. Arzt der
Artillerie- Académie
C.-A. Bogojawlensky und
lnf.-Reg.
Nowotscherkashkischen
Reg. Kowalewsky.
d. j. Arzt des Leibgarde-Wolbynischen
— Ernannt-der St. Petersburger
der Geh. des Directors
St. R. Tarnowsky — zum Docenten für
Entbindungsanstalt,
bei der Suworow- Schule
und Kinderkrankheiten
Gynäkologie
für Hebammen am städtischen Kalinkin-Hospital ; St.-R. Dr.
von
Inspector
Wladimir; und St.-R.
Golosow,
Gonv.-Med.
von Tambow —
Nikolajew, Geh. des Gouv.-Med.-Inspectors
der örtlichen Curatorien der Kinderasyle;
zu Ehrenmitgliedern
der überetatm. Ord. der unter dem Schutze der Grossfürstin
stehenden Maximilianheilanstalt,
C-R.
Catharina Michailowna
Rossi — zum Chef der Filiale dieser— Anstalt; der überetatm.
zum
Babkow
st.
2.
Arzt
beiden
Peter-Paul-Hosp.
Ord. am
St. Petersb. städtisch. Armenhäusern.
— Verabschiedet: auf seine Bitte: der überetatm- Ord. des
Alexander- Hospitals in St. Petersb. Prushinsky.
— Verstorben: der Verwalter der Apotheke des Lazareths
der finnländischen leibgarde Reg., Prof. Kannenberg.

Krankenbestand

.
Peter-Paul
St. Marir n-Magdalenen-Hospi
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky

tal

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).

M.

W.

S.

628
399
—

290
134
488
114
73
243
123
20
20
3

918
533
438
398
222
535
376
73
169
7

1458

3669

49
77
10

78
153
19

284
149
292
253
53
149
4

Ausschlags Hospital
Summa der Civilhospitäler. . .2211

eingerichtet
den Dienst getreten, als das Amt der Kreisärzte
•wurde und hat bis zu seinem letzten Tage ununterbrochen die
Alters,
seines
Ungeachtet
vorgerückten
vorgestanden.
sem Amte
Seine grösste Thätigkeit hat
war derselbe täglich beschäftigt.
er namentlich in den 30. und 40. Jahren entfaltet als in Moskau
die Cholera wüthete, in welcher Zeit er gegen 4C000 Kranken
Hülfe geleistet haben soll; dafür ist ihm auch eine besonders zu
diesem Zweck gestiftete Decoration ertheilt worden, die in der
Bei seinem
ausser ihm, kein anderer besass.
letzten Zeit,
Tode fand man in seinem Nacblass nur 40 Kopeken.
(Wratsch. Wedom.)

29
Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 76
9
Elisabeth-Kinder-Hospital
Summader Kinderhospitäler... 114

136

250

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine- Hospital

654
167

29
—

683
167

Gesammt- Summa... 3146

1623

4769

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
M.

W.

441
3
'.
2
419

145
17
—

S.
586
20
2
Variola
Venerische Krankheiten
435
854
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 26. September bis 3. October besucht von 1904 Kranken,
darunter zum ersten Mal von 562.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

120(1)

Gelenkübel uud Muskel-Rheumatis
Vorzugsweise ist die Massage bei ganz frischen
Distorsionen zu empfehlen. •

Privat - Heilanstalt

gegen verschiedene

mus.

Die näheren Indikationen für die Massage findet man
in meiner 1875 erschienenen Broschüre Лечете Разиннаи1енъ und in dem Aufsatz von Dr. Mo sen geil über die
von Prof.
im Archiv für klinische Chirurgie
Massage
Heft 3 und 4.
Langenbeck 1876.

Í=

St. Petersburgs

Hospitälern

October 1876.

Kalinkin

Vor kurzem starb in Moskau der dortige Kreisarzt BlagoDer Verstorbene ist in
nrawow im Alter von с 80 Jahren.

von

109(2)

Dr. Lehr

Stadtarzt

in Wiesbaden.

Prof. Dr. A. Berglind.

Aufnahme von Leidenden aller Art,

Haus Scherbin, (№ 2—3) Quart. 26.
Michaelplatz,
Empfang alle Tage, ausser Sonntags, von 2—3 Uhr Nachmittags.

Í

den
8.

Obuchow-Hospital
»
Alexander

Nichtamtliche.

Massage

in

am

kranken.

besonders

von Haut

Prospekt gratis und franco.

/Jl/Ai^///iViiii^ililii/ii^iliBiBAiiWWi1//HWAV
Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

St. Petersburg,

■

■

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten -Aufnahme

Die Kuren besteben in Hydrotherapie,
Heilgymnastik
Schlamm- und Kieferuadelbäder,

Dieran

im

des

Stadthauptmanns.

¡Î

^и

Laufe des ganzen Jahres,
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

Eisen,

Kreuznacher Salz,
73(40)

in Südtirol, klimatischer Curort für Herbst, Winter und Frühling.
fl.

IW*

Benin

der

Weiitranben-Knr

Дозволено цензурою. С.-11етер6ургъ, 9-ro Октября 1876 г.

Buchdruckerei

von

September.

Pr. Pircher,
Köttger

&

98(3)

1.

_■

,

fl.

besondere geeignet für Brustkranke, Blut
Gleichmässiges , während des Wintere fast absolut windstilles Alpenklima,
gut heizbare Privatwohnungen,
Villen und Pensionen ; Preise für
scrophulöse Kinder. Comfortable,
arme und für schwächliche,
monatlich.
für einzelne Zimmer 10 bis 40
Curhaun mit Casino, lieeehalle, HaileaiiMtnlt mit
täglich
Pension 2 bis 4
Pneuntatlaebe
Anstalt.
Douche- und Dampfbädern.
Kurmusik, Theater, Leihbibliothek, mit
Soole-, Fichtennadel-,
Musik etc. m&dehenerzlehunge-Inetltut;
israel.
Musikalien-Leihanstalt. Privatunterricht in allen Schalgegenständen,
Restauration.

Schneider,

Kurvorsteher.

Newskij-Pröspekt ЛГ07

D«TABONNEMENTSPREISderSt.Petersb.
pro1876
Med.Wochenschrift
(Murz-Deeemb.)
7ВЫ. (fürs Ausland
beträgtmit Znetellang
20Mk.) — Innerstewerd.18кор. (40pfg.)
be
oderderenK&nm
far diegespalt.Petitzeile
. alleBuchhandl.
rechnet.-Bestell,nberuehm

ST. PETERSBURGER

Rédacteur Dr.
Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

№33.

Beiträgesindan denRédacteur
Wossneesenety
Dr. E. Moritz (Wohnung:
BrneieBans Kuttner; oderan dieVorlagehandlung: Kaiserliche Hofbuch
handlangII. Sehmitzdorff
(Carl Kättger)
NewskyProspektM S, einzusenden.

Б.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöttGER).

16.

(28.) October.

1876.

Ueber pernicioso Anämie. —
Zur Behandlung der Pseudarthroscn. — Referate:
■■limit:
Quincke:
Dóc. Dr. С. Reyer:
Ueber die Catgutnaht der Uteraswunde nach
Marcuee:
Vergleichend-experimentelle Untersuchungen über die Schorfheilung. — Martin:
Der articulirt mobile WasserEin Fall von tuberkulösem Zungengeschwür. — Kappeier und Hafftor:
dem Kaiserschnitt. — Ranke:
Behandlung des Milzbrand-Carbunkels durch antiseptiglasverband und seine Anwendung in der Orthopädie und Prothese. — Raimbert:
Zur Operation der Blasenscheidenfistel.
echo Iiyectionen. — Prof. Simon:
Vergleich der Bozemann 'sehen Operatiunsmethode mit der des
— Kranton
Verfassers. — Correspondenz : Vom Dorpator Sanitätstrain. — Tagesereignisse. — MisceVen. — Personal-Nachrichten.
—
bestand in den Eospitälern St. Petersburgs.
Anzeigen.

Patt,

kräftigen

Klinik in Dorpat).

(Aus der chirurgischen
Zur

von

Doc. Dr. C.
Vielfach beobachtete

ungünstigen

er.

der

Resectionen

des

Knochen-Regeneration

Thatsache ist es, dass gerade an diesem Gelenk die KnochenMal ausbleibt.

Regeneration manches
Dieser Misserfolg

wird

zurück

geführt:

Auf

1)

die in der Localität der Verletzung und des opera

tiven Eingriffs

Lebensverhältnisse des

besonderen

gegebenen

Knochens und seines Periosts.

Wie

die

in diesem Gelenk

Knochen sich an dem Längenwachsthum

zusammentretenden

stelle sind,

Je

um

wird

so sorgfältiger

Behandlung

die

sein

um so sicherer und präciser der fixirende Verband

hinüberschlägt,
zerrissen,

nicht durch

unbeabsichtigte

Bewegungen

und nicht die Knochenenden, anstatt miteinander

zu verwachsen,

in gleitender Bewegung und gegenseitiger
In dieser Richtung wird nun
werden.

Verschiebung geübt

gehender

den

Oberarmfracturen

häufig

Hat

gefehlt.

dieselbe

im untern Drittheil ihren Sitz, so kann ein bis zur Achsel
Verband

nicht

genügen,

weil Bewegungen im

Restitution hinter der anderer zurückzubleiben.

Scbultergelenk durch denselben nicht ausgeschlossen

Auf

Und wie häufig wird Yon einem kaum bis zur Achsel gehen

die Nachbehandlung.

Verbände,

auf der andern

versprechenden

Nicht

Seite

Bewegungsversuche vereiteln

genügend

zu früh

so manchen

fixirende

unternommene

ein gutes Resultat

Fall.

Ebenso sehen wir immer bei den Oberarmfracturen relativ
häufig

die

nach den

Consolidation

Wenigstens

ausbleiben.

Oberarm

statistischen
Erhebungen
in grösster Ziffer und gleicher Anzahl auf

und

Bei

Oberschenkel.

fracturen erklärt sich die Häufigkeit
dem gew. hohen Alter

ist das anders.

fallen

Nor ris'

bekannten

Pseudarthrosen
den

wird.

einzutreten haben, damit, die relativ spärlichen Verbindungs
brücken, welche der Callus von einem zum andern Fragment

keit dieser Skelettheile
2)

wie

ungünstiger aber die Nutritions- Verhältnisse an der FractuY-

bei

in Bezug auf Knochen- Anbildung

Blutbahnen angewiesen

vom Periost kommenden

der Extremität relativ wenig betheiligen,
so scheint
auch
nach Abschluss des Knochenwachsthums die Leistungsfähig
resp.

Ausgang denselben Ursachen zuschreiben,

Fragment in Folge der auch die Art. nutritiva treffenden
Trennung von ihr kein Blut mehr erhält und nur auf die

müssen,

auf 2 Ursachen

gern

eingehen.

mit den Ellbogen-

Der Reparationsprozess wird bei den Fracturen
vielleicht dadurch noch bes. erschwert, dass das periphere

Resultat geben, ja unbestrittene

nicht immer das gewünschte

dass dieselben

dort.

vorgenommenen

hinsichtlich

Ellbogengelenks

h

Thatsache ist es, dass die in trau

Veranlassung

matischer

Rey

nicht

Heilung

gewünschte

Gelenk-Resectionen auch den Sitz der Verletzung (untere
Hälfte des Humerus) gemein haben, dass es sich auch hier
wir den
um eine traumatische Störung handelt, so werden

Pseudarthrosen

der

Behandlung

die

Berücksichtigen wir weiter,

der Patt.

den Oberschenkel-

dieser

Misserfolge aus

Bei den Oberarmfracturen

Diese sehen wir auch

an ganz jungen und

werden.

den Verbände verlangt, dass er die Bruchflächen in dauern
dem Contact erhalte 1

Schon

ein

einfaches

Senken

des im

Ellbogengelenk fixirten Vorderarmes reicht dann aus, um
abzulenken und
das periphere Fragment vom centralen
damit die Vereinigung zu stören.

So hat auch

für die meisten Fälle der von ihm beobachteten
throsen ungenügende

Fixationsverbände

Amesbury
90 Pseudar

als 'die wesentliche

Ursache der ausgebliebenen Consolidation gefunden.
Weil für die Ausheilung dieser Oberarmfracturen

die

Nutritionsverhältnisse ungünstige sind, weil die Bruchflächen
nur geringe Ausdehnung haben und desshalb auch die

Contactpunkte wenigzahlreich sind und Verschiebungen leicht
vorkommen, so hat man sich bei ihnen ganz besonders an

Hat man das Einkeilen von Stiften in der Nähe der Pseu
darthrosen nur zum Zweck der Reizung als einen Eingriff

die Regel zu halten, peripheres und centrales Gelenk beide
jn den ñxirenden Verband hineinzuziehen, d. h. den Verband
bis über die Schulter hinaufzulegen, sei es als Epaulette —

acceptirt, dessen Gefahr dem

sei es als den Thorax umgreifenden Kürass- Verband.
Gilt die genaueste Fixation der Bruchenden nun als
für die Behandlung

Hauptprincip

der einfachen Oberarm-

fractur, wieviel mehr für die Behandlung der Pseudarthrosen
an diesem Knochen!

Gelingt es daher bei einer Pseudar-

throse die Fragmentenden zu einem acut ostitischen Prozess
anzuregen, so bleibt die zweite
faltige Immobilisirung.

Aufgabe doch immer sorg
Ohne dieselbe gelangt man nicht

zum gewünschten

Leider schlagen

der Irritation

Ziel.

(Exasperation,

Injection

nur die Versuche
reizender Flüssig

keiten,

Anbohren, Einkeilen von Elfenbeinstiften) häufig
genug, ganz bes. häufig am Oberarm fehl und es bleibt dann
nichts Anderes übrig, als die Bruchenden mittelst Schnitt
mentösen

oder liga-

die bindegewebig-schwieligen Decken

bioszulegen,

Brücken zu entfeçnen

und die Heilung

Gefahren einer complicirten Fractur

mit den

Für

zu erkaufen.

die

Behandlung dieser muss aber ebenso, wenn nicht noch mehr
Coaptation und Ruhestellung der Fragmente

die genaue

schwer, weil die mehr oder weniger
häufigen

fällt jedoch

Diese Indication zu erfüllen,

verlangt werden.

grosse Resectionswunde

Einfache

Verbandwechsel nothwendig macht.

Schienen-Verbände
Statistik

Norrie'

nachdem

andere

genügen

hervor.

nicht.
Von

Das

geht

150 Fällen

aus

wurden

27 Pseudarthrosen
40,7°/o.

Wir

des

müssen

Humerus
uns

also

heilten
nach

nur 11,

anderen

und nun durch ein

oder zwei Stifte diese an einander
Jeder Stift durchsetzt zuerst das eine, dann das
andere
Beide
kreuzen sich, jedoch nicht in
Fragment.
derselben, sondern in parallelen Ebenen.
Unverschieblich
geschlagen.

fixiren

die Fragmente

sie

In

alt, gross,

kräftig gebaut,

möglich.
ganz geringe Bewegungen
weder bei diesen, noch bei Druck empfunden.

von

blühender Gesundheit,

hat

und die Ulna in ihrer oberen Hälfte

Drittheils

und unteren

5 Wochen

Gypsverband. Unsicher
heit und Kraftlosigkeit der Bewegungen
werden anfangs auf
die Folgen der Ruhelagerung im Verband geschoben, nehmen
subcutan

aber

gebrochen.

täglich

zu.

hat,

Nachdem

der Arzt die

Exasperation

werden

Pseudarthrose

Gypsverband
jedoch ohne Erfolg — ja, die Haltlosigkeit und
Beweglichkeit an der Bruchstelle nimmt in Folge eines
Falles noch mehr zu.
Bei der Aufnahme in die

und

neuen

bietet

der Arm

angefertigtem

Holzschnitt

ist verkürzt,

Am 10.

Klinik

die in beiliegendem

Schneider-Mesnel

nur

zu reicher

sich vor 3 Jahren den Humerus auf der Grenze des mittleren

Dislocatio ad longitudinem¡ cum] contractione nach hinten
das centrale Bruchende pilzförmig aufgetrieben.
verschoben,

wird

zugleich

Weise habe ich folgenden Fall operirt:
Sohns aus Wolmar, Müllerbursche, 18 Jahre

dieser

Friedrich

Mitteln umsehen.

Schmerz

und regen

Callusbildung an.

Humerus

Werden die Stützen entfernt, so sinkt das untere Fragment
mit dem Vorderarm in rechtwinklige Stellung zu dem obern
Fragment herab. Fast in allen Ebenen gestattet die Pseu
Activ sind
30 und 90°.
zwischen
darthrose Bewegungen

den Versuch

man

sie in grösster Ausdehnung mit einander contingiren können

angewandt,

Fixations-

so

Es wird die Pseudarthrose mittelst
an einander zu nageln.
Schnitts blosgelegt,
dann werden die Fragmentenden wund
die einander gegenüberstehenden
gemacht,
Knochenflächen
mit dem scharfen Löffel abgekratzt, resp. planirt, so dass

64,

h.

Gewinn für den

eventuellen

wird

nicht
missbilligen dürfen, mit denselben Stiften in längerem Canal
die Fragmentenden zu durchbohren und solchergestalt diese

constatirt

Von
d.

die Wage hält,

der

Verfahren nutzlos versucht waren, mit der
Die

37 Fälle, also 57,8%> heilten.
Resection behandelt.
kleinste Zahl der Heilungen fiel auf den Oberarm.

Kranken

und

10. August 1875
der Photographie

illustrirte

das

Difformität
untere Fragment
in

1875:

September

am

nach

Forcirte

Resection

Distraction

Der
einer

im

der Pseudarthrose. Die

Fragmentenden werden durch 2 Stifte in oben angegebener
Listers antiseptischer Verband mit
Weise transfixirt.
Einschaltung einer Guttapercha-Schiene.
Nach 17 Tagen werden

die Stifte entfernt.

Callus umfasst die Fragmente.

Reichlicher

Nach

Wochen

3

neuen

gediehen,

ist die

Consolidation

dass Pat. selbst den Arm

so

frei halten und

weit
heben

kann.
Am 20. November,

also

9 Wochen

nach

der Operation

-wird Pat. mit kleiner Granulationsfläche entlassen.

Beruf wieder nach,
kann grössere Lasten,
Mehlsäcke etc. heben, ist also vollständig hergestellt.
die ich benutzt habe,

sind aus Stahl und, um
mit Nickel platirt. Sie sind 4-seitig
prismatisch, an einem Ende zugespitzt, am anderen geknöpft
und haben 31/* Mm. Dicke, 10—12 Ctm. Länge. Solche sah
sie vor Rost zu schützen,

ich von

Lister

bei

einer Oberschenkel-Pseudarthrose ver

wenden.

Gaillard (NewNov. 1865) vorgeschlagen und von ihm
auch bei einer Oberschenkel-Pseudarthrose mit
Erfolg an
gewandt worden.
An Stelle der Stifte benutzte er MetallCanülen, welche den Bohrer umschliessen und beim Ein
York Journal

ist von

Med.,

dringen in den Knochen begleiten.
gebohrt worden,

so

bleiben

Ist

genügend

tief vor

sie liegen und der Bohrer wird

entfernt.

Es scheint mir dieses unnütz complicirt.
Macht
man sich zur Regel,
immer 2 Stifte zu benutzen,
so macht
das Auffinden der Bohr-Canäle keine Schwierigkeiten.
Man
lässt

dann

zunächst

Wird nun der

beide Bohrer

eine mit dem

Stift

in den Canälen liegen.

vertauscht,

dessen der andere die Fragmente
bung der Bruchflächen.

so fixirt während

und hindert die Verschie

sich Pat. wieder

vor.

Form

des

die wohlgelungene

Beiliegende
Arms.

Pat.

Drittheil der Tibia. Im Herbst 1875 sucht Pat. Hilfe in der
chirurgischen Klinik.
Schmerzen
an der Bruchstelle und Unsicher
Subjectiv:
heit beim Auftreten mit dem fracturirten Bein.

Keine

Objectiv:

Verkürzung,

Nur

keine Difformität.

bei sehr sorgfältiger Untersuchung

lässt

sich

eine

geringe,

kaum einige Grad messende Beweglichkeit an der Stelle der

Mit Hülfe

nachweisen.

eines

Stockes

kann Pat«

gehen.

Mehrmalige

Versuche

mit der Exasperation

Gypsverbande bleiben erfolglos.
Am 16. Februar 1876 wird

ein

und

Elfenbeinstift

dem

einge

der Knochenoberfläche abgebrochen.
Die kleine Hautwunde legt sich über der Bruchfläche des
schlagen

und au niveau

Listers

Stifts zusammen.

mann's

antiseptische

Cautelen.

Volk-

Blechschiene.

Am 22. März, also etwas über 4 Wochen nach de Opera
zum ersten Mal gewechselt.
Die

tion wird der Verband

kleine Wunde ist vernarbt, der Stift eingeheilt.

Callus ist

nachweisbar.

Im Mai wird Pat. vollständig geheilt entlassen. Während
Verlaufs keine einzige Fiebertemperatur.

des ganzen

Viel einfacher und weniger verletzend ist das Verfahren
selbstverständlich, wenn es sich um einen dicken Knochen
und

nach der Operation erhob
zu einer Höhe von 38,2—38,5.

Abenden

Im Januar 1876 stellt

Fractur

Das von mir geübte Verfahren

an den 3 ersten

Abbildung zeigt

geht seinem

Die Stifte,

Nur

sich die Körpertemperatur
Sonst war sie normal.

Aehnliche
kommen

Fälle

sind

seit Dieffenbach

auch zur Heilung,

wenn

bekannt.
Sie
der Stift nur in der Nähe

und Beweglichkeit gering sind und der Knochen
(Tibia) dicht
unter der Haut liegt.
In solchem Fall wird die Resection

der Bruchfläche liegt oder die Pseudarthrose nur durchbohrt
wird (Brainard).
Es tritt in solchen Fällen die Aufgabe
des Stifts, zu fixiren, in den Hintergrund,
die Anregung

unnütz und

die Hautdecken

zur acut traumatischen Ostitis wird die Hauptsache.

durch die Frag

Ich habe den Fall nur berührt, um zu erörtern, ob man
Elfenbeinstifte oder Stahlstifte nehmen soll. Ich gebe den
Letzteren den Vorzug. Liegt ein Fall vor, wie der letzt-

ausgedehnte

Bruchflächen handelt,

genügt

zu perforiren, um
mente zu treiben.

es mit

einem Trokar

dann Bohrer
So

sah

und Stift

ich bei

wenn

Lister

Dislocation

eine

Unter-

schenkel-Pseudarthrose im unteren Drittheil behandeln und
heilen, ebenso wurde vor kurzem von Professor Bergmann
hier 'ein gleicher Fall mit Erfolg operirt. Derselbe ist
folgender:
Nikolai Lazarew, aus Werro, 33 Jahre alt. Im Frühjahr
1873 Sturz von einer Treppe. Einfache Fractur im untern

beregte,

Vortheil,

so

hat das Operiren mit dem Elfenbeinstift

den

dass die operative Verletzung zu einer subcutanen

gemacht

werden

entfernt

zu werden.

kann.

Der

Er heilt

Stift

selbst

ein und wird in

braucht

Jahr

nicht

und Tag

resorbirt. Hat man aber irgend längere Stifte einzuschlagen,.

Das kann
во passirt es leicht, dass das Elfenbein bricht.
Berücksicht man
Stahlstift nicht geschehen.

Ich bin in der Besprechung

meines Falles eingehender

bei dem

breiter gewesen, als es sonst bei casuistischen

weiter, dasss in solchen Fällen gewöhnlich auch die Resection
vorausgeschickt worden ist, so fällt der Vortheil der subcu

üblich

tanen Operation fort.

Endlich

können bei

Cautelen auch Stahlstifte wochenlang

liegen,

zu einer Spur von Eiterung anzuregen.
dem von List er operirten Fall gesehen.

nur sonst

wenn

Wundverlauf Sorge

so hoffe ich,

Das habe ich an

Jahre alt.

Im

März

fractura complicata tibiae im unteren Drittheil.
tion

und Heilung

in ungünstiger

Fragment ist so verstellt,

dass

den Fuss zum Auftreten

gerade

Das untere

Stellung.

bei äusserster

1873

Consolida
Anstrengung,

zu stellen, derselbe

doch

noch eine beträchtlich abducirte und plantarflectirte Stellung

Er kann nur mit

einhält.
tarsus

I auftreten.

trophen Callus.

der medialen

Fläche des Meta

Residuen des hyper
hat die Tibia einen

Zugleich massige
An der Bruchstelle

Durchmesser von 3 — 31/» Zoll.

Am 19. April 1876 entferne ich mit Meissel und Hammer
aus der Continuitüt der Tibia an der Stelle des consohdirten

Bruches einen Keil mit medianwärts und nach vorn sehender
Basis, durchbreche die Fibula
mindestens

4Q Zoll.

Um dieselben

und die Consolidation
treten zu lassen,

und corrigire

Die Meisselflächen

Stellung des Fusses.

an

hiedurch die

messen

jederseits

einander zu halten

in der corrigirten Stellung ein
ich, nachdem vorgebohrt worden

auch

schlage

ist, zwei Stahlklammern (j
|) ein. Die Dorne sind je zwei
Ein Dorn jeder Klammer sitzt im centralen, der

Ctm. lang.

andere im peripheren Fragment.
Am 17. Mai, also 4 Wochen nach der Operation weiden
die Klammern entfernt.
Heute am 15. Juli verlässt Pat. geheilt die Anstalt
Er
kann mit dem Fuss gerade und sicher auftreten. Die geringe
Verkürzung

der Tibia wird durch Beckenverschiebung

aus

geglichen.

Pat

hat

während der ganzen Curdauer

keine

einzige

Fieber-, auch keine subfebrile Temperatur gehabt.
Diese Klammern waren nicht verwickelt.

Ich komme auf meinen ersten Fall, die Pseudarthrose des
Oberarmes zurück. Verlauf und Ausgang desselben sprechen
entschieden
zu Gunsten des eingeschlagenen
Verfahrens.
Schlagen die üblichen, weniger eingreifenden Operationen
fehl, so wird dasselbe wol Nachahmung

verdienen
dürfen.
Selbstverständlich aber nur dann, wenn die weniger gefähr
lichen Eingriffe nicht zum Ziel führen. Da diesen aber fast
nur die Oberschenkel- und Oberarm-Pseudarthrosen Trotz

bieten,

so

beschriebenen

werden

letztere

Schwere des Eingriffs
bietet,

wol allein

Verfahrens bleiben.
für

den

die

Domaine des

Dass dasselbe bei gleicher

Erfolg

grössere

Sicherheit

als die H or eau 'sehe Metallnaht, liegt auf der Hand.

te-üiCTz-i

Royal

College

Billigung finden.
of Surgeons

Hat doch noch jüngst das
zu London das Capitel «die

Behandlung der Pseudarthrosen»

für ungestörten und antiseptischen
wird.
Folgender Fall diene
25

Lage solcher

antiseptischen

getragen

aus Selting,

trostlosen

ohne auch nur

zum Beleg dafür:
Paul Beta,

In Anbetracht der

Kranken und der auch heute noch regen Discussion über die
Therapie der Pseudarthrosen höheren Grades, wird es,

Weil also der Stahlstift fester ist und sicherer dirigirt
werden kann, scheint er mir das Prae zu haben.
Räthlich
ist die Verwickelung; aber auch ohne solche ist er verwend
bar,

ist.

und

Mittheilungen

zur Preis- Aufgabe für die

Cooper-Dotation gewählt

Referate.

Quincke:

Ueber pernieiöse

Anämie.

{Sammlung klin. Vorträge von Volkmann № 100. 1876. 20 S.J
Vf. berichtet in diesem Vortrage über 10 von ihm beobachtete
Fülle von pernieiöser Anämie, unter denen sich 4 Männer, 5
Weiber und 1 Mädchen von 11 Jahren befanden, und bespricht
diese, erst vor einigen Jahren von В i er m er unter dem Namen
der progressiven pernieiösen Anämie in die Pathologie eingeführte
Krankheit eingehender, namentlich in diagnostischer und aetiologischer Beziehung.
In diagnostischer Beziehung legt Vf. ausser
auf das Fehlen einer, die hochgradige Anämie und Schwäche
erklärenden tiefen Organerkrankung
namentlich auf die selten
vermissteu Retinalbämorrhagieen
grosses Gewicht, die in den von
ihm beobachteten Fällen keine erheblichen Sehstörungen nach
sich zogen. Die Prognose ist nicht absolut lethal, da 2 von diesen
10 Fällen geheilt wurden, und neuerdings auch Cérenville über
S Heilungen berichtet hat. Was die Aetiologie betrifft, so drängt
die Cumulation der Fälle von pernieiöser Anämie in der Schweiz
und den angrenzenden Theilen Deutschlands zu der Annahme,
dass hier in der Lebensweise oder Ernährung besonders begünsti
gende Bedingungen sich finden, deren Natur indessen nicht zu
bestimmen ist.
Relativ häufig kommt die Krankheit bei der
Gravidität vor. Doch ist jedenfalls die pernieiöse Anämie, wie
die Anämie überhaupt, das Produckt
höchst verschiedenartiger
krankhafter
und stellt die erstere gleichsam die
Vorgänge,
Die
Potenz,
höchste
das äusserste Endstadium der Anämie dar.
zeigt reichlichen.
mikroskopische
des Blutes
Untersuchung
Zerfall weisser und rother Blutkörperchen,
während der Ersatz
derselben ungenügend ist.
Als Anhang folgt die Angabe der
Literatur über pernieiöse Anämie und die Krankengeschichten
H.
der 10 Fälle eigener Beobachtung.

M

Vergleichend-experimentelle Untersuchungen
über die Schorfheilung.
(Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. VII, 1 und 2).
Der günstige Heilungsverlauf subcutaner Wunden richtete die .
Aufmerksamkeit der Chirurgen auf die Fälle, wo der verwundete
Theil durch eine Cruste oder einen Schorf, wie mit einer schüt
а г с u s e:

zenden Decke, überzogen ist und in einfachster Weise unter dem
Schorf heilt und sich überhäutet.
Den histogenetischen Vor
gang bei dieser Heilungsweise hat Ma reuse an Meerschweinchen
verfolgt, denen er oberflächliche, nicht die Cutis durchdringende
Wunden anlegte.
In 10 Tagen etwa ist die Heilung solcher
Wunden unter dem Schorf, der aus einer Schicht nekrotisch ge
wordenen Gewebes besteht, erfolgt.
Aus den verschiedenen
Tagen sind Serien mikroskopischer Schnitte angefertigt worden.
Bei solchen Schnitten erscheint der Schorf transparent, unver
ändert,
ein Stück Cutis mit allen sie kenntlich machenden
Bestandtheilen.
Das unterliegende Gewebe erscheint opaker,
vascularisirt nnd mit Zellen dicht infiltrirt, also entzündet.
Der
Schorf wird in seiner Stellung durch Proliferation der seiner
ihn
die
Peripherie
angrenzenden Epithel-Schicht erhalten,
gradezu fast einfalzt.
Der Schorf wird durch minimale Eiterung
unter ihm gelöst. Daher wird der Schorf vom dritten oder vierten
Tage in der Mitte buckeiförmig
Die TJeberemporgewölbt.
häutung kommt dadurch zu Stande, dass sich das Epithel vom
Rande her unter der Eiterscbicht
über das unter dem Eiter
liegende
lebende
Gewebe
centripetal
(Granulationsgewebe)
vorwärts schiebt. Die bei Thieren so gewöhnliche Heilung unter
dem Schorf ist bei Menschen eine Seltenheit.
Marcuse meint,
desswegen, weil der Schorf bei dem Menschen aus eingetrockne
tem Blut u. s. w. besteht, also eine zwar harte, aber keineswegs
so feste Decke formirt, wie die nekrotisch gewordene Gewebsschicht.
Wo beim Menschen der Schorf gleichfalls aus einer
Schicht vertrockneten Gewebes oberflächlicher
Gewebsnekroso

Gesteht, ist der Schorf solide genug, um die darunter liegende
zu schützen. Die
'GewebíZOiie vor äussern Entzünduncsreizen
geschieht alsdann durch denselben minimalen Auf
Reparation
wand von ZeUenproduction wie beim Thiere. Ma reuse über
zeugte sich davon an den kleinen Hautwunden einer Patientin,
auf eine grosse,
bei der Hautstückchen behufs Transplantation
Wnnde des Kopfes, verschiedenen Körperstellen
granulirende
Gelang es ihm die Bildung eines Blut- oder
entnommen waren
seiner Patientin
zu
auf den Haut Wunden
Lymphgerinnsels
vermeiden, so verhielten sie sich den Wunden der Meerschweinchen
Bildung
der feinen Gerinn
Es ist nur nicht leicht, die
analog.
Dazu bedurfte es bei einem Knaben
selschicht zu vermeiden.
mit einem 4 Cm. langen und 2 Cm. breiten ins Unterhautfett
Erst dann
3 voller Tage.
gewebe reichenden Substanzverlust
auf die Oberfläche versiegt. Die mortificirwar die Exsudation
bildeten
einen harten,
Gewebsschichten
ten oberflächlichen
elastischen, fest anhaftenden Schorf, nnter dem sich in 5— 6
— n—
vollendete.
Wochen die Ueberhäutung

Martin:

Ueber die Catgutnaht

der Uteruswunde nach

dem Kaiserschnitt.
(Berliner klinische Wochenschrift № 28, 1876).
In der geburtshilflichen Klinik in Berlin ist das Catgut in 5
zur Naht
nacheinander sich bietenden Fällen von Kaiserschnitt
von Verf. und seinem Vater in Anwendung
der Uteruswunde
In allen diesen Fällen war die Operation glatt
gezogen worden.
verlaufen und der unmittelbare Erfolg der Uterusnaht mit Catgutfäden, welche durch die ganze Dicke der Uteruswand hindurch
da die Blutung sofort
gelegt wurde, ein sehr befriedigender,
nach Anlegung der Naht stand und der Uterus sich gut zusam
Von den 5 operirten Frauen genas nur eine; 2 gingen
menzog.
an Peritonitis zu Gruude und 2 starben an den Folgen der ЩоDie Section ergab, dass
tung durch Auflösung der Catgutnähte.
nur in einem Falle (den günstig abgelaufenen Fall mitgerechnet,
in
der
Verteilung
2
eine
Uterus
Wunde eingetreten;
also
Fällen)
der Wunde eine sehr zweifelhafte,
ein Mal war die Verklebung
denn nur auf der äussern Oberfläche schien die Wunde verheilt
zu sein, im Uebrigen klafften die Wundflächen nach innen stark
auseinander, und in 2 Fällen hatten die gequollenen Catgutfäden
der retrahirenden Tendenz der Musculatur
nachgegeben und die
Knoten sich gelöst.
Nach diesen und auch von anderer Seite veröffentlichten ähn
des
lichen Erfahrungen
erscheint dem Verf. die Verwendung
Catgut zur Naht der Uteruswunde nach der Sectio caesarea sehr
bedenklich und räth er, zur Uterusnaht Seidenfäden zu verwen
den, dieselben durch die ganze Dicke des Uterus zu legen und
Bf.
als fils perdus sich selbst zu überlassen.

Ranke:

Ein Fall von tuberkulösem Zungengeschwür.
(Deutsche Zeitschrift f. Cbir., VII Bd., 1. u. 2. Heft.)
Pat. II., 28 Jahre alt, ohne nachweisbare hereditäre Disposi
tion zu Tuberculose,
bemerkte etwa vor einem Jahre an der
Zungenspitze ein kleines hartes Knötchen, welches sich schnell
in ein Geschwür umwandelte. Dieses breitete sich, .trotz vielfach
vorgenommener Aetzungen, bis jetzt continuirlich aus, und ver
au der
hinderte Pat, durch seine grosse Schmerzhaftigkeit
Auch das Sprechen
Aufnahme genügender Nahrungsmengen.
wurde mit der Zeit erschwert. Pat. ist massiger Raucher ; scharfe
Pat. ist mager; das Unter
Zahnränder sind nicht vorbanden.
hautfettgewebe ist vollständig geschwunden. Die rechte Lungen
und bronchiates
Percussionsschall
zeigt
spitze
gedämpften
Die Spitze der Zunge nimmt ein 3 Cm. langes, 2 Cm.
Athmen.
breites Geschwür ein, dessen steil abfallende und harte, höckrige
Ränder leicht ausgezackt sind. Der Grund des Geschwürs ist
gelblich belegt und weniger hart, als die Ränder. Epithelpfröpfe
lassen sich nicht ausdrücken; die Lymphdrüsen nicht geschwol
len.
Die erkrankte Partie wurde mit der Scheere in Form eines
die
durch die gauze Zungendicke
gehenden Keiles excidirt.
Die Heilung erfolgte
starke Blutung durch tiefe Naht gestillt.
der
per primam intentionem.
Am 4. Tage nach Entfernung
Nähte konnte Patient entlassen werden ; die Nahrungsaufnahme
nnd die Sprache waren merklich erleichtert.
Die mikroskopische Untersuchung ergab an der Grenze des
Gesunden eine Vermehrung
der Kerne
der oberflächlichen,
namentlich der die Papillen versorgenden Gefässe, und weiter
nach dem Geschwür zu kleinzellige Infiltration in der Umgebung
derselben, die nnr wenig zwischen die oberflächlichen Muskel
Dann treten an der Basis der Papillen
fasern sich ausbreitete.
Tuberkel mit Riesenzellen auf. Die Tuber
wohlcharakterisirte
Der
abgegrenzt.
kel sind deutlich
von ihrer Umgebung
Geschwürsgrund selbst zeigt durchweg den Charakter des Granu
lationsgewebes,
d. h. lymphoide Infiltration, nährend Tuberkel
H.
selten waren,

Rappeler

und H a f f t e r :
Der articulirt
mobile
Wasserglasverband und seine Anwendung in der
Orthopädie und Prothese.
(Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. VII. 1 und 2).
Es ist ein beachtenswerther Vorschlag, den die Verfasser sich,

erlauben, durch einfache Verbandmittel
die oomplicirten ortho
pädischen und prothetischen Apparate zu ersetzen.
Die Hand
des Chirurgen soll in der Application des Wasserglasverbandes
die Leistung des Mechanikers
und Bandagisten ersetzen.
Die
grosse Geschmeidigkeit
und Elasticität eines aus käuflichem
Natronwasserglas
von Syrupconsistenz
bereiteten Verbandes
gestattet den Verband an beliebiger Stelle und nach allen Richtun
gen zu unterbrechen und so unbeschadet seiner Festigkeit und
an beliebigerstelle und in beliebigem Umfang
Dauerhaftigkeit
beweglich zu machen, was bei jedem andern erhärtenden Verbande unmöglich ist. Die einfachste Art den Verband beweglich
besteht z. B. am Sprunggelenk darin, dass auf der
zumachen,
Vorderseite des Gelenks ein spindelförmiges Fenster ausgeschnit
ten wird, dessen Längsaxe quer gestellt ist. Am Knie wird dem
ähnlich geformten Fenster an der Kniekehlenseite noch eins au
der Vorderfläche zugefügt, so dass der Verband bis auf zwei seit
liche Pfeiler ganz unterbrochen ist.
Diese Pfeiler werden durch
Fourniere oder Kautscbuckriemen
verstärkt.
Bewegungshem
mungen können durch in den Verband aufgenommene Riemen
mit Schnallen erzielt werden.
Gute Illustrationen
geben die
Verbandkapseln
wieder, sowie die Vorrichtung
zum Ersatz der
Taylorschen Maschine, ja sogar zur Formation eines künstlichen
Beins. Die Fenster dürfen erst 50— 80 Stunden nach der Anle
gung eingeschnitten werden und zwar nur bis auf die Flanellbinde,
— n—
welche zur Unterpolsterung unerlässlich ist.

ß

a

i

m b e r t : Behandlung des Milzbrand-Carbunkels
antiseptische

durch

Injectionen.
(The Clinic. XI, №1.)

R. hat in 3 Fällen von pústula maligna beim Menschen, alle 3
Thieren entstanden, sub
durch Infection von milzbrandkranken
einer 2°/o Carbolsäurelösung
cutane Injectionen
(2 Fälle) und
mit ausgezeichnetem Erfolge
einer 0,2" о Jodlösung (1 Fall)
R. injicirte im ersten Falle, einen Carbunkel hinter
angewandt.
dem rechten Ohr bei einem Manne betreffend, täglich 10— beim
2. Fall, wo in Folge einer Pustel am linken Ringfinger Schwel
lung des ganzen linken Armes eingetreten war, nahezu 40 Prain die entzündeten und
vazsche Spritzen der Carbolsäurelösung
In
geschwellten Theile; beide Fälle endeten mit Genesung.
der Wange
einem 3. Falle, eine Frau mit einem Carbunkel
4Va
eclaJodlösung
denselben
Spritzen 0,2°/o
betreffend, hatten
der
tanten Erfolg; am 7. Tage der Krankheit trat im 7. Monat
Schwangerschaft Frühgeburt mit starken Blutungen ein — und
H.
trotz dieser Complication genas die Patientin.

Simon: Zur Operation der Blasenscheidenfistel.
der Bozemann'schen
Operationsmethode
Vergleich
mit der des Verfassers.
(Wien. med. W. №№ 27-32).
Im Herbst 1874 kam Во zemann aus New-York nach Heidel
Bei dieser
berg um des Vf. Methode genauer kennen zu lernen.

Prof.

Gelegenheit unternahmen die beiden Herren eine Reihe Opera
Das Resultat dieser Concurtionen, jeder nach seiner Methode.
renz, die jedoch noch nicht abgeschlossen war (mit dem erfolg
unfreiwillig
beendet), wird vom Vf.
ten Tode Simon's ist sie
Simon operirte 4, Bezemann 3 Fälle, von den
mitgetheilt.
kann der eine jedoch nicht gerechnet werden, da
Simon',schen
Pat. gleichzeitig an einer schweren Pyelitis litt. Der Unter
schied beider Methoden besteht in Folgendem : Während S. nach
in der Steissrückenlage operirt, wo es
kurzer Vorbereitungskur
angeht, die an die Fistel grenzenden Theile nach vorn zu dislociren sucht, die Ränder mit dem Messer anfrischt, darauf mit
Seide einfache Knopfnähte anlegt, den Urin sich freiwillig ent
das Bett
nach 2—3 Tagen
und die Patientinnen
leeren
verlassen lässt,— übt B. eine allmählige Vorbereitungscur, operirt
lässt die Fistel in situ, benutzt zum
in der Knieellenbogenlage,
meist die Scheere, legt eine complicirte Drahtnaht
Anfrischea
in der Blase liegen und giebt grosse
an, lässt den Katheter
Von Simon's Kranken sind 2 geheilt und eine
Dosen Opium.
behielt eine erbsengrosse Fistel nach, von B's Fällen 1 geheilt,
beim 2. 7« offen geblieben, beim 3. öffnete sich die ganze Fistel.
— Vf. erwähnt ferner der von Bozemann in Wien nachher ope
rirten vonBandl beschriebenen Fälle und giebt seinUrtheil
über Bozemann's Methode dahin ab, dass damit der grösste
Theil der Fisteln geheilt werden kann, jedoch seine und Sims

Emmet's Methoden

einfacher sind. In schwierigen Fällen ist bei
die gezwungene Stellang des Operateurs and der
grosse Zeitaufwand wenig vorteilhaft, auch ist Vf. aufgefallen,
wegschneidet.
dass B. sehr grosse Tbeile von den Fistelrändern
Bei Fällen wo sich die Fistel in die Harnröhre hineinzieht, giebt
Was die VorVf. seiner Methode den entschiedensten Vorzug.
bereitungscur betrifft, so giebt S. zu, dass seine schnelle Erweite
besondere Uebang erheischt
rung der Scheidenverwachsungen
and empfiehlt daher weniger Geübten die allmählige Erweiterung
aufs
Zum
Bozemann
Beste.
Schlnss giebt Vf. einige
nach
zu einem von Bozemann
Bemerkungen und Zurechtstellungen
im New- York medical Record vom 25. Juli 1875 pablicirten Auf
satz, der eine durchaus nicht objective Darstellung der ConcurP.
renzoperationen enthält.

B's Methode

Corresponderá.

Aus Serbien.
Swilainate. Ende September. (Vom Dorpater Sanitätstrain).
zu UeberDie Dorpater Colonne war vom Kriegsrainisterium
in Swiljanatz and dessen
nahme des Militär- Sanitäts-Dienstes
Bezirk bestimmt worden. Besondere Anordnungen und Gener&l-

Ordres ermächtigten zur Besitznahme der schon eingerichteten
welche
wie der städtischen Baulichkeiten,
Hospital-Anstalten,
sich nach Auswahl des Chefarztes zur Benutzung für Kranken
räume besonders eigneten.
Das schönste Haus in Swilainatz ist
das Schulhaus.
Dieses fanden wir mit Verwundeten,
Typhusund Ruhrkranken gefüllt. Sogar die Coridore waren belegt. Unge
Aer?,te
achtet dessen mussten auch wir
noch für die ersten 8
suchen und nach
Tage in diesen Bäumen unser Nachtlager
hier Krankheitsexhalate
athmen.
anstrengendster Tagesarbeit
Die hygieiniscben Verhältnisse dieses Gebäudes waren so ungün
stige (trotz der geringen Zahl von Verwundeten fanden wir schon
2 Pyämie-Fälle
und zwar bei relativ Leichtverwundeten),
andere
Baulichkeiten,
welche genügend geräumig waren, so fern von
einander gelegen und im eigenthümlichen
Besitz von wenig
Privaten, dass wir beschlossen, unverzüglich
opferwilligen
leichte Feldbaracken zu erbauen.
Zum Platz für dieselben wurde ein in Friedenszeiten von den
Swilainatzern vielfach zu Spaziergängen benutzter, am Ende des
es ist ein ringsumStädtchens gelegener Eichenhain
gewählt;
zäunter, ebener, etwa 200 Schritt in's Geviert messender Rasen
platz, welcher mit prachtvollen, alten Eichen bestanden ist, von
Wegen und sonstigen Postulaten eines zum Lustwandeln benutz
ten Parkes jedoch nichts 'bietet Der Boden besteht aus einem
Gemisch von Humus und Sand, und saugt den Regen und sons
mit grosser Geschwindig
tige athmosphärische
Niederschläge
keit auf, so dass wir auch bei heftigen Regengüssen sich nie
haben Pfützen ansammeln sehen. Die hohen, dichtbelaubten
Bäume bilden einen vorzüglichen
Schutz sowohl gegen Wind,
wie gegen die Sonnènglutb,
daher denn auch die bedeutenden
durch die sich hier die heissen Tage von
Temperaturdiffereuzen,
den manchmal recht empfindlich kalten Nächten absetzen, bedeu
Die Luft ist von der erquickenden
tend gemindert werden.
Reinheit und Milde, wie man dieselbe nur in Wäldern findet.
Auf diesem Platz standen ursprünglich zwei Gebäude, nämlich
vier niedrige
ein kleines,
neben einander gelegene Zimmer
enthaltendes
ziegelgedeektes
das früher
Steinhäuschen,
als
und
Kaffeehaus
bchenke gedient hat, und ein zum Dörren des
Maises benutztes s. g. Kukuruzhaus,
auf dessen eigentümliche
Bauart ich mir näher einzugehen erlauben werde, da dasselbe
sich fast ohne alle Veränderung vortrefflich zum Verwundetenlazareth benutzen Hess, und in der That auch als solches benutzt

wird.

Kukuruzhaus.
Es ist ein 100 Schritt langes und nur б Schritt breites,

nicht

sehr hohes Gebäude, das jedoch nicht direct auf dem -Erdboden
steht, sondern auf etwa 4 Fuss hohen, soliden Steinpfeilern
ruht, die beiläufig in einer Distanz von
V¡t Faden auseinander
stehen, und unter den beiden Längswänden des Hauses hinlaufen.
Auf diesen Pfeilern ruht die locker aus Brettern zusammenge

schlagene Diele and das aas Balken
gefügte Fachwerk der
Wände; die Füllung dieses Fachwerkes besteht jedoch nicht
wie gewöhnlich aus dicht schliessenden Bretterlagen,
sondern
aas V/2 Zoll breiten Latten, welche derart auf das Fachwerk
genagelt sind, dass zwischen je 2 Latten ein etwa 1 Zoll breiter
die Wände
Zwischenraum nachbleibt;
sind also nicht solide,

sondern in ähnlicher Weise durchbrochen,
wie etwa die Wände
eines Vogelbauers oder die Seitentheile eines Leiterwagens, so
dass man, wenn man vor der einen Längsseite des Hauses steht,
durch die Wände desselben wie durch ein doppeltes Gitterwerk
hindurch sehen kann. In der Mitte der einen Längsseite und an
den beiden Enden des Gebäudes finden sich Thüren, und das
Ganze wird von einem nach türkischer Sitte aas doppelten Zie
gellagen bestehenden Dach überdeckt.
Um des bessern Verständnisses willen erlaube ich mir, einen
Bauwerkes
flüchtigen Entwurf dieses originellen
beizufügen,
welches sieb der Leser im Verbältniss
zu seiner Höhe nur um
das Doppelte länger denken muss, als ich es auf der Zeichnung
wiedergegeben habe ; derartige Maisdarren findet man hier zu
Lande überall, wo Mais gebaut wird, und es ist nur zu verwun
dern, da-s dieselben nicht auch anderorts zu Lazarethen
ver
wandt worden sind, denn es ist klar, dass man sich kaum ein für
permanente, ergiebige Ventilation
geeigneteres Gebäude denken
kann.
Durch das Gitterwerk der Wände hindurch findet ein.
fortwährender Gas-Wecbsel mit der Aussenluft statt, und zugleich
ist das ganze Haus, weil es auf Säulen ruht, und unter seiner
Diele fortwährend die Luft hindurchstreichen
lässt, vollkommen
dem ungünstigen Einfluss der Bodenfeuchtigkeit
entzogen ; dem
Uebelstande, dass die Kranken in diesem [luftigen Bauwerk am
ende allzu sehr dem Wechsel der Witterung ausgesetzt sein
könnten, ist dadurch leicht abgeholfen worden, dass der untere
Heil der Wände bis zur Hälfte ihrer Höhe mit Segeltuch ver
schlagen wurde. Drinnen stehen nun die eine Seitenwand entlang
23 Krankenbetten,
an der andern sind die Tische mit den nöthiund den Schreibutensilien
gen Verbandmaterialien
zum Führen
der Krankengeschichten
vertheilt,
so dass man von einem Ende
des Corridorartigen
langen Raumes bis zum andern das Ganze
leicht übersehen kann. Das Tageslicht fällt in genügender Hellig- keit zwischen den Sparren der Wände herein und die weitere
Benutzung des Raumes zum Lazareth hat sich durchaus bewährt.
Namentlich möchte ich betonen, dass die Befürchtung, als könn
ten die Kranken hier keinen genügenden Schutz vor Wind und
Wetter finden, sich als durchaus grandlos erwiesen hat; die Luft
ist stets frisch und rein, aber dennoch hält sich die Temperatur
auch in den kühlsten Nächten,
und wir haben deren gehabt, wo
es nur 5 bis 6 Grad warm war, stets auf 10 bis 12° R.
Nachdem der Platz, welchen ich zu beschreiben versucht habe,
gefunden war, wurde unverzüglich zur Einrichtung des Hospitals
In dem Kukuruzhause wurden rasch Krankenlager
geschritten.
eingerichtet, d. h. je 2 Holzböcke wurden mit Brettern von der
Länge eines Bettes überdeckt, und auf diesen Strohssckbetten
aufgeschlagen, welche, da sich in dem Swilainatzer Stadthospital
eine Menge von Verwundeten vorfanden, sogleich mit den am
schwersten Verletzten belegt wurden.
Am 15. August Abends
war die Dorpater Sanitätscolonne in Swilainatz angekommen und
am 17. desselben Monats begann die medicinische Thätigkeit
derselben in dem zur Barrake umgestalteten Kukuruzhause.
Gleichzeitig wurden die 3 Feldscheerinnen, welche von Dorpats
aus mit nach Serbien gezogen waren, in dem einen Zimmer
dea
schon erwähnten Stein-Häuschens
während in de
einquartirt,
drei übrigen Gemächern alle von Hause mitgenommenen Vorräthe an Verbandzeug,
Leib- und Bettwäsche,
Medicamenten,
Decken etc. aufgestapelt wurden.
Bei der unglaublichen Unge
schicklichkeit und Fahrlässigkeit der hiesigen Handwerker war
es unmöglich, von ihnen eine rasche und zugleich brauchbare
Einrichtung der nöthigen Repositorien zu verlangen; die Aerzte
des Trains sahen sich daher genöthigt, selbst Säge und Hammer
zur Hand zu nehmen, um die Regale nach Wunsch zusammen zu
In 24 Stunden war denn auch die Arbeit gethau und
schlagen.
in wohlgeordneten Reihen zogen sich die Packen von Wäsche
u. s. w. an den Wänden hin.
Ferner wurde mit dem Bau 2er
Baracken, eines Operationshäuschens und einer Küche begonnen,
und alle diese Arbeiten so energisch betrieben,
dass schon am
19. August die eine, am 21. die andere Baracke bezogen werden
konnte und ein paar Tage drauf auch die Küche für die Verwun
deten ihre Thätigkeit begann.
Die Schwierigkeiten,
welche
sich hierbei
unserem Unternehmen
entgegenstellten,
spotten
jeder Beschreibung.
Mit Mühe und Noth waren 50 Leute, meist
Zigeuner oder flüchtige Bulgaren und Wallachen, durch den
zusammen getrieben worden, allein noch viel
Stadthauptmann
schwieriger war es, diese Leute nun auch wirklich zum Arbeiten
zu bringen.
Jeden Abend liefen trotz der militärischen Wachen,
die an allen Ausgängen des Bauplatzes aufgestellt waren, etliche
Arbeiter davon, und die, welche nachblieben, schienen absolut

Tagesereignisse.
Am 10. October с. fand die Aufnahme der weiblichen medianischen Curse,
welche bereits in das Nicolai-Militär-Hospital
sind, statt.
übergeführt
Von den 147, welche sich zur Auf
nahme gemeldet hatten, wurden 24, die ein Zeugniss darüber,
dass sie die pädagogischen Curse absolvirt haben, beigebracht
batten, ohne Examen und 80 nach bestandenem ReseptionsEzamen aufgenommen.
Einigen Anderen, die das Examen auch
bestanden haben, aber aus Mangel an Raum nicht aufgenommen
werden konnten, ist es gestattet worden, einstweilen den Vor
lesungen beizuwohnen, bis der Kriegsmiuister
hinsichtlich
ihrer
Verfügung getroffen haben wird.

Miscellen.
— Das Ohr und die Lebensversicherung.
Im British med.
Journ. bespricht der Ohrenarzt Llewelyn Thomas diesen
Gegenstand in einem langem Artikel, aus welchem wir den
Schlussatz hervorheben:
«Nach meiner Ueberzeugung gehört
kein Menschenleben in die erste Classe, ja selbst nicht in die
zweite Classe der Risiken, sobald die Untersuchung verdächtige
Momente ergiebt, die auf Caries hinweisen,
oder sobald sich
ergiebt, dass der Untersuchte
an Entzündung
des Ohres in
irgendwelchem Grade entweder noch leidet oder vor nicht allzu
langer Zeit gelitten hat.»
Auf die Gefährlichkeit der Ohrenleiden ist in letzter Zeit von
Versicherungsorganen wiederholt hingewiesen (u. a. im Leitfaden
von Buch heim), doch fehlen bisher sichere Zahlenangaben,
welche eine so pessimistische Auffassung wie die oben mitgetheilte ziffermässig begründen.

Personal-Nachrichten.
— Bestätigt:

Amtliche.

der ausserordentliche Professor der Moskauseben ■
Universität Dr. Klein — als ordentlicher Prof. dieser Univ. für
den Lehrstuhl der pathologischen Anatomie; der 1 Prosector d.
Dorpater Universität,
Dr. Rosenberg — als ausserord. Prof.
dieser Univ. für den Lehrstuhl der Embryologie,
Histologie
und vergleichenden Anatomie.
— Ernannt:
der alt. Arzt der Leibgarde- Jager-Reg.
St.-R.
Schenk — zum Oberarzt des Semenowschen Alexander-MilHospitals in St. Petersburg; der Divis.-Arzt der 21. Inf.-Div.,
St-R. Kuschelewsky — zum Oberarzt des Dagestan.-Gebiets;
der Oberarzt des Chodshentschen Mil.-Hosp. St.-R. Prshiemsky — zum Gebietsarzt des Ferghan-Gebiets;
der äU- Arzt des
Dshulek'schen Mil.-Hosp., C.-R. Karelkin — zum Oberarzt
des Chodshentschen Mii.-Hosp; der st. Stadtarzt in Smolensk,
C.-R. Dr. Krause — zum Arzt des Smolenskischen Gouv.-Post— zumj.
comptoirs;
der freipraktis.
Arzt Handelsmann
Arzt des 30. Poltawarchen lnf.-Reg.
— Verabschiedet:
auf seine Bitte,
wegen Krankheit: Der
Divis.-Arzt der 87- Inf.-Divis., wirkl. St.-R. King — mit Unif.
— Verstorben:
Der Divisionsarzt der 8. Inf.-Div., St.-R.

Dr. Hirschfeldt.

Nichtamtliche.

— Für den durch den Tod des Prof. Schestow erledigten
Lehrstuhl der speciellen Pathologie an der hiesigen medico-

chirurgischen Académie sollen wie der «Med. Westn» erfahren
hat , 2 Candidaten in Aussicht genommen sein : der ProfessorAdjunct Manasseln und der Assistent der Klinik des Prof.

Botkin — Tschudnoweky.

— Dem
Tarchanow ist der Unterricht in
Privatdocenten
der Physiologie
Académie über
an der medico- chirurgischen
tragen worden.

— Der Privatdocent

der medico-chirurgischen
Académie
ist von der medici nischen Facultät der Kasanschen
Universität zum ausserordentlichen Prof. für den Lehrstuhl der
Ueburtshülfe gewählt worden.
— Prof. Dr. Thomas ist an Stelle des Prof. Baeumler zum,
ordentlichen Prof. und Director der Poliklinik in Freiburg i. Br.
ernannt worden.
— Am 15- October n. St. fand in Berlin der Rectorats Wechsel
statt.
Nachdem dem neuen Rector,
Geh. Medicinalrath
Prof.
Dr. Bardeleben die Insignien seines Amtes übergeben worden
waren, hielt derselbe einen Vortrag über die methodische Aus
bildung der jungen Mediciner.

Slawjan sky

Vacanzen.
— Im Ressort des Kriegsministeriums
waren am 1. October
folgende Vacaozen : in den Militärbezirken St. Petersburg 2,
Finnland 3, Wilna 12, Warschau 64, Kiew 6, Odessa 1, Char
kow 2, Moskau 4, Kasan —, Kaukasus 34, Orenburg 5, W.
Sibirien — , 0. Sibirien 3, Turkestan
26, bei den irregulären
Truppen 31, zu Kom mandil-ungen 3. Im Ganzen waren vorhan

den 2161 Aerzte, 251 Pharmaceuten,
178 Veterinäre ; fehlten
am vollen Bestand 196 Aerzte, 2 Pharmaceuten, 2 Veterinäre.
— Landschaftsarztstelle
im Kreise Jaransk (Gouv. Wjatka).
Gehalt 1200 Rbl- jährlich und 300 Rbl. Quartiergeld.
Der Arzt
hat seinen Wohnort im Kirchdorfe
Kiknur, (43 Werst von der
Stadt entfernt) woselbst ein Krankenhaus mit 15 Betten und eine
ist. Der medicinische
kleine Apotheke mit einem Feldscheerer
Bezirk umfasst 6 Gemeindebezirke (волость). Reflect, haben
sich unter Einsendung einer Copie ihres Diploms an die «Яранская Земская Управа, Вятской Губертн» zu wenden.

Krankenbestand

in

am

den
3.

St. Petersburgs

Hospitälern

October 1876.

Obuchow-Hospital
»
Alexander

Kalinkin

Peter-Paul
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Äusserst ail tisc lies Hospital
»
Roshdestwensky

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).

M.

W.

S.

651
893
—
292
157
296
254
50
162
1

287
145
450
122
73
245
120
20
23
6

938
538
450
414
230
541
374
70
185
7
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3747
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73
14

93
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Summa der Civilhospitäler... 2256

41
Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 79
12
Elisabeth-Kinder-Hospital
Summa der Kinderhospitäler. . . 132

139

271

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine-Hospital

28
—

739
189

1658

4946

M.

W.

441
9
1
441

147
20
—

S.
588
29
1
887

711
189

"Gesammt-Summa...u2e8

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

Variola

Venerische

Krankheiten

446

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 3.— 10. October besucht von 2168 Kranken, darunter zum
e.-s.eu Mal von 720.
In dem Aufsatz von L.Popow in J6 32
Berichtigungen.
sind einige störende Uebersetzungsfehler
der Wochenschrift
stehn geblieben, die wir zu berichtigen bitten:
In der Ueberschrift und in der 1. Zeile lies .gährungswidrigen»
auf Seite 8, Spalte 2, Zeile 1 v. o. lies
statt «fäulnisswidrigen»,
auf Seite 4,
statt «Fäulnissprocessen»;
Gährungsprocessen»
o,
lies
«denselben» statt «normalen». — Auf
2,
Zeile 7 v.
Spalte
ist der Satz: «kann mit der Schwä
Seite 5 Spalte 1 Zeile 8
chung u. a. w.» zu streichen und statt dessen zu lesen: «kann
durchaus in Parallele gesetzt werden mit der Schwächung in
der mikroskopischen Elementarden fermentativen Functionen
Organismen
{Zellen) nnsres Körpers und endlicher Tödtung
»
dieser Organismen selbst.
ff.

nicht zu begreifen, was sie eigentlich zn thnn hatten. Die Aerzte
des Trains mussten daher persönlich die Baustellen abstecken,
Balken aufrichten helfen und fast bei jeder Latte angeben, wie
Um so grösser war die Freude,
sie angenagelt werden sollte.
Alles fertig war, und die Colonne ihre
schliesslich
als
Thätigkeit in einigermassen ihren ursprunglichen Absiebten
entsprechendem Masse beginnen konnte. Am 22. August belief
sich die Zahl der Kranken auf 70 bis 80 Schwerverwundete.
Einige Tage darauf begann das Bauen von Neuem, weil eine
dritte Barracke, wie die beiden andern auf 30 Betten berechnet,
von einem eigens zu diesem Zwecke vom Kriegsministerium
entsandten Ingenieur
in Angriff genommen
nach Swilainatz
wurde.
(Fortsetzung folgt).
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Krankenbestand
durch das Fehlen des charakteristischen Knochenringes, der
Einiges

über

die

Kopfblutgeschwulst

(Cephalaematoma

Neugeborner

neonatorum)

die überaus schwappende

Geschwulst umgiebt
Die meisten

Tag zu Tage verengt.

Kopfblutgeschwülste waren

von

tenden

F. Weber.

Caput succedaneum

Jahrbüchern

den

für

so dass sich erst nach Zertbeilung

Kopfschwarte) verbunden,

Kinderheilkunde

(N.

F. IX,

p. 407, 1876) theilt Dr. Alois Monti, hinweisend auf den
schon früher veröffentlichten Fall Gassners, 2 Fälle von

operativ behandelten

Kopfblutgeschwülsten mit glücklichem

Ausgange mit. Bei dieser Gelegenheit spricht sich Verfasser
gegen die allgemein
exspeetativen

verbreitete Ansicht einer ausschliesslich

Behandlung aus und fordert seineFachgenossen

auf, ihre Erfahrungen über diesen Gegenstand

mitzutheilen.

In ätiologischer Hinsicht

15

Jahre

eine

nicht unbedeutende

Erfahrungen

Anzahl Fälle

fand, auch meine

in dieser Sphäre zu veröffentlichen.

Wesen der Krankheit

hier einzugehen

Auf

das

waïe Raumverschwen

dung und unnütze Wiederholung, da Professor Vogel in
seinem Handbuche diesen pathologischen Process mit genialer
Precision beleuchtet.
Einige Worte hätte ich nur über die
Aetiologie und Beschaffenheit der Geschwülste in meinen
Fällen mitzutheilen.
Unter ihnen fanden sich nur wenige

Kopfgeschwulst

von

mehr

vorhanden war.

In

einigen

weniger

bedeutendem

geblichen

zur Wendung auf die

Zangenversuchen

gezwungen,

wobei indessen trotz der ausgedehnten

lebende Kinder entwickelt wurden.

fallend, dass alle Mütter
Mehrgebärende waren,

der betreffenden

bei

denen

die

den

ächten

Kopfblutgeschwülsten

unter das Pericranium

Neugeborenen

verzögerte Geburt

durch Missverhältnisse der Frucht zum Beckenrohre
des

Beckeneinganges,

unverhältnissmässiges

Kindes von 12 — 13 r. Pfund),

(Enge

Volumen des

so wie durch unregelmässige

Kopfstellungen

falsche
(Stirnlage, schiefe Scheitelbeinlage,
endlich durch frühzeitigen Fruchtwasserabfluss
Gesichtslage),
bedingt war. Wenn sich auch in meinen Fällen hervorra
gende traumatische Ursachen

für die Bildung des Cephalä-

traumatischen Ursachen eine bedeutende

Kopfgeschwülsten unter
Fluctuation, von

In

Fällen (2) hatte bei unregelmässigen
Gesichtslagen
Jedenfalls ist auf
Wendung auf die Füsse stattgefunden.

zu bezeichnen.

Von den einfachen

Fusse

Kopfblut

anderen

matoms

sich letztere durch vorhandene

Umfange

Fällen (6) bei schiefer Scheitel
mit tiefgesenkter Stirn, war ich sogar nach ver

Blutergüsse unter das Pericranium (6), die meisten hatten
unter die Galea aponeurotica stattgefunden und waren also
nach Vogel als Cephalämatomata subaponeurotica
s. spuria
schieden

waren,

oder erst nach derselben zu Stande kam, war
nicht zu ermitteln, da immer vor Anlegung desselben eine

geschwulst, dennoch

(26) von Kopfblutgeschwülsten verzeichnet

allen

dass

Instruments

Hütten brenner (Wien 1876) anschliesst, dieser Aufforde
rung vollkommen Genüge leisten, so veranlasste
mich der
die letzten

Process entpuppte.

ich zu bemerken,

die in vielen Fällen (12) mit Zangenapplicationen
verbunden
waren.
Ob das Hämatom schon vor der Application des

beinlage

Umstand, dass ich in den Journalen meiner Privatpraxis für

habe

meinen Fällen pathologische Geburten vorangegangen

Wenn auch diej neueren Hand- und Lehrbücher der Kinder
unter ihnen besonders Professor A. Vogel's
(Dorpat) classisches Werk (Erlangen 1869), dem sich auch

krankheiten,

erwähnten

mit einem mehr weniger bedeu
(blutig seröse Infiltration der

desselben der tiefer liegende pathologische

In

sich von

und

hier

der

nachweisen

Hessen, so will ich damit keineswegs

die

dass eine besondere
Meinung Professor Vogels bestreiten,
Dünne und Brüchigkeit der Knochengefässe
hier neben den

war sie nicht nachzuweisen,

da

Rolle spielt,

kein Sectionsinatcrial

doch

vor

lag und kein einziger der Fälle sich während einer einfachen

Steissgeburt entwickelt hatte,

(Nägele, Hüter,
Fälle

doch

vorgekommen,

fern hier eine ätiologische
wären

in

den

werden.

Früh

meisten

meiner

spielt derselbe wol nur in so
Rolle, als er eines der Haupt-

verzögerten

der

causalmomente

angegeben

ist

Fruchtwasserabfluss

zeitiger

Geburten

Somit

abgiebt.

der Kopfblutgeschwulst,

also als Ursachen

Autoren

wie sie von anderen

Meissner)

einer

bei

prädisponirenden Brüchigkeit der Knochengefässe,
verzögerte
bei der Geburt
Geburten und Instrumentaloperationen
anzusehen.

Scheitelbein;
oft bis
nahm

Der Sitz der Kopfblutgeschwulst war meist das
von der Sutura Sagittalis zog sich der Tumor

Schläfen-, Stirn- oder Hinterhauptbein
oft über */« der entsprechenden Schädelseite
zum

In

des

mit massiger
früher

von denen die beiden ersten mit

der Zange bei hochliegendem Kopfe beendet werden mussten,
die letzte aber spontan verlief.
Nach den ersten Rupfern
stellten sich überaus stürmische Wehen ein, die den Mutter
mund in einer Stunde fast vollkommen öffneten.
sich

in einer Wehenpause vom

und das

den subaponeurotischen Fällen war

ächten

hat schon

behaftet,

3 Geburten durchgemacht,

ein.

complicirt

eines

30 Jahren,

von

Dame

Beckeneinganges

erschütternde Wehe ein,

War, wurde das Leiden erst nach Abschwellen der Kopfhaut-

infiltration erkannt.

Frau K., kräftige
Enge

letzten Falles

meines

folgen:

Cephalämatoms

und

sind unter meinen Fällen nicht
Bilaterale Cephalämatome
In den ersten Tagen nach der Geburt, wo
vorgekommen.
die Blutgeschwulst mit einem Caput succedaneum

Zur Illustration der Kopfblutgeschwulst lasse ich noch die
Krankheitsgeschichte

folgen

Fruchtwasser

im Stehen

Als Patientin

tritt

erhebt,

der die Blase

bei

stürmischen

die

Lager

Von

abfliesst.

Wehen anfangs

alle

eine

wird

gesprengt
nun

an

5 Minuten,

später mit kaum minutenlangen Pausen, ohne jedoch im
Stande zu sein den Kopf durch das Beckenrohr zu treiben ;
Hess sich selbst durch Chloroformnarcose

dieser Wehenexcess

nicht dämpfen.

Vier

Stunden nach

Frucht

wassers

fand

schiefen

Scheitelbeinlage

nie vorhanden. Die von Vogel beschriebene Complication
und Dura mater
mit Bluterguss zwischen Schädelknochen

Fontanelle eingekeilt, wobei die enorme Kopfgeschwulst bis
tief in die Beckenhöhle reichte.
Der nun, nach vollkomme

fehlte in meinen Fällen, da die damit verbundenen

ner Chloroformnarcose, ausgeführte Zangenversuch

nicht auftraten.

symptome

bei den Ergüssen unter die Galea aponeurotica
2 Wochen,

sie

wogegen

Cerebral-

Die Dauer der Geschwulst war
10 Tage bis

in den Fällen von Cephalämatoma

verum in Verlauf von 2 — 3 Wochen allmälig schwand.

Die

in den ersten Tagen nach der Geburt sogar
um dann mit Ausbildung des
zuzunehmen,

letztere schien
an Umfang
äusseren

Knochenringes

allmälig

Fall einer Kopfblutgeschwulst präsentirte, hatte vor kurzen Dr. Bartscher
(Osnabrück) im
Journale für Kinderkrankheiten (Band XL, 1863, H. 1, p. 1)

Als sich mir

über 3 Fälle

der erste

berichtet,

die

bei

einer

sich

fast exspeetativen

im Beckeneingange

mit

hoch

Uterus contraindicirt. Nachdem der
Kreissenden nun Chloralhydrat gereicht wurde, wartete man
eine tiefere Senkung des Kopfes ab.
Nach Verlauf von
weiteren 4 Stunden hatte sich der Kopf nur wenig gesenkt,
doch war die unterdessen

Kopfgeschwulst bis an

vergrösserte

hatte sich Cyanose

dabei

vorgedrungen,

und Marmorkälte der unteren Extremitäten, rechts bis zum
Kniegelenk, links bis zur Hüfte eingestellt und der his dahin
kräftige Fötalherzschlag wurde undeutlich und vibrirend.
Nun gelang die Extraction

des Kopfes mit der Zange,
da
in der letzten Stunde mit der kleinen

sich das Hinterhaupt

Eingriffen einlud. Da nun hier die Resorption der überaus
extravasirten
Blutmassen bei ganz
reichlichen, flüssigen,

der Kopfkrümmung fast in der Beckenaxe

therapeutischen Eingriffen

unbedeutenden

(Fomentationen
von Aqu. Goulardi mit Tinct. arnicä) in einigen Wochen voll
kommen zu Stande kam, habe ich diese Behandlungsweise
auch bei allen meinen übrigen Fällen
mit dem Resultate nur zufrieden
bildung glücklich verliefen.
angerathenen

nicht
ebenso

und kann

sein, da alle ohne Abscess-

Auch die von mehreren

Seiten

Compressivverbände sind bei Neugeborenen

nur schwierig anzubringen,
wie

beibehalten

die

sondern

können auch,

der Kopfschwarte,

Verletzung

zuweilen

bedenkliche Folgen haben ; aus diesen Gründen enthielt ich
mich auch dieses Hülfsmittels.
So
lange sich äussere
boten,

Quetschungs-Symptome
ohne Arnica applicirt,

später

Jodsalbungen entschliessen
Antwort auf Dr. A.

Das asphyktische Kind

wurde.

Anfrage gegeben.

vom

die,

Stirn- bis

und
die

zum

Hinterhauptbeine und vom Sagittalrande bis zum Schläfen
bein reichte.
spuren

am

Ausserdem fanden
Halse

sich

über dem

und

Schwellung dieser Theile.

linkseitige Zangen

Ohre,

Die Wöchnerin

sowie ödematöse
machte,

ausser

Rissen in der Scheide,
anfangs eine Peritonitis
universalis exsudativa acutissima und später eine ausgebreitete
einigen

Parametritis in Verbindung mit Metrophlebitis und links
durch,
seitiger Phlegmasia alba dolens (ohne Abscessbildung)
genas trotzdem nach 5 Wochen vollkommen. — Beim
neugebornen

die

bald 'belebt

Geschwulst,

eine

ersten Tagen Caput succedaneum,

Somit wäre also

applicirt

liegend

wurde

undeutlich schwappende
ganze linke Schädelhälfte bedeckend,
zeigte

wurde Aqu. Goulardi mit und

können.

Monti's

Fontanelle etwas gesenkt und die grosse Fontanelle hingegen
gehoben hatte, doch auch nur dadurch dass die Zange mit

die Resorption durch Salbung

mit fetten Substanzen befördert.
Da die Haut Neugeborener
gar zu empfindlich war, habe ich mich sogar nicht zu den

bei hoch

durch den tetanischen

günstig verliefen; drum folgte ich der
trotzdem die ober
Weisung dieses erfahrenen Praktikers,
flächlich schwappende, voluminöse Geschwulst zu operativen
Behandlung äusserst

in der
kleiner

stehender

Kopfe misslang, die Wendung auf die Füsse wurde

stehendem

die Schaamspalte

zusammenzuschrumpfen.

der Kopf

Abfluss des

Stelle der behaarten Kopfhaut mehr
die entsprechende
weniger dunkel gefärbt. Inflammationserscheinungen waren

kräftigen

sionserscheinungen,

Kinde

dennoch

Geburt,

als die

Färbung

angenommen

behaarte
hatte,

schwanden

in

den

beiden

so wie die übrigen

fing am
Kopfhaut

Contu3. Tage nach der

schon

die

die Geschwulst an

normale
stark zu

prominiren, wobei sie eine Länge von 9 Cm. und eine Breite

"von 6 Cm. erreichte,

auf das

Scheitelbein

herabhängend,

Dohnberg:

aber der nun bereits deutlich fühlbare Knochenring in der
den Charakter derselben
der Geschwulst
Circumferenz
deutlich hervorhob,

so enthielt

ich

mich energischer

Ein

noch
Contusionen
Anfangs, als die complicirenden
griffe.
vorhanden, wurde Aqua Goulardi mit Tinct. arnicä aufgelegt;
eine zu
da bei dem Kinde nach den kalten Umschlägen
bedeutende Abkühlung des Kopfes und des oberen Theiles
des Truncus eintrat, wurden diese Fomenta warm applicirt.

Die Temperatur am Auge unter physiologr

sehen und pathologischen Verhältnissen.

dabei eine überaus oberflächliche, ausgebreitete Fluctuation
Eingriffe einlud. Da
die .recht wol zu operativem
zeigend,

(Inaug.-Dissertation.

Dorpat

1876).

Dohnberg

stellte im Petersburger Augenhospital an vielen
nnd
kranken
der
hundert gesunden
Augen
Messungen
im Conjunctivalsack
an.
Ein passend con
Temperatur
struirles Thermometer
wurde unter die geschlossenen Lider
Bei gesunden Augen ist die Temperatur im Conjuncti
geführt.
ein Resultat,
valsack um 0,68 niedriger als in der Achselhöhle,
das den Messungen Wredens im äussern Gehörgang analog ist.
wurden solche ausgewählt, bei denen nur
Von Krankheitsfällen
Die Differenz zwischen
ein Auge litt, das andere gesund war.
kranken und gesunden Augen betrug bei Conjunctivitiden 0,62,
0,46,
Keratitiden
Iritiden
hei
0,77, Glaucom 0,58 zu Gunsten des
— n—
entzündeten Auges.

Nachdem die Contusionserscheinungen vollkommen gehoben
waren, bestand die ganze Medication in fetten Abreibungen,
bei welcher Behandlungsmethode die Geschwulst sich allmälig verkleinerte, das charakteristische Knistern beim

Zuckerkandl:
Bauchfelles

Betasten zeigend, — und nach 24 г Wochen war die enorme
Geschwulst spurlos verschwunden.
Das Kind erfreute sich
während der ganzeu Zeit, trotz der schweren Krankheit der
Mutter, eines ausgezeichneten
Allgemeinbefindens.

Referate.

Sorgenfrey:

Ueber Wiederbelebung und Nachkrank
heiten nach Scheintod.
(Inaug.-Dissertation.

Dorpat 1876).

Die Behandlung von Asphyxie nach verschiedenen Arten der
Erstickung besteht vorzugsweise in der Einleitung der künstlichen
Schon vor längerer Zeit hat Panum den Werth
Respiration.

derselben experimentell festzustellen versucht und gefunden, dass
sie nur dann das Versuchsthier rettet, wenn noch nicht Herzstill
stand eingetreten ist; sobald dieser einmal eingetreten, helfen sie
nicht mehr. Professor Bö h m in Dorpat hat aber die Erfahrung
gemacht, dass Wiederbelebung auch nach erfolgtem Herzstillstand
möglich ist, wenn man neben der künstlichen Respiration die
Compression des Thorax ansübt.
Sorgenfrey machte Katzen
durch Chloroform asphvktisch, oder erstickte sie durch Compres
sion der Trachea, oder Hess Wassserstoffgas einathmen. Handelte
es sich hierbei um einen primären Respii ationsstillstand bei noch
tbätigem Herzen, so genügte die künstliche Respiration vollstän
dig.
Dagegen blieb auch die beste Lüftung der Lungen, ver
mittelst eines in eine Trachealcanüle
gebundenen Blasebalgs
erfolglos, wenn durch den Herzstillstand
kein Blut mehr für den
Gaswechsel geliefert wurde.
Daher muss bei jedem Herzstill
stand, gleichgiltig ob derselbe primär oder secundar zu Stande
gekommen ist, die Blutcirculation angeregt werden.
Die Compressionen des Thorax rufen neue Bewegungen in der Blutmasse
hervor, wie durch das Kymograph i on an der Carotis (Schwan
kungen des Blutdrucks)
Dadurch wird
gezeigt werden konnte.
eine Art Ersatz für die fehlenden Herzactionen geschaffen und die
vollständige Lähmung- des Herzens nnd der Gefässe hinausge
schoben. Ausserdem scheint auch noch die mechanische Reizung
durch die Thoraxcompression
die Herzaction
direct anzuregen.
Beginnt man die Wiederbelebungsversuche
zu einer Zeit, wo noch
Schwankungen des Quecksilbers
im Manometer sich zeigen, so
wird das Thier immer gerettet. In den andern Fällen ist die
Rettung zweifelhaft.
Immer ist die Wiederkehr der Herzaction
das erste Zeichen des wiederkehrenden Lebens.
In den Chloro
formversuchen Hess sich für Wiederbelebung viel mehr leisten als
in den beiden anderen Versuchsreihen.
Doch war hier eine viel
längere Dauer der Wiederbelebungsversuche
noting als bei den
anderen Erstickungen.
Die einzelnen Lebensäusserungen treten
in umgekehrter Reihenfolge, als sie schwanden, wieder auf: zu
erst Herzaction,
dann Respiration,
Bewusstsein.
Sensibilität,
Regelmässig wurde Diabetes mellitus und eine starke Erniedri
gung der Körpertemperatur
nach gelungener Wiederbelebung
constatirt.
Da der Diabetes sich auch nach der ChloroformAsphyxie einstellt, so ist wol nicht die Kohlenoxydvergiftung
eine
specifische Ursache des Diabetes,
sondern die Asphyxie
als
— n—
solche.

und

Ueber
dessen

Scheidenfortsatz des
Beziehungen zur äusseren

den

Leistenhernie.
(Langenb.

Arch.

f. klin. Chir., Bd. 20, S. 215).

von Kindern,
die in der
Verfasser fand unter 100 Leichen
ersten bis zwölften Woche nach der Geburt gestorben waren,
den Processus vaginalis des Peritoneums 37 Mal offen, und zwar
20 Mal beiderseits, 12 Mal nur rechterseits nnd 5 Mal nur in der
linken Körperseite.
Unter all diesen Fällen zeigte sich nur ein
Mal eine linksseitig schon etablirte Hernie, und ein zweites Mal
eine beiderseitige,
blasenförmige, bydrocelische Erfüllung. In
den Leichen von 15 älteren Kindern worden 3 Mal Rudimente
des Scheideiifortsatzes gesehen.
In 8 Fällen unter den 100 früh Verstorbenen hatte die innere
Ausmündung unter '¡t Cm. Durchmesser, in 14 Fällen war sie
linsengross, in den anderen noch kleiner. In den 8 Fällen älterer
Kinder war einmal der Divertikel daumenweit zwei Mal kleinfingerweit und doch kein Eingeweide in ihm enthalten. Zucker
kandl findet in dem so häufigen Offenbleiben des Processus
vaginalis eine Thierähnlicbkeit, da bei vielen Säugethieren die
Das Offen
Scheidenfortsätze durchs ganze Leben offen bleiben.
welche
bleiben erklärt die Bildung der äusseren Leistenhernie,
des Verfassers auch rechterseits
analog den Untersuchungen
des
Beim Heranwachsen
häufiger als linkerseits
vorkommt.
Individuums'meint
schliesslich der Verfasser, dass die ursprüng
lich enge innere Oeffnung des offenen Processus gleichzeitig mit
dem Grösserwerden der Bauchwand auch zunehme. Die äussern
sind vielleicht alle bedingt durch den im offenen
Leistenhernien
— n—
Processus vaginalis präformirten Bruchsack,

F

a 1к :

(Eulenburgs

Zur Casuistik tödtlicher Schädelverletzungen.
Vierteljahrsschrift für gerichtliche
N. F. Bd. XXV. H. 2).

Medicin,

1876.

Falk erörtert den Sectionsbefund eines jungen Mannes, wel
cher 6 Tage nach einem Hieb auf den Kopf an bypostatischer
sowie eitriger Encephalo-Meningitis
Pneumonie beider Lungen,
ob die Pneumonie
zu Grunde
gegangen war. Rie Frage
in den unteren und die Blutfülle in den übrigen Lungenabschnit
ist durch die
als solche erkläre,
ten sich durch die Hirnläsion
Brown Séqu'ard'schen Experimente am Pons und anderen
Denn nach diesen experimen
Basaltheilen nicht entschieden.
tellen Läsionen traten immer nur apoplektische Herde in den
nur
während die Pneumonien
auf,
unilaterale,
und
zwar
Lungen
der Kopf- Verletzten doppelseitig zu sein pflegen und nicht aus
Sie gleichen vielmehr
hämorrhagischen Ergüssen hervorgehen.
den namentlich von Witt ich beschriebenen Pneumonien und
Verfasser meint
nach Vagus Durchschneidung.
Hyperämien
nun, dass in den betreffenden Kopfverletzungen es sich um eine
directe Läsion des Vagus-Centrums handeln könne, hervorgeru
vorzugsweise des Hinterhauptes.
fen durch die Erschütterung
Er beruft sich hierbei auf eine mikroskopische Untersuchung
des Engländers
Willi gk in einem anologen Falle. Derselbe
nachweisbare
fand im Bereiche des Vaguskerns mikroskopisch
Veränderungen der gangliösen Körper bei Intactheit der übrigen
Falk hält es für möglich,
der Rautengrube.
Gangliengruppe
dass eine solche Affection
des Vaguscentrums die Rami cardie charak
diaci nicht mit umfasst und daher im Krankheitsbilde
— n—
teristische Pulsverlaugsamung fehlen könne.

und Besprechungen
Chirurgie vor 100 Jahren.
(Leipzig, F. С W. Vogel, 1876, 585 Seiten).
In unserer Zeit, wo so viel geschrieben wird, dass es selbst
dem Specialisten schwer wird, allen neuen Arbeiten auf seinem
*).

Bucheranzeigen

G.

Fischer:

с

,

Gebiete zu folgen, wo man falls man nur einige Monate lang
stetig die Tagesliteratur
studirt,
schon in Gefahr ist mit den
herrschenden Methoden und Theorieen nicht mehr bekannt zu
sein, rinden sich gar wenige, die sich noch mit Geschichte der
Medicin beschäftigen, und doch, — wieviel wäre ungeschrieben
geblieben und nicht als Neuestes producirt worden, wenn man
mehr Geschichte triebe und dann wissen würde, dass solche neue
Methoden oft schon vor 100 Jahren gekannt gewesen. — Mit
besonderer Freude begrtissen wir das vorliegende Werk, in wel
chem Vf. die Resultate genauer Forschung ш den medicinischen
Büchern des vorigen Jahrhunderts
wiedergiebt, die in höchstem
Grade interessant sind.
Er beginnt mit der Darlegung der socialen Verhältnisse des
Arztes und seiner Concurrenten Barbier und Marktschreier und
zieht in passender Weise Vergleiche mit der Jetztzeit.
Dann
giebt er uns eine Darstellung der Lage der Universitäten,
ihrer
Lehrer und Schüler und beschreibt darauf die bekanntesten Hos
pitäler Deutschland's, wie auch des Auslandes.
Zur Chirurgie
übergehend, bespricht er die damals besthende Literatur, giebt
von Heister angefangen kurze Notizen über die bedeutendsten
deutschen Chirurgen, unter denen er namentlich August Gottlieb
Ki liter's Verdienste in Bezug auf den Aufschwung der deut
schen Chirurgie unter Friedrich uhervorhebt. Dann folgen die franfcösischen und englischen Chirurgen mit ihren Schulen und Lei
stungen.
Nachdem noch die verschiedenen Systeme der Medicin
im vorigen Jahrhundert, Huraoralpathologie,
Stahl's Seele etc.
In kurzer Weise besprochen,
giebt Vf. in Capitel XV— XX
die specielle Chirurgie in den Anschauungen vor hundert Jahren.
*)

AnmerTcuna.
Alle in der Wochenschrift
an dieser Stelle
besprochenen Werke sind vorräthig
in der Kaiserl. Hofbuch
handlung von IL Schmitzdorff (C. Röttger).

Verf. hat eine wesentliche und von Manchem wohl schon unan
unserer medicinischen
genehm empfundene Lücke
Literatur
ausgefüllt, indem die Lehre von der Vaccine von ihren patholo
gischen und historischen Fundamenten an bis zu ihrer prak
tischen Verwerthung zum Vorwurf einer, die gewaltige Literatur
dieses Gegenstandes umfassenden und kritisch sichtenden Arbeit
wählte.
Nachdem er im ersten Abschnitt den Ursprung und die
Geschichte der Blattern
in grossen Zügen skizzirt, giebt er im
Abschnitt
die Geschichte der Variolation von der ältesten
Zeit, wo sie als Volksgebrauch
in China, Ostindien,
Griechen
land Üblich war und zum Theil noch ist, bis zu ihrer Aufnahme
in die gelehrte Medicin, aus der sie durch die Vaccination im
Nach einer
Anfange dieses Jahrhunderts
verdrängt wurde.
übersichtlichen
der verschiedenen
Darstellung
Thierpockeu
IV,
III),
er
in
V, VI Ab
dem
folgenden
bespricht
(Abschnitt
schnitt
die Vaccination,
Geschichte,
ihre
Symptomatologie,
der folgende Abschnitt ist den verschie
Technik und Hygieine;
denen Lymphen ge widmet .Eines der interessantesten Capitel ist das
nun folgende (VIII) über die Revaccination
im Anschluss an
(lXj der'
letztere widmet Verf.
einen besonderen Abschnitt
Schutzkraft
naturwissen
der Vaccine, die eine unbestreitbare
schaftliche Thatsache ist, deren Nntzen wohl angefochten, die
selbst aber nicht injFrage gestellt werden kann. Der X. Abschnitt
behandelt die Theorie der Vaccination, und die beiden letzten
Abschnitte enthalten die Würdigung und Kritik der Vaccination
als allgemeiner Sanitäts-Massregel und Winke über die Admini
stration derselben.
Verleiht die eminente praktische Bedeutung des Gegenstandes
diesem Buch schon ein ungewöhnliches Interesse, so sind die
klare, lichtvolle Darstellung,
die objective Auffassung und die
mustergültige Diction Zugaben, die dasselbe nur noch fesselnder
machen.
Es ist daher dieses Buch dem ärzltichen Publikum um
so mehr zu empfehlen, als die — selbst unter den Aerzten —
immer unverhüllter auftretende Anti-Impfagitation
es Jedem zur
Pflicht macht, sich eine von der Fluctuation der Tagesmeinungen
zu
wissenschaftlich
unabhängige,
begründete Ueberzeugung
H.
schaffen.
;

Liebermeister:

der Pathologie und
Handbuch
Therapie des Fiebers.
690 8.).
(Leipzig 1875. 0. F. Vogd. Gr.
Der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Ficberlehre
bereits rühmlichst bekannte Verfasser hat in diesem Werk zuerst
eine auf den Anschauungen der modernen Physik und Physiolo
8.

nach der Conception das befruchtete Ovulum mit Bruthaut wie
der ausgestossen. Der Missfall in den ersten Tagen ist in Betreff
der Nachkrankheiten
vom Abortus verschieden.
Hat die Pla
centa sich erst gebildet,
so ist die Congestion local auf die
Insertionsstelle derselben beschränkt, wogegen vor der Placentabildung, schon wegen des Entstehens der Decidua, die Conges
tion sich auf das ganze Organ ausdehnt, wodurch auch bei Miss
fällen in dieser Zeit, besonders wenn sie periodisch vorkommen,
die ganze Mucosa ergriffen wird.
Der habituelle Aborsus, zuerst
vom Verf. beobachtet, kommt häufig bei sterilen Frauen
vor,
wird aber meist übersehen, da bei einem Missfalle in den ersten
4 Wochen gar keine Menopause eintritt. Als Ursache des Abor
sus hab. period, sieht Verfasser hauptsächlich
den unmässigen
Geschlechtsgenuss bei jungen Eheleuten an, erklärt damit aach
die Sterilität der Freudenmädchen,
die bei Verdacht auf Gravi
dität den Beischlaf mit einem starken Manne als Abortivmittel
benutzen. — Die Metrit. haemorrh. idiop. soll nun nach diesen
Missfällen in höchst hartnäckigen Formen auftreten und ist vom
Verf. besonders bei jungen sterilen Frauen, wie auch überkinderten Ehen beobachtet worden, endlich tritt dieselbe nicht
selten kurz vor Schluss der Katamenieñ auf. Der in F. Weber's
Abhandlung
angegebenen ¡Behandlung fügt Verfasser einen gal
vanischen Strom zu, indem er die Flüssigkeit zu den intrauterinen
mit Electricität ladet, wobei der eine Pol mit der
Injectionen
Injektionsspritze
der andere an den Nacken oder
verbunden,
einen anderen Körpertheil angelegt wird.
Die genaue Beschrei
befindet sich in der ersten Lieferung
bung des Instruments
des
im Juli 1876 erschienenen Werkes
Dr. Th. Clemens:
über
der
Electricität
etc.
Heilwirkung
etc.
F. W.

Handbuch der Vaccination.
Leipzig 1876. С F. Vogel. 358 Seiten.)
(

4 Wochen
(A. m. Centr. Zeit. № 54. Offenes Sendschreiben an F.Weber
in St. Petersburg von Dr. Th. Clemens in Frankfurt a. M.)
In diesem Sendschreiben nennt Verf. den Aborsus hab. s.
der Metritis haera. idiop.
period, als häufige Entstehungsursache
— Mit Aborsus habit, bezeichnet er den habituellen, periodisch
Missfall in den ersten 4 Schwangerschaftswiederkehrenden
wochen, weil ältere Autoren den Abgang der Frucht in den ersten
Tagen der Gravidität mit Aborsus, zum Unterschiede vom Abor
Es wird hier mit der ersten Genitalcongestion
tus bezeichneten.

Es bietet sich in diesem Buche eine solche Fülle interessanter
Einzelheiten
über Leben und Treiben der alten Collegen wie
auch über die verschiedenen Behand lungs weisen und Anschau
ungen früherer Zeiten, dass wir überzeugt sind, dass Jeder das
Buch mit Befriedigung lesen wird.
P.

о
h
n
:

habituelle

В

der

2.

Aborsus habitualis s. periodicus; —
periodische Missfall in den ersten
der Schwangerschaft.

Clemens:

Th.

gie basirende umfassende Lehre vom Fieber entwickelt, wie sie
dem gegenwärtigen Stande des Wissens entspricht.
Den reichen
Inhalt dieses Werkes auch nur auszugsweise wiederzugeben,
würde die Grenzen des uns zugemessenen Raumes weit über
schreiten; doch wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass die im
2. Abschnitt
der calorienthaltene Darstellung und Würdigung
metrischen Methoden, an deren Verwerthung
für die Pathologie
des Fiebers Verf. selbsttbätigen Antheil genommen, gerade die
Arbeiten neuerer und zum Theil neuester Zeit enthalten, die in
der Literatur zerstreut, für die Entwickélung
der Fieberlehre
von entscheidender Bedeutung geworden und die im Original für
die Mehrzahl
sind.
der Aerzte
natürlich
schwer zugänglich
Besonders aber hervorzuheben ist, dass die Therapie des Fiebers
im IV. Abschnitt
eine ebenso eingehende Bearbeitung
erfahren
hat, wie die übrigen Kapitel dieses Buches; die allgemeinen
und dietätischen Verhältnisse,
der
die verschiedenen Formeu
ihre Indicationeu,
Contraindicationen,
Wärmeentziehungen,
die antipyretischen
anderen
auch d;e
Medicamente
(unter
Salicylsäure) werden einer eingehenden kritischen Besprechung
unterzogen.
Geht aus diesen Andeutungen schon hervor, dass
das Buch nicht nur eine wissenschaftliche Bedeutung hat, son
dern in eminenter Weise grade auch den Bedürfnisson des prak
tischen Arztes Rechnung trägt, der täglich mit dem Fieber zu
thun hat, so erhöhen die Vollständigkeit
und übersichtliche
Anordnung des Stoffes, der leichte Fluss der Diction und die
treffliche äussere Ausstattung nur noch seinen Werth. Das Buch
kann somit allen Collegen aufs Wärmste empfohlen werden.

H.

Eulenburg:

Beweise

Vorwurf des Ш. Abschnittes,

rechten Stellung ständiger Mnskelactionen, welche die normalen
und ancmalen Krümmungen der Wirbelsäule besorgen. Die auf
der Muskeln kann
beiden Seiten gleichartige Leistungsfähigkeit
-durch mannigfache Veranlassungen gestört werden, durch centrale
Die pathischen Störungen des
wie periphere Krankheitszustände.
sind einzutheilen : 1) in pathische Verkür
Muskelantagonismus
zu
den
ersteren gehören Contraczung, 2) pathische Dehnung;
tionen. definirt als permanente aber dehnbare Verkürzungen und
Retractionen, d. h. durch Strncturveränderung
bedingte undehn
Die pathische Dehnung ist bedingt durch
bare Verkürzungen.
Paralyse oder durch Relaxation d. h. relativ zu geringe ContracEs ist einleuchtend, wie leicht es wird durch diese
tionsenergie.
jede Form der Scoliose zu erklären.
Muskelkrankheiten
Im
Gegensatz zu G u er in, welcher die Muskeln an der inneren Seite
für pathisch verkürzt hielt, hält Eulenburg die an der inneren
Seite für gesund, die an der convexen aber für leidend d. h.
pathisch gedehnt. Die «physiologische Verkürzung! der ersteren
sie schwindet wenn durch die Curen
bedarf keiner Behandlung,
Eulenbnrgsdie normale Functiouskraft ihrer an der Con vexität
wieder hergestellt ist. Die «pathische
gelegenen Antagonisten
der Muskeln an der convexen Seite ist also das
Verlängerung»
Wesen der Scoliose.
Sie ist nur ganz ausnahmsweise bedingt
durch Paralyse, sondern gegeben durch verminderte Energie in
Folge fehlerhafter Haltung,
wie solche durch Gewohnheit,
Bedürfniss, Neigung, Instinct im jugendlichen Alter längere Zeit
hindurch
Die schädlichste Beschäftigung
eingebalten wird.
unserer Kinder ist das Schreiben, daher leidet nach Alexander
v. Humbolts Zeugniss kein Indianer oder Caraïbe an Scoliosis.
An den einzelnen Formen der Scoliose wird des Autors Glaube
ausführlich
erläutert und in Gegensatz zu anderen Meistern
gebracht, die auch auf Muskelantagonismus
schwören, aber die
Krankheit auf der inneren Seite sich construiren.
Interessanter
sind die Capitel X und XI: Prophylaxis und Therapie der Scolio
sis. Verfasser sucht den Grund dafür, dass die Scoliosis der
Mädchen 10 Mal häufiger ist, als die der Knaben in der mangel
haften physischen Erziehung derselben und plaidirt daher für den
obligatorischen Turnunterricht in Mädchenschulen.
Gebührendes
Lob wird den Bemühungen um die Reform der Schultische und
Bänke ertheilt und Seite 184 und 185 eine Beschreibung des
besten Subselliums gegeben.
Das therapeutische Capitel giebt
Vorschriften
für eine zweckentsprechende Heilgymnastik,
d. h.
eine localisirte Uebung der pathisch betheiligten Muskeln.
Vor
trefflich geschildert sind die Uebungen, Ausgangsstellung sowol
als Bewegung. Endlich werden mit Hinweis auf Gold Schmidts
die Apparate aufgezählt, welche in mechanischer
Abbildungen
Weise
die Wirbel entlasten
sollen:
sowie
Trageapparate,
— n—
Liegeapparate.

E.

Deutsche Chirurgie.
Im Laufe des nächsten und übernächsten Jahres wird unter
dem Titel 'Deutsche Chirurgie' im Verlage von Enhe in Erlangen

eine zweite Auflage des Pitha-Billroth'schen Handbuchs der
In die Redaction ist an des verstorbenen
Chirurgie erscheinen.
Pit ha Stelle Dr. Lücke, Prof. der Chirurgie in Strassburg, ein
getreten.
Es ist ein grosser Theil der frühem Mitarbeiter dem
Unternehmen erhalten worden.
An Stelle Webers soll Reck
linghausen die örtlichen Störungen des Kreislaufs und die
mit ihren Folgen bearbeiten.
Der von Pit ha
Entzündungen
früher bearbeitete Abschnitt: Krankheiten der Extremitäten
ist gegenwärtig in 4 Abschnitte zerlegt:
Krank
Chirurgische
und Verletzungen
heiten der obern Extremitäten
derselben,
ebenso der untern.
Die Abschnitte sind verschiedenen Mitar
sind der chirurgischen Gynä
beitern zngetheilt.
8 Abschnitte
und von den bekanntesten Gynäkologen
kologie
gewidmet
Deutschlands übernommen worden (Hegar,
Gusserow, Olshausen, Winkel, Schröder u. s. w.). Es gehören dahin:
und Ent
Gynäkologie.
1) Allgemeine
2) Entwickelnngsfehler
zündungen des Uterus. 8) Deviationen des Uterus.
4) Atrophie,
Hypertrophie und Neubildungen de3 Uterus. 5) Krankheiten der
-Ovarien und Ligamente.
6> Krankheiten der Vagina, ScheidenRectum-Fisteln.
Damm
7) Krankheiten der äussern Genitalien,
risse. 8; Krankheiten
der weiblichen Harnblase und Harnröhre,
Blasenscheidenfisteln.
Der übrige chirurgische
Theil wird in
50 Lieferungen
erscheinen.
Jede Lieferung wird sofort nach
Einsendung des Manuscripts
für sich paginirt, mit
gedruckt,
Hanpt- und Separattitel, sowie mit Inhaltsverzeichniss
versehen
und gleich nach Vollendung des Drucks ausgegeben. In die er
Weise sollen schon in der ersten Hälfte des nächsten Jahres
im Buchhandel
mehrere Lieferungen
auftreten.
Die specielle
umfasst folgende Theile: Verletzungen
Chirurgie
des Kopfes.
Krankheiten
Ohrs
des
und
Chirurgische
Kopfs,
Topo
Gesichts.
und Abscesse am Halse.
graphie des Halses.
Entzündnngen
Trachéotomie.
Die chirurgischen Krankheiten der Schilddrüse.
Die chirurgischen Krankheiten
Laryngoskopie und Rhinoskopie.
der Wirbelsäule.
Die chirurgischen
Krankheiten
der Brust
decken und Brustdrüse. Empyem. Verletzungen des Unterleib^.
Hernien. Innere Einklemmungen und künstlicher After. Krank
heiten des Anus und Rectums. Stricturen der Harnröhre.
Krank heiten des Penis und der Hoden, der Blase und der Nieren, der
Krankheiten
und Verletzungen
Prostata.
der Extremitäten.
— n—

Pelikan:

Gerichtlich medicinische Untersuchungen
über das Skopzenthum in Russland, nebst historischen
Notizen.
Mit Genehmigung des Verfassers aus dem
Russischen übersetzt von Dr. N. Iwanoff.
Mit 16
chromolithographirten Tafeln, 3 geographischen Karten
und mehreren in den Text gedruckten Holzschnitten.
(Giessen 1876. Ricker. 210 S. gr. IV.)

Da das Skopzenthum
in der gericbtlich-medicinischen
Criminalcasuistik Russlands, besonders in jüngster Zeit, eine äusserst
hervorragende
Stelle eingenommen,
die gerichtliche
Medicin
überhaupt und das Gesetz des rnssiscben Reiches aber bisher
wenig oder gar nichts über die äusseren Zeichen der Entmannung
besagen, so hat Verf. es unternommen, durch eine wissenschaft
liche Zusammenstellung
des von ihm während seiner Thätigkeit
als Gerichtsarzt beobachteten Materials,
theils aber auch durch
Benutzung der Criminalacten irüherer Processe und durch eigene
experimentelle Studien an Thieren festzustellen, welche äusseren
Merkmale es namentlich sind,
die als unzweifelhafte Beweise
der Castralion gelten sollen. Nach einer geschichtlichen Einleileitung bespricht Verf. im 1, Abschnitt die Operationen der Ver
schneidung («das kleine und das grosse Sieget*) an Männern und
an Weibern,
und namentlich die unterscheidenden
Merkmale
angeborener oder zufällig
Anomalieen
der Ge
erworbener
schlechtsorgane von den Folgen der zum Zwecke der Castration
unternommenen operativen Eingriffe.
Im 2. Abschnitte behan
delt er die Folgen der Operation in physischer und patholo
gisch-anatomischer Beziehung und giebt eine Kritik des Scopzenthums vom psychiatrischen
Standpunkt
aus. Die materiellen

und juridischen

Indicien der Verschneidung
bilden dea
während der IV. Abschnitt
von
Gebräuchen
der Skopzen
einigen religiösen
handelt.
Den
Schluse bilden die wichtigsten gerichtlich medicinischen Schluss
folgerungen über das Scopzenthum, zur Kenntnissnahme
und
Anleitung für Aerzte und Juristen.
einem rein gerichtlich medicinischen Bedürfniss
Ursprünglich
seine Entstehung verdankend, geht die Bedeutung dieses Buches
weit
über
doch
dasselbe hinaus, indem es nicht nur dem Ge
richtsarzt
eine solide wissenschaftliche Basis für die Beurtheilung der in Rede stehenden Frage giebt, sondern auch dem
Cultnrhistoriker und Psychologen ein anschauliches und tief
ergreifendes Gemälde entwirft von einer, in religiösen Wahn
ideen wurzelnden,
psychischen Volkskrankheit, aie mit ihren
kannibalischen
religiösen Gebräuchen
und Uebungen in der
Geschichte kaum ihres Gleichen fiudet.
des Buches ist eine vorzügliche.
Die äussere Ausstattung
H. ■

Die seitlichen Rückgrats- Verkrümmungen.
(Berlin 1876. Hirschwalds Verlag, 252 Seiten).
Der bekannte Berliner Orthopäd und Geheim-Rath entwickelt
in der Lehre und Behandlung der Scoliose.
«einen Standpunkt
Die Wirbelsäule bedarf nach ihm zur Behauptung ihrer auf

Correspondenz.

Aus Serbien.
Sicüainalz.

Ende September. (Vom Dorpater
(Fortsetzung).

Die beiden ersten Baracken sind dem hier herrschenden milden
nur leicht ausgeführt und von höchst ein
facher Construction,
jedoch derartig eingerichtet, dass sie beim
Eintritt der kalten Witterung in heizbare Winterbaraken umge
wandelt werden können. Es sind 35 Schritt lange und 10 Schritt
breite, kunstlos aufgeführte Gebäude. Da der Erdboden trocken
und warm ist, so war es nicht nöthig, ihnen einen besonderen
Unterbau zu geben, die Wände stehen vielmehr direct auf der
Erde und sind aus Brettern zusammengefügt, die einfach den das
Die Längswäuda
Haus stutzenden Balken aufgenagelt sind.
reichen nicht bis unter das Dach, sondern hören schon in der
Höhe von 7 Fuss über dem Erdboden auf, so dass zwischen ihnen
und dem weit herüber hängenden Dachrande ein etwa 3 Fusa
breiter, unter dem Dach hinlaufender freier Zwischenraum übrig

Klima entsprechend,

•

Sanitätstrain):

bleibt, durch den die Aussenluft ungehinderten Eintritt in die
Baracke findet. Die Giebelseiten sind verschlagen und lassen nnr
die beiden recht hohen und weiten Zugänge frei, welche hei

schlechtem Wetter mit dichten Strohmatten verhängt werden.
Das Dach beginnt etwa in der Höhe von 10 Fuss und würde sich

mit seinem First etwa 20 Fuss über den Erdboden erheben, wenn
nicht behufs der Firstventilation ein Reiterdach aufgesetzt wäre,
das das Ganze noch um ein Paar Fuss erhöht.
Der Fussboden,
welcher anfangs aus blosser Erde bestand, ist jetzt in allen

mit gebrannten Ziegeln ausgelegt, welche leichter zu
Baracken
beschaffen sind nnd eine grössere Reinlichkeit erlauben, als die
kurzen, ungeschickt gesägten Ellernholzbretter, welche allein in
dieser nadelholzarmen Gegend zu haben sind.
Die dritte Baracke ist nach demselben Zuschnitt erbaut, wie
die eben beschriebenen, nur besitzt sie ein Ziegeldach.
Alle
Baracken besitzen Holzwände, welche dadurch hergestellt werden,
dass das Balkenwerk sowohl von innen als von aussen mit Bretter
beschlagen ist.
Dieselben sind nicht gefüllt.
Beim Eintritt der
kalten Jahreszeit
sollen in allen S Baracken die Zwischenräume
zwischen Wand nnd Dach mit leicht zu lüftenden Strohmatten ver
schlagen, und ausserdem Kamine erbaut werden, so dass hoffent
lich die Eranken auch für den Winter in den Baracken werden
liegen können.
Die Eüche, in der das EsseD für die Eranken bereitet wird,
kann als eine ziemlich primitive Vorrrichtung bezeichnet werden.
Sie besteht aus einem an der einen Seite offenen Bretterverschlag,
in dessen Mitte eine Grube für das Feuer ausgegraben ist, über
welchem in einem grossen hängenden Kessel die Speisen gekocht
werden.
Die Patienten erhalten täglich 5 Pfund Gersten- oder
Weizenbrod und Morgens, Mittags und Abends je l1/» Kruschke
welche bei aller Einfachheit der Zubereitung
Fleischsuppe,
kräftig und nahrhaft ist.
Als Sectionslocal wird ein am Ende des von unseren Baracken
eingenommenen Platzes gelegenes Steinhäuschen benutzt, wohin
die Leichen auf eigens dazu bestimmten Bahren transportât
werden.
Alle Gebäude sind durch gezimmerte Bretterstege mit einander
verbunden, so dass man auch bei Regenwetter trockenen Fusses
überall hingelangen kann.
Als Abtritte dienen einfache, an entlegenen und versteckten
Stellen in die Erde gestochene runde drüben, und wird Morgens und
Abends der Absatz an Excrementen mit einer fussdiuken Erd
schicht verschüttet.
In diese Abtrittgruben
werden auch die
verbrauchten Verbandstücke und das Spülwasser des Operationslocals geschüttet und mit Erde bedeckt.
Dieses letztere ist ein leicht aufgeführtes Gebäude, mit breiten
Fenstern auf der Nordseite ; als Operationstische fungiren 2 gusseiserne, mit marmornen Tischplatten
versehene Tische, welche
dem Swüainatzer Gastwirthen entnommen worden sind.
Was die innere Einrichtung der Baracken anlangt, so ist die
selbe bei dem ephemeren Character, den ein Feldlazareth immer
tragen wird, eine höchst einfache.
Längs den Wänden stehen die Betten mit dem Kopfende zur
Wand, jederseits 10 bis 18 an der Zahl und auf ebenso einfache
Weise hergestellt wie im Kukuruzhause.
Im freien Mittelgange
stehen 2 Tische, auf denen Verbandzeug, Irrigatoren, blecherne
Wundschaalen,
Holz- und Blechschienen, Gefässe mit Wasser
und Karbolsiiurelösung,
Thermometer
und was sonst noch zur
Ausstattung
eines chirurgischen Krankenzimmers
gehört, aufge
stapelt sind, nnd endlich ein an einer der Mittelsäulen befestig
ter Stehpult zum Führen der Krankenjournale.
An einem Ende
der Baracke haben je zwei Bolnitschare,
d. h. serbische Bauern,
die von der Natscbalstwo des Städchens als Krankenwärter
ange
stellt sind, ihre Pritschen.
Diese Bolnitschare
zeichnen sich da
durch aus, dass sie von Krankenpflege garnichts verstehen und
nächtlicher Weile davon zu laufen pflegen,
sobald sie ihres
Dienstes überdrüssig sind.
Zur Beleuchtung der Baracken dienen Petroleumlampen.
Vor den Eingängen jeder Baracke sind je drei leere Petroleum
tonnen, denen der Boden am einen Ende ausgeschlagen ist, auf
gestellt.
In die eine dieser Tonnen wird das schmutzige,
unbrauchbare Verbandzeug geworfen, in der zweiten werden die
jenigen Verbandstücke,
welche gewaschen werden sollen, wie
z. B. noch brauchbare Flanellbinden
und dreieckige Tücher,
gesammelt, und in der dritten findet die schmutzige Leib- und
Bettwäsche ihr zeitweiliges Unterkommen. Morgens und Abends
wird Hie erste dieser Tonnen zu den Abtrittgruben gerollt nnd
dort hinein entleert, während der Inhalt der beiden andern ge
sammelt, und der von dem Vorstand des Städtchens dazu ange
stellten Waschfrau zum Reinigen übergeben wird.
Was das Personal unserer Baracken anlangt, so besteht das
selbe ausser den schon erwähnten, fast nur als Krankenträger
und zum Auswerfen und Reinigen der Wundschaalen
brauchba
ren Bolnitscharen,
noch aus 8 vom Kriegsministerium
uns zuge

des Belgrader geistlichen Seminars, welche
vertheilt sind und sich als recht
Sie assistiren beim Wechseln der
brauchbar erwiesen haben.
Verbände, messen die Temperaturen,
und übernehmen abwech
selnd die Nachtwachen, um vorkommenden Falles den im Maga
Ferner haben
zin placirten Dujourarzt herbeirufen zu können.
sich noch zwei
sich ausser unsern Dorpater Feldscheerinnen
Damen, eine Deutsche und eine Montenegrinerin unserer Colonne
Zeitweilig half auch eine Dame aus Ungarn und
angeschlossen.
seit dem 22. (10.) sind zwei serbische Hebammenschülerinnen dem
zugetreten.
Personal
der Krankenpflegerinnen
Die erstere
besorgt die Küche für das ärztliche Personal, die letztere dient
Ein vom serbischen Kriegsministerium
als Krankenpflegerin.
uns beigegebener serbisch und deutsch sprechender junger
Mann führt die offiziellen KrankenlisUn und ein zweiter bat die
und das sonstige niedere
Oberaufsicht
über die Bolnitschare
Reebnet man noch die zehn Aerzte
Dienstpersonal des Koches.
unseres Trains hinzu, so ergiebt sieb, wie sie sehen, die ziemlich
zur Bedienung unseres,
grosse Zahl von etwa 40 Personnen
zählenden Swüainatzer
115 Schwerverwundete
augenblicklich
Barackenlazaretbes.
In einem zweistöckigen Pavillon unseres Hospitalparks schlafen
die Feldscheere und arbeiten beständig zwei von uns engagirte
wiesenen Zöglingen

in die verschiedenen Baracken

Tischler.
In einem Privathause ist ein Offlzierslazareth eingerichtet mit
6 Betten.
Fünf sind besetzt- Vier Patienten sind russische

Offiziere.
Einem Cap. Malacbowski musste eine partielle Resec
Die anderen sind leicht ver
tion der Scapula gemacht werden.
wundet
Das Schulhaus ist dem serbischen Arzt zur Aufnahme und
von inneren Kranken und Passanten übergeben
Behandlung
Ein anderes Haus fern von den beschriebenen Gebäu
worden.
den ist zur Aufnahme der Typhen und Ruhrkranken
bestimmt.
Wir haben deren nur wenige gehabt.
Ausser den -bezeichneten Baracken in Tshupria und Swilainatz.
sind Neubauten
zu Lazarethzwecken
nur noch in Rashan,
im Kanonierthal
bei Beigrad auf
Jowannowatz
und Topschider
geführt worden. Vor allen ist das Swüainatzer Baracken lazareth
durch die schöne und gesunde Lage in dem alten Eichenhain
Es soll dieser Park, wie wir jetzt erfahren, der
begünstigt.
schönste in Serbien sein. Eine so vortreffliche und gesunde Lage,
das desinficirende Grün eines Parkes fehlt der Baracke in Tshup
ria. Auf Hunderte von Schritten ringsum ist kein Baum zu sehen,
dieselbe ist weder gegen Sonne, noch gegen Wind geschützt und
in 300 Schritt Entfernung befinden sich die Schuppen für durch
reisendes Militär.
Dennoch hat die Baracke tür Tshupria die
günstigste Lage, weil sie auf einer kleinen Anhöhe sich befindet
und weil in Tshupria Wald und Bäume fehlen. Anders ist es mit
dem Lazareth in Topschider.
Dasselbe liegt in dem lieblichen
Kanonieithal, welches von einem kleinen Nebenflüsschen der
Sawe durchströmt wird,
reich bewaldet mit Eichen, Pappeln,
Linden
und prachtvollen Bananen.
Es befindet sich hier das
Fürsten
die Sommer- Residenz des verstorbenen
Luslscbloss,
Im
Müosch.
Jahre 1875 hat hier eine landwirtschaftliche Aus
stellung stattgehabt.
Die Schuppen, zum Theil wohl überdachte
und mit Fenstern versehene Hallen, zum andern Theil nach einer
der Pferde
Langseite offene Scheunen, welche zur Aufstellung
und Rinder benutzt wurden, sind von Prof. Korshenewsky
zur Herrichtung
verwerthet worden.
seines Reserve-Lazareths
Dieselben sind leicht und luftig gebaut und erfüllten somit für
die warme Zeit vollkommen ihren Zweck.
Jetzt im September
werden wol neue Vorrichtungen
zum Schutz gegen den hiesigen
«Winter»,
das heisst Kälte, Wind und Regen nöthig werden.
Einem Uebelstand wird nur schwer abgeholfen werden können.
Wie oben gesagt, liegen die Gebäude im Thal und zwar hart am
kleinen Bach.
ihre Holz
Dieselben haben keinen Unterbau,
ist jetzt
diele ruht unmittelbar
auf dem Erdboden und dieser
beständig feucht, durch die von den Bergen herniederströmenden
atmosphärischen Niederschläge.
Die Baracken stehen also nicht •
nur auf nassem Boden, sondern sind durch und durch feucht. Trotz
der waldigen Umgebung dürfte die Lage dieses Lazareths für die
jetzt eingetretene Jahreszeit nicht mehr passend sein. Dasselbe
gilt von den Lazareth-Schuppen
Auch diese
in Jowannowatz.
haben in einer Niedeiung angelegt werden müssen. Sie sind für
den Winter hergerichtet und sollen nur Passanten dienen.
Sie
haben keinen Unterbau, die Holzdielen liegen auf dem Erdboden.
Die Wände bestehen nach hier üblicher Bauart aus Fachwerk,
• welches mit einem Gemenge von Häcksel und Lehm gefüllt ist.
Von demselben Material sind die Kamine hergestellt. Die Decke
stellt eine Bretterlage dar. welche auf der einen Langseite des
erhöht ist.
So rinnt das Regenwasser nach der
Schuppens
niedrigeren Langseite des Hauses ab. Fenster und unter der
Lage angebrachte Gitterwerke sorgen hinreichend für Ventilation.
(Fortsetzung

folgt).

Tagesereignisse.
— Wie die «Wratsch. Wed. » erfahren haben, wird in allen
Theilen des Militär-Medicinal-Ressorts eine angestrengte Tbätigkeit entwickelt, um die Armee für den Kriegsfall mit den
nöthigen sanitarischen Mitteln zu versorgen. In jedem Regiment
einer Anzahl niederer Chargen
ist einem Arzt die Ausbildung
Es soll auch ein Project ausge
übertragen.
zu Krankenwärtern
ein gewisser Theil der in
welchem
arbeitet worden sein, nach
den verschiedenen Ressorts dienenden Civilärzte zur Verstärkung
Personals im Militär-Ressort herangezogen
des medicinischen
werden wird.

c) Die Pilgerfahrten nach Kerbela wären во lange zu unterbre
chen, bis mehrere Jahre pestfrei vergangen.
nach Kerbela müssten ebenso lange,
d) Die Leicbentransporte
wenn nicht für immer verboten werden. — Die Vollziehung
der
beiden letzten Punkte müsste von den Consuln in strenger Weise
überwacht werden.
Was den letzten Punkt betrifft, so wird derselbe wohl schwer
sein, da die Tradition des Volkes ein mächtiges
durchführbar
Hinderniss bieten wird, jedenfalls
dürften aber nur balsamirte
oder desinficirte Leichen transportirt werden.

— Auf die Initiative des St. Petersburger Gouvernement- Land
der
bald hieselbst eine Versammlammlung
soll
schaftsamts
Aerzte des St. Petersburger Gouvernements stattfinden.

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Verstorben:

Miscellen.
— Aus dem Rechenschaftsberichte
der St. Petersburger Augenfür das vorige Jahr geht hervor, dass im Laufe des
heilanstalt
Jahres 1875—12,206 Kranke (6,914 Männer und 5,292 Frauen)
Von diesen wurden
in derselben ärztliche Hülfe gesucht haben.
5,265 unentgeltlich, 6,194 gegen die für den Besuch festgesetzte
Zahlung behandelt, 63 erwiesen sich als unheilbar und 694 wur
Mit den vom Jahre 1874 verbliebenen
den stationär behandelt.
75 Kranken zusammen wurden im verflossenen Jahre 769 in der
Von diesen sind 653 vollkommen
Anstalt stationär behandelt.
wesentlich gebessert, 26
geheilt, bei 1 ist der Krankheitszustand
sind anf eigenen Wunsch vor Beendigung der Cur entlassen, 8
wurden unheilbar befunden und 4 starben. Es verblieben zum
In der Gesammtzahl der Kran
1. Januar 1876—77 Patienten.
Gouvernement, 7012
ken waien 4,953 aus dem St. Petersburger
Zum geist
aus den übrigen Gouvernements und 241 Ausländer.
lichen Stande gehörten 129 Kranke, zum Adel-Militär- und
Civil Beamten-Stande 1562, zum Kaufmannsstande 402, Zöglinge
•verschiedener Kronsanstalten
waren 387, niedere Bedienstete
16*1, Bürger und Handwer
des Hof-Militär- und Civil-Ressorts
ker 3330, aus dem Bauernstande 4748.
An bedeutenderen
und zwar:
130
wurden 1397 ausgeführt
Augen-Operationen
16
160 Mal künstliche Pupillenbildung,
Kataraktoperationen,
Mal Schieloperationen, 189 Entropiumoperationen,
12 Mal Extir
pation des Bulbus, 11 Mal Entfernung von Auswüchsen, 505 Mal
Entfernung von fremden Körpern und 374 verschiedene andere
Augenoperationen.
aus freiwilligen
Die Einnahme
der Anstalt (meistentheils
Spenden) betrugen 21,278 Rbl. 22 Кор., die Ausgaben 19,511 R.
50 Кор., darunter für das medicinische Personal 2233 Rubel
35 Kopeken Silber.
— In № 32 der Wien. med.W. reproducirt Dr. J. E. Polack
einen Erlass der ungarischen Regierung,
betreffend die von ihr
ergriffenen Maasregeln zum Schute gegen eine Weiterverbrei
In richtiger
tung beim etwaigen Wieder auf treten der Pest.
Weise hebt P. hervor, dass die ergriffenen Maasregeln keinen
vollständigen Schutz bieten und schlägt eine Reihe von Maasre
geln vor, die wohl die ernste Aufmerksamkeit
der zunächst
Sie bestehen in Folgendem:
interessirten Staaten verdient.
das
der
im
Da
Wiederauftreten
Seuche
Herbst
1876 fast als
a)
eicher angenommen werden kann, so müssten internationale
wenigstens in den Stationen Bagdad,
ärztliche Berichterstatter,
Kirmanschah,
und Tabris angestellt werden (wie dies bereits
in der internationalen
in Konstantinopel
Sanitätsconferenz
bestimmt wurde), deren Aufgabe es wäre, genaue Kunde über
den Ausbruch
und Verlauf der Seuche allen europäischen
Regierungen zu geben. Ferner wäre es ihre Pflicht, die einzel
nen Orte zn bereisen, auch müssten ihnen vOn der betreffenden
die allenfalls einen Vertrauensmann
Regierung,
beigesellen
könnte, die Vollmacht und die Mittel ausgewirkt werden, um
die unerlässlichsten sanitären Verbesserungen zur Beschränkung
der Seuche auszuführen.
Die Notwendigkeit einer solchen
Sendung ist so augenscheinlich, die Kosten sind in Anbetracht der
Leistungen so geringfügig, dass diese Maasregel sicher zu erwar
ten ist ; das Einzige wäre nnr zu besorgen, weil Gefahr im Ver
zuge, dass sie etwas spät kommen könnte.
b) Sollte trotzdem die Seuche einem unter europäischer Herr
schaft stehenden Bezirk sich nähern, so dürfte der Vorgang von
Fall zu Fall sich modificiren.
Jedenfalls
müssten im Voraus an
den bedrohten Einbruchsstationen
Aerzte bereit sein, die ein
Haus als Isolirungsspital
adaptiren, um eine Weiterverbreitung
nach Möglichkeit zu verhindern.
Selbstverständlich
dürften
keine Kosten and Mühen gespart werden, um den Ort sanitär
vorzubereiten.

der überetatmässige Ord. an dem unter dem
Catbarina
Schutze
der Grossfürstin
Michailowna
stehenden
in St. Petersburg T.-R. Lewitzky;
Hebammeninstitut
der
Kreisarzt von Lichwin, C.-R. Masslow und der etatm. Arzt
der Moskauschen Polizei, H.-R. Leporsky.

Nichtamtliche.

—

Bei dem in Odessa zur Besetzung der Prosectorstelle am
Odessaschen Stadthospitale zu Anfange dieses Monats stattgehab
ten Concurse soll Dr. Stroganow zum Prosector
gewählt wor
den sein.

— Zum Rédacteur der «Sammlung von Abhandlungen
der
gerichtlichen Medicin etc» (Сборникъ сочинетй
uo судебной
медицп hí etc.), welche vom Medicinal ■Departement herausge
geben wird, ist Dr. M. Schmelew ernannt worden.

—

Verstorben:

Thomas

Laycock,

Professor

der praktischen

Medicin an der Universität Edinburgh, Verfasser von Nervous
diseases of women und anderen medic. Schriften;
der Prof. an
der medicinischen Schnle am St. Mary-Hospital Sibson, be
kannt durch seine Arbeiten
Respiration.

über Physiologie

und Pathologie

der

Vacanzen.
—

im Spasskischen Kreise des Gouv.
Landschaftsarztstelle
Gehalt 1200 jährlich;
Kasan.
die Fahrten auf Kosten der
Adresse:
Landschaft.
«Спасская увздная земская управа,
Казанской губерти.»

Krankenbestand

den

in

Hospitälern

am lO. October 1876.

St. Petersburgs

M.

W.

S.

654
389
—
286
154
301
251
56
150
2

282
137
454
144
73
237
129
20
29
8

936
526
454
430
227
538
380
76
179
10

Summa der Ci vilhospitäler... 2243

1513

3756

Nicolai -Kinder-Hospital
36
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 81
17
Elisabeth-Kinder-Hospital
Summa der Kinderhospitäler. . . 134

54
73
16

90
154
33

Obuchow-Hospital
>
Alexander

Kalinkin
Peter-Paul

St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).
Ausschlags Hospital

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine-Hospital

707
186

Gesammt-Summa..3270

143

277

81

—

738
186

1687

4957

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
M.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

440
10
1
Variola
Venerische Krankheiten
444
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden
vom 10.— 17. October besucht von 2163 Kranken,
ersten Mal von 702.

W.

S.
591
35
—
1
450
894
in der Woche
darunter zum
151
25

J*

»■

FERDINAND ENKE

in

Stuttgart.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen

zu bezieben :

"Verlag

топ

Die Gypsbindenfabrik von Д. Moratzky in Neubuckow in
Mecklenburg offerirt den Herren Aerzten Russlands ihre
bewährten, mit feinem
präp. Verbandgyps gut und gleichmassig imprägnirten Gypsbinden von 4 Meter Länge und
6 Cent.
Breite; eine jede Binde in ener kleinen
dichten Schachtel. Preis à Dutz. 3 Mk. 60 Pf. Zu Post
sich Kisten mit 42 Stück Inhalt.
sendungen
empfehlen
Emballage frei.
61 (2)
„Das Werk wird sogar untet ¿en heute vorhandenen Werken
dieser Art den ersten Platz einnehmen wegen seiner erfreuli
der neuen, durch den Verfasser vervoll
chen Vollständigkeit,

Bandl, Dr. C,

und Gynäkologie und
Dozent ittr Geburtshtilfe
Assistent an der Geburtsbülfl. Klinik zu Wien, über das
Verhalten des Uterus und Cervix in der Schwangerschaft
und nährend der Geburt. Nach klinischen ßeebachtnngen
und anatomischen Untersuchungen. Mit 4 lithograpbirten
Tatein und schematischen Zeichnungen,
gr. 8- Preis 2
Mark 40 Pfg.
123 (l)

luft

beitrage zur Medizinal-Statistik.
Herausgegeben vom deut
schen Verein für Medizinal-Statistik durch Obermedizinalrath. Dr. Schweig in Carlsruhe. Regierungs- und Medizinalrath Dr. Schwarz in Cöslin und Dr. Zuelzer, dirigirendem
in Berlin. Zweites Heft.
Arzte im Charité-Krankenhause
gr. 8. Preis 4 Mark 40 Pfg.
Hebra, Dr. Ferdinand, o. ö. Professor der Dermatologie an der
Universität in Wien, und Kaposi, Dr. Morie, a. ö. Profes
und Syphilis an der Universität
in
sor der Dermatologie
Zweiter Band
Wien , Lehrbuch der Hautkrankheiten.
Dritte Lieferung. Mit Holzschnitten, gr. 8. Preis 6 Mark.
♦♦ Mit diesem Hefte liegt das grosse Werk vollendet vor und
kann solches zum Prei-e von M. 28. 40. durch jede Buch

kommneten und wohlgeprüften Untersuchungs-Methoden"
A. die Fharmaeeut. Centralhalle von Dr. H.
über:

Dragendorff, G. Dr.

2., völlig umgearbeitete Auflage.
gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.

Als Ergänzung

Beiträge zur gerichtlichen Chemie
Gifte. Untersuchungen aus dem
Mk. 5. 50.
pharmaceutischen Institut in Dorpat.
einzelner organischer

Professor in Paris, die Einführung des Жеtersystems in die Ophtalmologie, gr. 8. Preis 1 M. 20 Pfg.

Ausserdem

—

Niemeyer, Dr. Paul, Dozent an der Universität zu Leipzig, über
die artistischen Zeichen der Pneumonie. Habilitations- Vor
lesung am 18. Juli 1876 gehalten von der medizinischen Facuhät. Mit Zusätzen und einem Anhange über Berichtigung
gr. 8. Prais
und Methode der populären Lebethätigkeit.

Professor an der Universität zu Leipzig^
Ab
Untersuchtmgeri zur Mechanik der Nervencentren.
theuung. Ueber den Reflexvorgang und das Wesen der cent
Preis 4 Mark,
ralen Innervation. Mit 41- Holzschnitten.

II.

Complet. Mit 71 Holzschnitten.

Preis 9 M. 20 Pfg.

um

=

ЯГ

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,

St. Petersburg,

■

gegen verschiedene

Jl

mus.

Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Meraii

Heilgymnastik

im

Distorsionen

120(1)

ist die

Massage

bei

ganz frischen

zu empfehlen.

Die näheren

Indikationen für die Massage findet man in
1875 erschienenen
Broschüre .Течете Разипнан!еиъ und in dem Aufsatz von Dr. Mos en g eil über die Mas
sage im Archiv für klinische Chirurgie von Prof. Langenbeck 1876. Heft. 3 und 5.
meiner

Prof. Dr. A. Berglind.
Michaelplatz, Haus Scherbin, (Л5 2-3) Quart. 26.
Empfang alle Tage, ausser Sonntags, von 2—3 Ihr Nachmittags.

LEWIS,
des

Stadthauptmanns.

oa

Laufe des ganzen Jahres,
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

m Südtirol, klimatischer

Jnulin.

Gelenkübel und Muskel-Rheumatis

Vorzugsweise

vis-à-vis dem Hause

Patienten -Aufnahme

das

—

Wasserheilanstalt von Dr. E.
Moika Nr. 64,

Über

Monographie

Massage

an der Universität
an-der
und Vorstand der Abtheuung for Ohrenkrankheiten
■
Poliklinik
"in
Wien , Beotwehñtngen über Anw*
allgemeinen
und der
malien des Geschmacks, der Tastempfindungen
Speichelsecretion in Folge von Erkrankungen der Pauken
höhle. Eine phvsiologiscli-pathologishe
Studie. Mit einer
Tafel, gr. Preis 2 M. 80 Pfg; ;

Wundt, Dr. Wilhelm,

—

—
Die chemische Werthbestimmung
einiger stark wirkender Droguen. Mk. 3. — .
Werke sind durch alle Buchhandlungen
zu
Vorstehende
beziehen wie auch von der Verlagshandlung
H. SCHMITZDORF F Hofbuchhandlung (Carl Röttger) St. Petersburg.

80 Pfg.

TJbrantschitscb., Dr. Victor, Privatdozent

erschienen:

Mk. 4. 50.

Simon, Dr. Gustav, Professor der Chirurgie in Heidelberg, Chi
rurgie der Nieren. II. Theü. Operative Eingriffe bei Ver~
der Nieren und
letzungen und chirurgischen Krankheiten
und
Harnleiter. Mit 7 lithograpbirten u. Farbendrucktafeln
6 Holzschnitten,
gr. 8. Preis 10 M. 80 Pfg.

f

des vorstehenden Buches dient :

Dragendorff, 6. Prof. Dr.,

Landolt. Dr. Edm.,

dto.

ord. Prof. d. Pharmacie in Dorpat.

Die gerichtl.-chem. Ermittelung von Giften

handlung bezogen werden.

dto-

sagt u.

Ilager

Eisen,

fJl

J
uu

Kreuznacher Salz,
73 (38)

n^

Curort für Hertost, Winter und Frühling.

Beginn äer Weintrauben-Kür

September.

Dr. IPiroher,

Дозволено цензурою. С. -Петербурга,

23-го Октября 1876 г.

Buchdruckeiei

von

Röttger

Schneider,

Newskij-Prospekt №

5.

Kurvorsteher.
Hierzu eine Beilage betr. BragendorflTs chemlsch-pharmaceutische Schriften.
&

,

98(1)

1.

fl.

,

fl.

besonders geeignet für Brustkranke, Blut
Gleicbmassiges , während des Wintere fast absolut windstilles Alpenklima,
Villen und Pensionen ; Preise für
gut heizbare Privatwohnungen,
arme und für schwächliche,
scrophulöse Kinder. Comfortable,
Curhaus mit Casino, liesehalle, Badeanstalt mit
monatlich.
für einzelne Zimmer 10 bis 40
Pension 2 bis 4
täglich
Pneumatische Anstalt. Kurmusik, Theater, Leihbibliothek, mit
Douche- und Dampfbädern.
Soole-,
Fichtennadel-,
israel.
Musik etc. Madcuenerzlehuiigs-Instttut;
Musikalien-Leihanstalt. Privatunterricht in allen Schulgegenständen,
Kestauration.

Der ABONNEMENTSPREISderSt.Petersb.
sehrift pro1876
Mod.Wochen
(März-1)ecemb.)
beträgtmitZustellung7Rbl. (füreAusland
20Mк.) — luseratо werd.12кор. (40pfg.)
derenBaumbe
für diogespalt.Petitzeileoder
alioBncbbandl.
rechnet.-Bestell,übernehm,

ST. PETERSBÜRGER

Rédacteur Dr.
Verlag der Kaiserlichen

Hofbuchhandlung

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

30. October (11. November).

St. Petersburg,

№ 85.

Beitrag«sind an denRédacteur
Dr. E. Moritz fWohnung:Wossneseeneky
BrückeHausKnttnerjoderan dieVorlagsbandlung: Kaiserliche Hofbnchhandlnng
(Carl UÖttger)
H. Schmitzdorff
Newskj ProspektM 5, einzusenden.

1876.

Inhalt!

vorkommende Reflexerscheinnngen. — Referate:
Hirschmann:
Ueber gewisse, bei Nervenkrankheiten
Dr. V. Hinze:
Zur Entwiokelungsgeschichte des Brustdrüsenkrebses. — A. Podres:
deübrinirten Blutes. — A. Schkott:
Zur Lehre der Transfusion
—
Balz: Chronische
Ueber Metritis haemorrhagica s. interna.
Ein Fall von Gangräne spontanea in Folge von Syphilis. — F. Weber:
russischer
Naturforscher und Aérete in Warschau. Section für wissenschaftliche
Digitalisvergiftung. — Die V. Versammlung
—
—
—
—
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PersonalAerate.
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2) Der Cremasterreflex von Jastrowitz
(Berl. klin.
Wochenschr. № 31, 1875), dient als diagnostisches Zeichen

bei Nervenkrankheiten

vorkommende

die gelähmte

veröffentlicht worden,

halber mich veranlassten,

dieselben

an

meinen Kranken in der Nervenabtheilung des Obuchow'schen

Hospitals zu wiederholen
überflüssig, meine

und halte ich es nicht für ganz

Beobachtungen

Ist

mitzutheilen.

die

Zahl der untersuchten Kranken auch keine grosse, so ist das
Ergebniss kein ganz uninteressantes.
Die Reflexerscheinungen, über welche

ich einige

Worte

sind folgende:

sagen möchte,

vorhanden ist,

Lähmung

schen

Versuche

wiederholend,

der Contraction,
oder

Er

meist

Erb

nennt diese,, übrigens schon

Erscheinung das

eine

rasche,

nicht zu unterdrückende Streckung aus»Kniephänomen».

bekannte

lange

Ferner werden durch

kräftige passive Dorsalflexionen des Fusses rasch
auf einander folgende Contractionen der Wadenmuskeln
wiederholte

hervorgerufen (»Fussphänomen»
1.

с

Erb's Angaben;

bestätigte

gewissen
Reflexe

Krankheiten
fehlen,

nach

Erb).

beide

Wesphai,

fanden,

dass

in

des Rückenmarks
(Tabes) diese
in andern aber sehr entwickelt sind (Sclerose

der Seitenstränge).

Hemiplegie, dass

ähnlichen,

vom

und fand es in

Cremaster- und Bauchmuskelreflexe

die

Seite

fehlten,

dass

die

erhöht waren. — Bei Prüfung

Sehnenreflexe

der glatten

Muskelfasern auf ihr Verhalten bei cerebralen Hemiplegieen,
an den Brustwarzen, fand er auch,
dass auf der gelähmten
Seite der Warzenhof

hire, resp. runzle.
tearzenreflex

Ich

sich auf Kitzeln u. s. w.

Ich

werde

habe nur in meiner

16 Hemiplegiker,

Myelitis

diesen

nicht contra-

Reflex den Brust-

kurzweg nennen.

2

durch den Willen

üihrt.

dicht an dem obern Rande der

aufschlägt, der Unterschenkel

ständen.

Abtheilung

Tabetiker,

spinalis und

an

auf diese Reflexe hin

an Meningitis spinalis,

Ischias leidende

Kranke,

an

im

Ich und einige andere Colleges haben diesen Versuch an
aber meist
ganz frischen Hirnapoplesieen
mehrfach angestellt,
mit zweifelhaftem Erfolge und genügte sehrAäufig das einfache
Erheben nnd Fallenlassen
einer Extremität, um die gelähmte
*)

des Quadriceps

sanft

einem

Nichtcontraction der Bauchmuskeln
mit dem Fingernagel über die Bauch
beim Berühren derselben
mit kalten Gegen
constatirte in 10 Fällen
von
cerebraler

dagegen

Sehne

nach

resp.

Unterschenkel mit dem Percussionshammer auf

Patella

'

beim Ueberfahren

gelähmten

die

keine

Hode durch die

auf der gelähmten

aber unabhängigen Symptome

Geschlechte

decken

unterhalb der Kniescheibe oder auf

der betreffende

Der BauchmusJcelreflex von Rosenbach, (Arch.
Psych. VI. 1876.
845). R. suchte, die Jastrowitz'-

auf der

das lig. patellae dicht

innern Rande

steigt, wenn

dabei

Contraction des Cremaster in die Höhe,
Seite aber nicht

von Erb und Westphal (Arch. f.
1) Die Sehnenreflexe
Psych. 1875. V. p. 792—802 und p. 803—835).
Erb
fand, dass, wenn man in sitzender Stellung bei frei herab
hängendem

ausübt:

f.

Krankheiten des Nervensystems
ihrer Wichtigkeit

bei

welche

femoris,

am

2

das Auftreten von Reflexerscheinungen

über

des M. rectus

eine Handbreit

Seite,

oberhalb des Condylus internus femoris

'

Beobachtern Unter

mehreren

zu untersuchenden

der

4.

von

man

kann und wird in der
einen starken Druck auf den

3

suchungen

sind

dass

hervorgerufen,

Oberschenkel

3

In jüngster Zeit

Art

Hinze.

man

nicht bestimmen

Seite

').

von

V.

Bewusstlosigkeit in Folge

von

von Hirnapoplexie und ähnlichen Ursachen, in welchen

Reflexerscheinungen
Dr.

in den zweifelhaften Fällen

p.

gewisse,

3)

Ueber

Seite zu erkennen.

betreffenden

leicht bei leiser Faradisirung

die

der Achillessehne reflectorisch

ich

muskeln

Bauch

der über den

Haut bei Gesunden

befindlichen

Stellen

muss

auf Cremaster und

Reflexe

die

dass

muskeln sehr

Hierbei

mitzutheilen.

Resultate

gewonnenen
bemerken,

erlaube ich mir hiermit,

untersucht und

Ganzen 26,

und

auf der nicht gelähmten Seite der Hemiplegiker ausgelöst
können. — Ich fand nun bei Hemiplegikern, wenn

werden

Rosenbach mitzähle, Folgendes:
auf der gelähmten
Vorhanden waren die Sehnenreflexe1)
Seite in 17 Fällen 14 Mal; es fehlten auf der kranken Seite:
der Cremasterreflex in 21 Fällen 18 Mal, der Bauchmtiskel-

ich die 10 Fälle von

eine Contraction

der Waden

der Contraction

werde; beim Nachlasse

ausgelöst

trat wieder eine die Zuckung auslösende Dehnung der Sehne
ein, u. s. w. — Westphal meint, dass die Ursache jener
Zuckungen in einer directen
Dehnung —

Erscheinung —

mechanischen

Muskeln durch die Erschütte

der betreflenden

rung der resp. Sehnen zu suchen sei, da ja das Vorkommen
sensibler Nerven in Sehnen zweifelhaft, das Vorhandensein
solcher Nerven aber eine

unumgängliche Bedingung zum

—

Zustandekommen

der Reflexe

Theorie,

in der grossen mechanischen

welche

in
reflex in 25 Fällen 21 Mal, der Brustwarzenreflex
Die Nichtübereinstimmung der Zahlen
22 Fällen 18 Mal.

der Muskeln, besonders

unter einander rührt daher, dass Rosenbach nicht auf alle

versuche

Reflexe hin bei seinen Kranken untersucht hat.

sei.

in pathologischen

ist aber durch

Stütze findet,

Diese,

recht plausible
Erregbarkeit

Fällen eine starke
Thier-

streng beweisende

Schultze und Fürbringer (Centralblatt für

von

In einem

d. med. Wissensch. Jé 54, 1875) widerlegt.

Sie experimen-

Falle von rechtseitiger mit Aphasie complicirter Hemiplegie,

tirten an Kaninchen und fanden Folgendes:

welche nach 5-jähriger Dauer mir zur Beobachtung kam,
fand sich der Cremasterreflex auf der gelähmten Seite sehr

legung

1) Nach Frei
Muskeln

stark

ausgeprägt,

dabei

war die motorische

alle anderen

während

Reflexe

Lähmung an Arm und Bein sehr

gut zurückgegangen, die sensible verschwunden,

die Aphasie

Beiläufig bemerkt, zeichnet sich dieser Fall

aber geblieben.

•durch merkwürdige atactische
aus, welche

fehlten;

Bewegungen

der rechten

Hand

des Kranken intendirten Bewegungen

bei seitens

auftreten.
Die Angaben Rosenbachs scheinen mir hiermit genügend

Jch

bestätigt zu sein.

muss

hinzufügen,

noch

dass

die

Contractionen der Bauchmuskeln und des Warzenhofes nicht
immer gut zu unterscheiden

tion entgangen

ich den grössten

in einer ziemlich dunklen Sommer

Theil der Beobachtungen
baracke anstellte,

sind und dass

wobei mir manche

unbedeutende Contrac
Der Meinung Rosenbachs, dass

sein mag.

die 3 Muskelreflexe häufiger bei ganz frischen

Fällen fehlen,

kann ich nicht beipflichten, da ich hinsichtlich der Dauer der
'
keinen solchen Einfluss auf das Fehlen der
Reflexe constatiren konnte.
Krankheit

Die Angaben Westphals,
reflexe
sie

fehlen,

fehlten

spinalis leidenden
kein constantes

bei

Tabes die

Sehnen

ich an meinen 2 Fällen bestätigen;
Die an Meningitis
Myelitikern.

konnte

auch

dass

bei

den

Kranken

zeigten

hinsichtlich der Reflexe

dass während der Dauer der Krankheit

reflexe an der leidenden

die Cremaster

Extremität aufgehoben

waren, aber

mit der restitutio ad integrum wieder auftraten.
Es fragt sich nun, auf welche Weise alle diese Reflexe
entstehen? — Der erste,
Autor,

Erb,

die

Sehnen réflexe

beschreibende

umgebenden

sich durch Klopfen auf die Sehnen Zuckungen am
Quadriceps und den Flexoren des Fusses nicht nur auf der

lassen

gleichnamigen,

auf der entgegengesetzten

auch

sondern

hervorrufen.

Seite

2) Abtrennung der Quadricepssehne
der Zuckung nicht. 3)
Zustandekommen

verhindert das

Durchschneidung des N. cruralis hebt wohl die Sehnenreflexe,
aber nicht die mechanische Erregbarkeit der Muskeln auf
Lähmung der Nerven
(gegen Westphals
Ansicht).
4)
durch Curare hebt wohl die Sehnenreflexe auf, lässt aber die
Diese Ver
mechanische Erregbarkeit der Muskeln intact.
suche beweisen

klar,

ganz

sei.

zum Entstehen

von

zu dem der Sehnenreflexe

die

wie

dass,

Reflexen überhaupt, so auch

Nerven eine conditio

der sensiblen

Integrität

Die Anwesenheit solcher Nerven aber

ist von
einer

Sachs (Reichert

ganzen

Sachs

und Dubois Arch.

Reihe von

Thieren

charakteristisches

IV,

1875)

bei

worden.
«Die

zeigen für jede

Die letzte

Verhalten.

in der Regel durch Uebergang in seine
welche
sich innerhalb einer platten-

Endigung geschieht
marklose Aestchen,

dicht und

förmigen Masse

in den Sehnen

nachgewiesen

und der Verlauf der Nerven

einzelne Sehne

sine qua non

med. Wochenschr. № 5, 1876):

sagt (Deutsche

Eintrittsstellen

In

gestrüppähnlich verfilzen.

einer interessanten
freilich

sich,

Resultat.

Interessant war bei den 3 Fällen von Ischias die Erschei
nung,

der Patellasehne und der sie

Sehne (M. sternoradialis Cuvier) finden
eigenthümlich gestaltete Terminalselten,

offenbar
körperchen (Sehnenendkolben),
der Spannung bestimmt,
welche die

für die Perception
durch den

Sehne

Muskelzug erleidet».
Die Bahn

für

die

sensible

Sehnennerven,

nerven

als

Sehnenreflexe

N. cruralis,

wäre

etwa

Bahnen, das Lendenmark

sensible

folgende:

die vier obern Lumbar
als

Ueber-

direct durch den

tragungsbahn, die motorischen

Fasern des N. cruralis,

die.

mechanischen

Muskelnerven des Quadriceps

und der Fussstrecker

als

Patella

Reiz auf die Sehne des Quadriceps und der
weder starke Hautreize, noch Klopfen
entstehen;

motorische

lässt

auf die benachbarten
Sehnen
men»

das «Kniephänomen«

Gebilde, noch elektrische Reizung der

bringen diesen Reflex
erklärt

Erb

hervor.

in der Weise,

—

Das «Fussphäno-

dass durch die Dehnung

da das
') Ich habe nur das «Kniepbänomen« berücksichtigt,
«Fussphänomen»
nicht immer zur Erscheinung gebracht werden
kann.

Bahnen.

Hinsichtlich
der gelähmten
direct von
ab,

des

Ausbleibens des

Seite

meint

Cremasterreflexes

Jastrowitz,

einer Motilitätsstörung

welche durch den apoplectischen

dasselbe

auf
hänge

der Bauchmusculatur
Insult gleichzeitig mit

Da nun
der übrigen motorischen Lähmung gesetzt werde.
der Cremaster nur aus Muskelbündeln der an ihrem untern

Mm. obliqui abdom. interni und transversi bestehe, mache er sämmtliche Bewegungen der Bauch
muskulatur mit, und nehme auch an der Lähmung derselben

Ende verschmolznen

Theil.

Den

Einwand,

stellenden

Muskeln
selben

nicht

des

Theiles der

übrigen grössern

sucht

vorkomme,

einander?
2) Fehlen

entgegenzu

eine so partielle Lähmung zweier

dass

bei Intactsein

Ansicht

dieser

möglicherweise

sowohl
Lähmung hinsichtlich der zeitlichen Aufeinanderfolge
als auch in ihrem Verschwinden zu

in ihrem Auftreten,

Jastrowitz

mit der nicht

die

Muskelreflexe

immer

bei

halbseitiger

Anästhesie?
3) Geht die Besserung der motorischen
Wiederauftreten der Reflexe parallel?

Lähmung mit dem

Lähmung der Rumpfmuskulatur bei Hemiplegi-

ganz seltnen

kern zu entkräften.
Die Bahnen für den Cremasterreflex sind:
femor.

die

ant. med.,

beiden

Saphen,

der

N.

cutaneus

Ast des

vordere

Obturatorius als sensible Bahn, der obere Theil des Lenden
marks als rélai, der N. spermaticus

externus

als motorische

Bahn.

Ilosenbach führt das Fehlen der Bauchmuslelrcflexe
gleichfalls auf eine Paralyse der Bauchmuskeln zurück und
bestreitet mit Recht die Möglichkeit einer directen Muskel
reizung beim Zustandekommen

des Reflexes,

etwa wie beim

Beklopfen eines Muskels mit dem Percussionshammer.
Als Bahnen für diese Reflexe giebt Rosenbach an:
N. ileohypogastricus und ileoinguinalis, Nn. cutanei abdo
minis anteriores als sensible, das Lenden- und Brustraark
als übertragende,

d.

N. ileohypogastricus

als

motorische

Bahn.
Die Beflexe auf den Warzenhof berührt er nur nebenbei
Factum.

als interessantes

Ueberblicke ich nun die aufgeführten Erklärungsversuche
des Ausbleibens

auf, dass

Begleiterin der motorischen
berücksichtigt hat.
sehr häufig
ausgelöst

bei Hemiplegikern, so fällt mir

von Reflexen

keiner der Beobachter die
Ich

die Stellen,

werden

können,

fast

Lähmung,

unvermeidliche

die Hemianästhesie

fand bei meinen Untersuchungen
von

welchen

die bewussten

Reflexe

und dieses Factum

anästhetisch

bringt mich auf die Idee, ob nicht die Lähmung der sensib
len Haut,

die Ursache für das Fehlen
resp. Sehnennerven
der Reflexe darstelle,
und nicht die Paralyse der Muskeln.
Der Grund für die Gefühlslähmung liegt ja sowohl bei den
Hemiplegieen,

als auch

bei den Rücken marksaffectionen

im

Centralnervensystem, welches, da ihm der periphere Reiz
von den sensiblen Nerven nicht zugeleitet wird, auch nicht
den Reflex auf die motorischen
Nerven auslösen kann.
Für diese Anschauung scheint mir der oben angeführte Fall
zu sprechen, in welchem mit der Herstellung der centralen
Apparate auch die Reflexe wieder auftreten.
Mein Material ist noch zu gering und die Beobachtungs
zeit eine noch zu kurze, um endgültige Resultate vorzu
bringen; ich glaubte aber meine Ansicht äussern zu müssen,
weil, wenn sie sich als richtig erwiese, für die Prognose der
Hemiplegieen sich in dem Wiederauftreten der Muskelreflexe
ein

sehr

haben

brauchbares Symptom

diese Reflexe

Sehnenreflexe;

ergeben

Klinisch

würde.

keine grosse Bedeutung,

wohl aber die

ich wollte mit meiner Mittheilung nur andere,

sich für dieses

Thema interessirende

führung solcher Beobachtungen
vielleicht folgende

anregen.

Forscher

Es

zur Fort

wären

dabei

Fragen zu berücksichtigen :

1) Wie verhalten sich

die

motorische

und

die

sensible

Referate.

Hirschmann:
Blutes.

Zur Lehre der Transfusion defibrinirten
(Wojenno-med. Journal, August 1876.

Panuro,
Hüter, Eulenburg, Landois die
Während
Blutes befürworten,
in der Meinung,
Transfusion defibrinirten
Blut nicht so leicht Thrombose nach sich
dass das defibrinirte
zieht, sind alldem Autoren, wie Schütz, Devay und Dcsgrandass das Blut in toto
ge^, Rautenberg u. A. der Meinung,
werden müsse. Verf. hat es nun im Laboratorium
transfundirt
des Prof. Ludwig in Leipzig unternommen, einen experimentel
len Beitrag zur Lösung dieser Controverse
zu liefern, indem er
untersuchte, wie «ich defibrinirtes Blut im lebenden Organismus
—
auf
und
welche
das
Fibrin
verhält
Weise
wieder ersetzt wird.
deren Details
Durch eine einfache, aber sinnreiche Vorrichtung,
im Original nachgelesen werden mögen, gelang es Verfasser, das
Blut eines Huinies durch das defibrinirte Blut eines andern zu
die operirten
Thiere
waren nach Beendigung der
ersetzen;
ganz munter und zeigten keine Abweitbung
vom
Operation
Doch
traten diese Resultate erst dann ein,
normalen Verhalten.
wenn das defibrinirte Blut auf nicht mehr als 30° C. erwärmt —
vor mechanischen Ver
und durch sorgfältigen
Luftabschluss
Die von Magendie
unreinigungen
(Staub) bewahrt, wurde.
beobachteten Infarcte innerer Organe führt Verfasser auf Mängel
—
der Injectionsrechnik
oft scheinbar unbedeutende — zurück.
Die Regeneration des Fibrins erfolgt bereits nach 4'/» — 6'/' Stun
den — also rascher als Panum angiebt. der 24 Stunden fand.
hat Verfasser
Ueber das Wo und Wie der Fibrinregeneration
II.
keinen Aufschluss erhalten.
A.

Schkott:

A.

Podres:

Zur Entwickelungsgescliichte des Brust
drüsenkrebses.
(Journal f. norm, und pathol. Histologie v. Rudnew, Juli und
August 1876, russisch'.
des Verfassers erwecken sich auf die
Die Untersuchungen
carcinomatösen Neubildungen der Brustdrüse,
von denen er die
sogenannte Endoteliome streng scheidet, die aus den Eudotelien
und
sich
(Pokotilow,
Blutentwickeln
der
Lymphgefässe
Die am häufigsten an der Brustdrüse
Winogradow).
vor
seine Entkommende Form des Krebses ist der Markbchwammwickelung ist. folgende: Zuerst bemerkt man eine Proliferation
der Drüsenepitelien,
die stark vergrössert sind und 2-4 Kerne
aufweisen; die membrana propria des Di üsenbläschens ist stark
Allmälig wird das ganze Lumen des Drüsenbläschens
verdickt.
von den wuchernden Epitelien ausgefüllt, das Drüseubläschen
selbst wird stark ausgedehnt und vergrössert — und die verdickte
membrana propria nimmt ein deutlich faseriges Gefüge an. Diese
concentrisch angeordneten Fasern biegen sich bei dem ferneren
Wachst hum nach innen; die zwischen ihnen entstehenden Spalten
werden von den immer weiter wuchernden Epitelzellen ausgefüllt.
So schreitet denn die Neubildung weiter — und dringt durch die
membrana propria in das umgebende Bindegewebe ein, von wo sie
dann das benachbarte Drüsenbläschen attaquirtEin besonderes Gewicht legt Verf. auf die centrale oder
Ist die centrale Partie der
periphere Entstehung des Krebses.
Brustdrüse ergriffen, während die peripheren Tueile intact sind,
so hat die operative Therapie einen günstigen Erfolg; sind dage
gen dieperipheren Partieen degenerirt, dann ist von der Operation
unterscheiden sich die
Histologisch
nichts mehr zu hoffen.
peripher entstehenden Carcinome durch ihr zarteres Stroma und
H.
ihr feineres und nicht so regelmässiges Netzwerk.
Ein Fall von Gangräna spontanea

in Folge

von Syphilis.
(Mosk. Med.

Gazeta № 22. 1876).

Ein 45-jähriger, von gesunden Aeltern abstammender Cancelleibeamter, der vor 6 Jahren einen Schanker (.welcher in 6 Mona
ten heilte),
aber keine Symptome von seeundärer Syphilis

seit 3 Jahren heftige Schmerzen in
gehabt hatte, empfand
den Füssen, welche nur zeitweilig durch eine Cur sich besserten.
Es stellte sich ein heftiges Kältegefühl in den Füssen ein und
das Gehen hei dem Pat. schwer.
Unter Anschwellung und hef
sich zuerst an der kleinen Zehe
tigen Schmerzen entwickelte
auch
an
des linken Fustes,
2 Zehen des rechten Fusses
später
Es wurde ihm in kurzer Zeit die 5. Zehe des linken
Gangrän.
weitere Fortschritte machte, der Fuss
Fusses und, dadieGangrän
im obern Drittheil von Prof.
und endlich der Unterschenkel
Grube in Charkow amputirt. Nebenden übrigen pathol. -ana
der Gangrän wies die mikroskopische
tomischen Erscheinungen
der Gefässe an der Adventitia
Untersuchung
alle Phasen der
enden Entzündung, an der Intima das deutliche Bild von
franulii
•roliferation und regressiver Metamorphose
des Endotels auf.
Die Gefässmtindungen
waren verdickt, die Lumina der Gefässe
verengert und an vielen Stellen (namentlich der feinern Gefässe)
eine vollständige Obliteration derselben bemerkbnr.
Das Binde
gewebe war bedeutend vermehrt, namentlich in derjUmgebung der
Gefässe und Nerven, die Hautdrüsen durch dasselbe zusammen
gedrückt und im Zustande der Atrophie, die Blutgefässe mit
Thromben angefüllt.
Der Zustand des Pat. ist ein hoffnungsloser, da der gangränöse
Process in obiger Weise auch deu andern Fuss zu ergreifen
Verf. glaubt aus einigen Andeutungen der Anamnese und
droht.
der grossen Aehnlichkeit, welche der pathologisch-anatomische
Befund in den Blutgefässen in casu mit den häufig beobachteten
beschriebenen
und
bei
pathologischen
Gefässveränderungen
Syphilis aufwies^ schliessen zu können, dass
constitutioneller
die Gangrän in diesem Falle eine Folge der Gefässveränderungen
durch die Syphilis ist.
Bf.

F.

Weber:

Ueber

Metritis

haemorrhagica s. interna.

(Allgemeine medicinische Centralzeitung № 46, 46, 47. 1876).
Der Aufsatz,
der sich auf 124 Fälle der Privatpraxis stützt,
umfasst die Beschreibung der Metritis haemorrhagica idiopathica,
als
die von den übrigen mit Blutungen verbundenen Metritirlen,
Metritis haemorrhagica symptomatica (bei Typhus,
Cholera.
Scarlatina etc.), dyscrasica (bei Scorbut, Scrophulose, Chlorose)
und decidualis zu unterscheiden ist.
Sie ist eine chronische
Metritis mit vorwiegender Degeneration des. Endometriums, in
der auch der Grund der hartnäckigen Blutungen zu suchen ist.
Die Mucosa colli uteri ist hier zottig entartet, wobei die Zotten
mit einer überaus reichlichen Vascularisation bedacht sind. Die
Blutungen nehmen hier meist arteriellen Charakter an, so dass
als Grund derselben die Berstung kleiner Arterien beim Uebergange in die Capillaren angenommen werden könnte- Durch die
sen Umstand, so wie durch die Hartnäckigkeit
der Blutung ist
die Gefahr für die betroffenen Kranken bedingt.
Da bei diesen
der Uterus seine Brutfäbigkeit verliert, so ist
Haemorrhagieen
die Metritis haemorrh. als die Sterilität des Weibes bedingend
anzusehen. — Die Aetiologie berührend zeigte die Statistik der
dieser Abhandlung
zu Grunde
liegenden Fälle, dass 1) die
Metritis haemorrhagica ihre Opfer besonders unter den Frauen
recrutirte,
im
blühendsten Lebensalter
sie fand sich
2)
häufiger bei anämischen Frauen von schwächlicher
Constitu
Ehefrauen,
tion vor,
die
meisten Pat. (80°/o) waren
dabei
3)
sind viele von ihnen überaus zeitig (16 Jahre) in das Eheleben
getreten, 4) was die Beschäftigung anbetrifft, so sind mit schwe
rer Hausarbeit belastete Ehefrauen,
so wie an schwere Dienst
leistungen gebundene Personen hauptsächlich von der Metritis
haemorrh.
befallen
vorhergegangene
worden;
5) zahlreiche
in rascher Aufeinanderfolge,
besonders aber
Schwangerschaften,
Aborte und Fehlgeburten, spielen hier eine bedeutende Rolle;
6) was die Jahreszeiten anbetrifft, so kommen im März und April
die meisten Fälle zur Behandlung, was wol dem Zustande unseres
Strassen-Pflasters um diese Zeit zuzuschreiben ist; 7) als letzte
oder Entstehungsursachen sind Aborte, zu frühes Aufstehen nach
Geburt und Abort, Heben von Lasten
Fallen, Schütteln auf der
und
anhaltende Arbeit auf der Fnssnähmaschine
Droschke,
Abusus in Venere während der Menstruation
Die
angegeben.
Dauer der Krankheit vor Eintritt der Kranken in Verf. Behand
Die Zahl der frischen Fälle
lung war eine sehr verschiedene.
ist sehr gering (7 von 124), bei den meisten bestand die Krank
heit schon monatelang, in einigen Fällen hatte sich dieselbe mit
der ersten Menstruation
schon vor Jahrzehnten
(1 Fall vor 30
Jahren, 3 Fälle vor 10—20 Jahren) entwickelt. — Wenn auch die
Metritis haemorrhagica
zu den hartnäckigsten
Krankheiten
gehört, so ist doch häufig selbst bei inveterirten Fällen vollkom
mene Genesung eingetreten,
was nicht nur durch Versiegen der
erschöpfenden Blutungen, sondern auch durch eingetretene Gravi
dität nach jahrelanger Sterilität documentirt wurde.
Die Allge
bestand natürlich in Herstellung der durch den
meinbehandlung

Blutverlusst
erschöpften Kräfte (Wein, kräftige Nahrung, Ei
Die Blutungeu wurden durch ruhige Lagerung, Eisum
sen).
mit
schläge, kalte Douchen, Tamponade und Scheideninjection
Chloreisen,
Ergotin innerlich und hypodermatisch bekämpft.
Von allen Mitteln hatten aber die intrauterinen Injectionen den
glänzendsten Erfolg, da sie nicht nur symptomatisch die Blutung
stillen, sondern auch die Wurzel des Uebels, die degenerirte
Nachdem die
Mucosa colli uteri angreifen
und umstimmen.
durch lauwarmes Wasser bestmöglichst gereinigt,
Uterushöhle
wird eine intrauterine Injection von sol. ferri muriatici oder Tr.
jodi albi, unter Beobachtung der genausten Vorsichtsmaassregela
ausgeführt, die anfänglich täglich, später in grösseren Inter
Die Concentration der Flüssigkeit
vallen zu wiederholen sind.
wurde dem Grade der Blutung und der individuellen Sensibilität
wurde die weisse amerikani
Zu den Jodinjectionen
angepasst.
F. W.
sche Jodtinctur aa mit Glycerin^gebraucht.

Balz:

Chronische Digitalisvergiftung.

(Archiv der Heilkunde, Heft 5, 1876).
über die Folgen des lange fort
Bei den wenigen Erfahrungen
dürfte folgender Fall nicht ohne
gesetzten Digitalisgebraucbes,

allgemeines Interessse sein.
M. G., 26 Jahre alt, Stickerin, wurde im Mai 1875 wegen acuten
Gelenkrheumatismus in das Krankenhaus inLeipzig aufgenommen.
Patientin hat im 12 und 14 Jahre schon recht schwere Anfälle von
Seit dem 20. Jahre stellte
durchgemacht.
' Gelenkrheumatismus
einmal auch
und Herzklopfen,
sich wiederholt Nasenbluten
ödematöse Anschwellung der Knöchel ein. Ein zugezogener Arzt
nach dsssen
verordnete einDigitalisinfus aus 2,0 GrammDigitalis,
Einnnehmen
sich die Erscheinungen
so rasch besserten, dass
als nach 14 Tagen das Herzklopfen wiederkehrte, das
Patientin,
Medicament noch einmal anfertigen liess, ohne dem Arzte etwas
davon zu sagen. Der Erfolg war wieder ein sehr günstiger, und
von dieser Zeit hatte Patientin wegen immer wieder auftretender
Digitalis
Beschwerden
von Seiten des Herzens unaufhörlich
und im Laufe der Jahre 1870-75 nicht weniger als
gebraucht,
Am
eingenommen.
diesem
Mittel
in
Infusform
656 Gramm von
von akutem Gelenkrheumatismus
16. Mai wurde sie wieder
befallen, zuerst in den Fuss-, dann in den Knie-'und Handgelenken.
Der Appetit schwand— es trat Angst, Herzklopfen, Brustschmerz
Die am
auf;
nach 2,0 Digitalis bedeutende Erleichterung.
Abend des 25. Mai bei der Aufnahme ins Krankenhaus vorge
ein
ausser
der
Gelenkaffection
ergab
nommene Untersuchung
Exsudat,
an der Herzspitze, rauhe,
colossales pericardisches
polternde Töne und ein praesystolisches Geräusch. Am 10. Juni
sind die Gelenksehmerzen und die Erscheinungen der Pericarditis
Pat. ist ausser Bett, fühlt sich aber furchtbar
geschwunden;
beunruhigt, und bittet flehentlich um Digitalis, die ihr auch wegen
ungleich massigen und schwachen Ilerzder ausserordentlich
action gegeben wird.
Am 18. Juni ist nach dem Digitalis
gebrauche eine bedeutende objective und subjective Besserung
Seit dieser
Ende Juli verlässt Pat. das Hospital.
eingetreten;
Zeit hat B. die Kranke oft gesehen und dabei constatirt, dass es
ihr ganz unmöglich ist, länger als 2 Wochen der Digitalis zu ent
behren; sie hat bis jetzt (März 1876) 810 Gramm verbraucht —
und macht über ihren Zustand folgende Augaben: Sobald sie von
ihrer Gewohnheit, morgens beim Aufstehen und abends vor dem
Schlafengehen je ca. 0,3 Gramm Digitalis zu nehmen, einige
Tage abweicht, ist sie ausser Stande, irgend etwas zu arbeiten ;
sie zittert am ganzen Körper — und hat eine unaussprechliche
Angst, die ihr an keinem Orte Ruhe lässt, während sie andrer
seits vor Schwäche kaum von der Stelle kann ; sie hat das Gefühl,
als ob man sie am ganzen Körper mit Messerspitzen stosse, als ob
ihr Haare und Nägel ausgezogen würden. Will sie gehen, so
brechen ihr die Knie zusammen ; es treten Oedème auf, die Hände
versagen ihren Dienst, es flimmert ihr vor den Augen, es saust
ihr in den Ohren ; selbst die Sprache ist behindert; die Brust ist
wie zusammengeschnürt.
Das Herz ist voll zum Zerspringen —
die Urinsecretion stockt völlig. Greift sie jetzt zu ihrer Panacée,
so verschwinden binnen weniger Stunden alle Beschwerden; die
Oedème vergehen — und sie kann wieder die feinste Näharbelt
verrichten.
Wer sie dann sieht, dem fällt zwar eine gewisse
Cyanose und eine etwas fréquente Respiration auf; sonst aber
macht die stattliche Frau keineswegs einen kranken Eindruck.
einer hochgradigen Mitral
Am Herzen sind die Erscheinungen
stenose immer gleich deutlich.
Die Digitalisvergiftung
zeigt demnach in ihren Symptomen und
in ihrem Einfluss auf den Organismus eine merkwürdige Ueberbesonders aber
einstimmung mit der Intoxication durch Alcohol,
der Körper gewöhnt sich an ganz enorme
durch Morphium;
—
wenn das Gift
und wird überhaupt erst leistungsfähig,
Dosen
H.
im Blute kreist.

Die

V.

Aerzte

Versammlung
in

Warschau.

russischer
Section

Naturforscher und
für wissenschaftliche

Medicin.
Der officielle Name lautet «Versammlung russischer Naturfor

den Zusatz «und Aerzte» hatte das Warschauer Organi
scher«;
In einer der Sitzungen
sations-Comité von sich aus gemacht.
kam ein Antrag des
der Section für wissenschaftliche Medicin
St. Petersburger Arztes P. Ilinsky, betreffend die Notwendig
keit einer selbstständigen alljährlichen Versammlung der Aerzte
Es wurde nach längerer Debatte
Busslands, zur Berathung.
derselbe jedoch nicht angenommen, sondern nur beschlossen,
die Umänderung der offiziellen Benennung 'Versammlung russi
scher Naturforscher' in « Versammlung russischer Naturforscher
und Aerzte' zu erwirken.
Die erste Sitzung der 8ection für wissenschaftliche Medicin
eröffnete Prof. Lewitzky,
worauf Dr Kostarew zum Vor
sofort die
sitzenden gewählt wurde, welcher der Versammlung
Bildung zweier Commissionen — für öffentliche Gesnndheitspflege
wurde
und Chirurgie — vorschlug.
Die Reihe der Vorträge
durch Dr. Dobrshitzky eröffnet, welcher den Inhalt seines am
Tage vorher in der ersten, allgemeinen Versammlung gehaltenen
über die Principien der Erforschung der Krank
Vortrages:
heitsursachen im Allgemeinen ') wiederholte und daran den An
trag knüpfte, ein Comité zu bilden, welches sich 2 Jahre mit der
Bearbeitung folgender Fragen zu beschäftigen hätte: 1) Welche
Methoden sind die zweckmässigsten für die geometeorologischen
in medicinischer Hinsicht; 2) Welche Princi
Untersuchungen
pien sollen für die Hospital-Statistik acceptirt werden, um die
Ursachen der Krankheiten
im Allgemeinen durch Vermittelung
der Hospitäler zu erforschen.
Der Antrag wurde der Commission für öffentliche Medicin zur
Berathung übergeben.
Prof. Lambl theilt einige чпеие Thatsachen aus der klini
schen Vroskopie«
mit.
Er fand in einem Falle von Hämaturie
unter dem Mikroskop organisirte Elemente in Form von Riesenzellen, nach deren Berstung eine Menge kleiner,
runder und
zum Theil an Stielen
zum Vorschein
sitzender Körperchen
kamen. Aus diesem mikroskopischen Befunde, konnte L., nach
ausgeschlossen
dem eine zottige Neubildung
in der Harnblase
worden, eine sarkomatöse Neubildung
in der einen Niere diagnosticiren.
Die Section bestätigte die mit Hülfe des Mikroskops
gestellte Diagnose.
Sodann führte L. einen Fall von Blasenblu
tung an, in welchem durch das Mikroskop pin Zottenkrebs nach
Pat. sich schon das
gewiesen wurde; — nichtsdestoweniger
3. Jahr vollkommen gesund befindet nud keine Blutungen mehr
gehabt hat. Er spricht die Vermuthung aus, dass in solchen
Fällen durch das Einführen des Catheters die in der Entstehung
begriffene Neubildung
abgerissen und die Krankheit dadurch
geheilt werden könne.
Die 2. Sitzung
dieser Section 'fand ujiter dem Vorsitz des Dr.
Rudanowsky statt. Prof. Lewitzky verliest eine von Dr.
derselbe
in welcher
Poljansky
eingesandte Mittheilung,
subcutane Inlectiouen von Chininum arsenicicum als ein billiges
und wirksames Mittel bei intermittirenden
Fiebern empfiehlt.
Demgegenüber
giebt Dr. Syzjanko nach seinen Erfahrungen
einer Arseniklösung
in veralteten Fällen den Vorzug und meint,
dass die Solutio Fowleri nicht weniger wirksam ware, wenn sie
subcutan angewendet würde.
Dr. Frankowsky warnt dagegen
vor subcutanen Injectionen,
da durch dieselben leicht infirirende
in
Elemente
den Organismus gelangen könnten und empfiehlt
das Chin, muriat. amorphum als ein billiges und bequem einzu
nehmendes Mittel, worauf Dr. Syzjanko bemerkt, dass die
Wirksamkeit dieses Mittels in der Charkowschen medicinischen
Gesellschaft in Zweifel gezogen worden sei.
Von Prof. Gwosdew (Kasan)
ein
waren zwei Mittheilungen
«Die Untersuchung der Blutflecken auf dem Schnee»
gegangen.
etc. und «die Unterscheidung von Lungen,
die geathmet haben,
von denen die nicht geathmet hat» etc.
Dr. Kostarew sprach sodann über das «Aörationsprincip» auf
welches er schon im Jahre 1874 hingewiesen, und über die Vor
der
züge der auf demselben beruhenden offenen Behandlung
Wunden (d. h. die Behandlung ohne Verband, so dass die Luft
freien Zutritt hat). Die vom Ref. vorgeschlagene «AürationsMethode» der Behandlung
von Wund- nnd Geschwürsflächen
ЬаЪе in Rassland schon eine ausgedehnte praktische Anwendung
gefunden und verbreite sich immer mehr.
Zum Beweise für die
führt K.
günstigen Erfolge bei dieser Wundbehandlungsmethode
statistische Daten an (darunter c. 300 Amputationen), welche er in
den Moskauschen Hospitälern
gesammelt hat und die für die
guten Resultate bei Anwendung des Aërationsprincips
sprechen.
über
') D. hat seine Ansichten
dem internationalen medicinischen

diesen Gegenstand bereits auf
Congress in Wien mitgetheilt.

Seit dem Anfange dieses Jahres sei diese Behandlungsmethode
auch im Marienhospital'
in Moskau eingeführt.
Diese günstigen
Re-ultate
bei Behandlung von Wunden
der Aërationsmethode
und Geschwüren wurden ferner durch Dr. Sokol o w bestätigt, der
dieselbe in der chirurgischen Abtheilung des Hospitals in Grosny
schon seit dem Juni-Monat des vorigen Jahres, zuerst, in einzel
nen Fällen bei Wunden und Geschwüren,
seit dem Anfang
dieses Jahres aber systematisch anwende.
Keine einzige Wunde,
kein Geschwür wird mit Verbandmaterial bedeckt und der beste
Schliesslich
Erfolg dadurch erzielt.
spricht K. seine Überzeu
gung dahin aus, dass die Collegen jetzt, nachdem die Thatsachen
so klar für den Nutzen
dieses Wund-Behandlungsprincips
sprechen, es nicht unterlassen werden, ihre Aufmerksamkeit
auf die Not hwendigkeit einer radicalen Reform der Wundbe
handlung zu richten.
Diese Frage wurde der chirurgischen Commission zur Begut
Es folgte eine Mittheilung
des Docenten
achtung übergeben.
der med.-chir. Académie Dr. Slawjansky über einen Fall aus
seiner Praxis,
in welchem er bei bedeutender Verletzung der
vorhandener
Harnblase, Harnröhre und Vagina bei gleichzeitig
die Oeffnungen der Scheide und der Harn
Rectovaginal-Fistelröhre vollständig
vernähte (Episiokleisis zum Unterschied
von
Episiostenosis)
und dem Harn durch den Anus einen Abfluss
verschaffte.
Es sind an den Nathstellen nur kleine Oeffnungen
welche er durch eine nachfolgende Operation
nachgeblieben,
zu beseitigen hofft; Ref. empfiehlt bei bedeutenden Zürreissungen der Harnorgane und der vordem Wand der Scheide während
des Geburtsacts statt der gebräuchlichen
Operationsmethoden
bei welchen ja doch keine vollständige continen(Kolpokleisis),
tia urinae erlangt werde, den Sphincter ani zum Abfluss des
Harns zu benutzen.
Prof. Neugebauer bezweifelte, dass diese
Operation den gehofften Erfolg haben werde, da sich noch nicht
alle Oeffnungen geschlossen hätten und die Excremente
leicht
in die ßlasenscheidenhöhle
Dieser Meinung
gelangen könnten.
schloss sich auch Prof. Kossinsky an, wogegen Dr. Slaw
jansky bemerkte, dass ein Eudurtheil über seine Operation
noch nicht gefällt werden könne, da sie ja noch nicht vollendet
sei.
In der 3. Sitzung führte Dr. W. Frankowsky den Vorsitz.
Prof. Lambl berichtet, dass er Cercomonaden, welche von ihm
zum ersten Mal im Jahre 1858 im Darmkanal
entdeckt worden
seien, jetzt in grosser Menge zusammen mit Echinococcus
(zwischen Blase und Kapsel) iu der menschlichen Leber gefun
den habe. Prof Kotelewsky macht auf einige Erscheinungen
bei der gerichtlich-chemischen Untersuchung des Bluts aufmerk
sam und empfiehlt das Spectroskop
als das beste Mittel zur
Unterscheidung des Scheintodes von dem wirklichen Tode.
Prof. Lewitzky berichtet über seine klinischen und experi
Athin Betreff der amphorischen
mentellen Untersuchungen
der
tmmgsgeräusche die iu der Bauchhöhle bei Perforation
Er hält diese Geräusche für transitoGedärme gehört werden.
von Gas im Darmkaual vorkom
rische, die auch bei Anhäufung
men können und misst ihnen daher keine grosse diagnostische
Bedeutung bei.
Prof. Kossinsky sprach über die Vorzüge der Entfernung
der Hämorrhoidalknoten
mittelst der Ligatur vor den andern
Operationsmethoden
(mit dem Ecraseur, Glüheisen etc.). K.
die von der von Starcke
befolgt dabei eine Operationsmethode,
in den Charité-Annalen
(1876) beschriebenen und empfohlenen
in einigen Stücken abweicht. K- hält es für unnütz rund um den
zu machen, ebenso für unbequem und
Knoten einen Einschnitt
anzustechen den
vorher
ohne den Knoten
sogar .gefährlich,
ganzen Knoten mit einem Faden abzubinden, wie Starcke es
des Sphincter
Ebenso hält er die Durchschneidung
empfiehlt.
nur im Falle einer fissura ani für indicirt, sonst aber für über
flüssig.
Dr. Syzjanko findet die Hauptursache,, dass viele Aerzte der
entfremdet werden, in dem Mangel an Appara
Elektrotherapie
ten, welche billig, portativ und bequem und leicht zu handhaben
wären.
Er stellt einen Apparat vor, der allen diesen Anforde
rungen entspricht und mit allem, in der elektrotherapeutischen
Praxis irgend nöthigen Zubehör nur 60 Rbl. Sil. kostet.
Dr. Kostarew spricht über die Verbandstoffe, wobei er die
Notwendigkeit hervorhebt, bei der Unterbindung der Arterien
und bei Nähten die Anwendung
poröser Körper, als Zwirn,
zu letzteren
Seide etc. zu verwenden und zu ersterer Catgut,
Weiter motivirt er die Notwendig
Metalligaturen
empfiehlt.
Watte und Marly zu
keit, die Charpie durch hygroskopische
ersetzen.
Dr. Stroganow macht Mittheilung über die Resultateseiner
in Betreff der Abstammung der Zellenelemente
Untersuchungen,
Er leitet dieselben von
bei der Entzündung
der Intima aortae.
ab, die aus der Aorta extravasiren,
den meisten Blutkörperchen
aus der Intima aber nicht heraustreten können, da die Lymph
gefäße in ihr fehlen, sondern dort pro- und regressive Meta

Prof. Lewitzky bestreitet die Berech
morphosen eingehen.
in der Intima
dass die Lymphgefässe
tigung zu der Annahme,
aortae fehlen,
dieser Lymph
zumal die Injectionsmetboden
gefässe noch mangelhaft seien und weist auf den Umstand hin,
dass man z. B. in der Lunge diese Gefässe nicht finden konnte,
dass sie dort vorhanden
obschon es keinem Zweifel unterliegt,
sind.
In der siebenten Sections-Sitzung führte Dr. Slawj ansky den
Vorsitz.
Zunächst wurde das Gutachten der Comission fü* öffent
liche Medicin über den in der 1. Sitzung gestellten Antrag des
Dr. Dobrshitzky verlesen. Die Commission sprach sieb gegen
diesen Antrag aus, da die Hospitäler
bei der im Verhältniss zu
der Einwohnerzahl des dazu gehörigen Rayons geringen Anzahl
darin verpflegter Kranken und aus manchen anderen Ursachen
nicht als der wahre Ausdruck des Sanitätszustandes des zugehö
rigen Bezirks gelten können, und es unstatthaft sei, den Hospitalbei ihren ohnehin vielfältigen Beschäftigungen
Aerzten
ausser
den schon jetzt an die Medicinalverwaltungen
abzustauenden sta
tistischen
noch
Berichten,
geographishe,
ethnographische,
meteorologieehe etc. Beobachtungen aufzubürden.
In der 4. Sitzung theille zuerst Prof. Hirsch toft eine von
ihm ausgeführte Exstirpation einer dermoiden Cyste durch die4
Vagina und den Duuglas'schen Raum (Ovariotomia
vaginalis)"
bei einer 17.-jährigen Frau mit.
Dieselbe hatte 2 Wochen vor
her die erste Geburt gehabt, welche durch Anwendung
der
Die Kranke wurde
Cephalotripsie zu Ende geführt worden war.
geheilt und hat später mehrmals glücklich
Diese
geboren.
Mittheilung rief eine Kritik von Seiten Slawjansky's,
Tschaussow's und Stroganow's hervor.
Prof. Trautvetter stellte der Versammlung eine von ihm
vor.
ausgearbeitete russische Terminologie
der Hautkrankheiten
Es wurde beschlossen, dieselbe an die russischen Specialisten
zur Begutachtung resp. Verbesserung und Ergänzung zu versen
den und das gesammelte Material
dann auf der nächsten Ver
sammlung einer besonderen Commission zur Schlussredaction zu
übergeben.
Dr. Fran ko w sky
berichtet
über einen Fall von Alalia
completa bei einem 5-jährigen Mädchen in Folge eines Falles
auf den Hinterkopf, welche 3', ' Monate andauerte und mit voll
ständiger Genesung endete.
(Fortsetzung folgt).

Protocolle des allg. Vereins

St. Petersburger Aerzte.

am 21. September 1876.
1. Dr Moritz hat im letzten Frühjahr bei verschiedenen Re.spirationscatarrhen
mit Nutzen angewandt;
und
Carbolspray
schlägt die Prüfung
desselben in dieser Richtung vor. Er hat
im Laufe der letzten Jahre, seitdem er viel mit Carbolsäure und
speciell in Carbolspray
zu arbeiten hat,
an sich selbst die
Beobachtung gemacht, dass die früher bei ihm häufigen Bronchialcatarrhe
theils ganz ausgeblieben sind, theils, wenn acyuirirt nicht mehr recht zur Entwjckelung gekommen sind. Dasselbe
hat ihm sein College, Dr. Assendelfft, auch Chirurg, mitgetheilt. — Dr. Moritz Hess auf ein möglichst kleines Zimmer
■/>Pfund einer 2-procentigen Carbollösnng auf den Tag zerstäu
ben und diese Procedur namentlich für die Nachtzeit vornehmen.
Die erste Anwendung " betraf 2 Kinder mit Verdacht auf begin
nenden Keuchhusten.
Nach 2 tägiger Anwendung blieb ein
unbedeutender Catarrh zurück, der nach wenigen Tagen ganz
In einer Gruppe von masernkranken Kindern wurde
schwand.
nach Anwendung des Carbolspray der Husten geringer, und die
Nächte ruhiger.
Auch bei zwei chirurgischen
Kranken,
deren
Lungen im bekannten Sinne «verdächtig*
waren, schwand der
Hunten während häufiger Anwendung des Spray ganz. — Zwei
Phthisiker dagegen, von denen der eine weit vorgeschrittene
colossale Cavemen hatte, vertrugen den Spray schlecht. — Dr.
Moritz erinnert an die nicht ganz erfolglose Anwendung des
Gazèol gegen Keuchhusten früher hier in St. Petersburg, in wel
chem wohl vorzugsweise Ammoniak uud Carholsäure
wirksam
waren.
Der Carbolspray hat nun die reizenden Eigenschaften
des Ammoniak nicht.
Er glaubt eine Erklärung für diese gün
stige Wirkung der Carbolsäure
darin zu finden, dass manche
Catarrhe in einem gewissi n Stadium infectiös, vielleicht parasi
tärer Natur sind.
Dass sie unter Umständen ansteckend wirken,
ist ja bekannt.
v.
Dr.
Mayer warnt vor zu weiter Ausdehnung dieser Hypo
these.
Wenn Bronchialcatarrhe
ansteckend wirken, so ist die
Ansteckung eher katalytisch (chemisch) zu erklären.
Auch er
hat früher das Gazëol mit Nutzen bei krampfartigem Husten,
speciell Keuchhusten angewandt.
Dr. Wulff weist darauf hin, dass viele Catarrhe schon insofern
parasitärer Natur sein mögen, als unser Schlund ein durchseiher
Sitzung

ist. Auch der nicht seltsame Rachenfür die Athmospbärilien
catarrh zu Beginn des Typhus mag sich in dieser Weise erklären
lassen.
Dr. Lehwess hat bei Schnupfen Carbollösung sehr nützlich,
sowohl als Einziehung, wie als Einspritzung gefunden.
Dr. Masing bat den Carbolspray in einem sehr hartnäckigen
Fall von Keuchhusten, der sich bis an das Ende des dritten
Monats hingezogen hatte, vortrefflich wirkend gefunden. Es wurde
eine Art Zelt über dem Bett des Kindes construirt.
Dr- Schmitz, aufmerksam gemacht durch die vorstehenden
Bemerkungen, giebt zu, an sich selbst auch das Ausbleiben
zu bemerken, seit er
seiner früheren häufigen Bronchialkatarrhe
vielfach mit Carbolspray zu thun hat.
2. Dr. v. Mayer erwähnt, dass im evangelischen Hospital sich
gegenwärtig eine Frau befindet, die da zeigt, wie colossale Blut
verluste der Organismus vertragen kann.
Sie hat theils geron
nenes, theils flüssiges Blut bis zu 4 Pfund erbrochen, und lebt
dennoeb.
Dr. Wulff weist darauf hin, dass in derartigen Fällen die Blu
tung im Magen doch nur langsam vor sich gebt; es wird zuletzt
nur viel auf ein Mal ausgestossen.
Dr. Masing beobachtet in diesen Tagen eine 52 jährige Fran,
leidet die jetzt seit 4 Tagen an fast unaufhörlicher
Epistaxis

nur zuweilen macht die Blutung Pausen von 2—3 Stunden, dann
Das Bellocsche Röhrchen
gebt sie wieder massenhaft weiter.
einzuführen gelingt nicht, nur eine feine Sonde geht bis in den
die Kranke ist überdies sehr ungeberdig.
Erst
Rachenraum;
seit heute früh 11 Uhr blutet die Patientin
nach einer Einsprit
zung von ziemlich stark verdünntem Liquor ferri sesquichlor.
nicht mehr.
Dr. As sm uth erwähnt, dass es ihm in einem durchaus ähnlichen
Falle gelungen ist. eine gekrümmte Sonde bis zur Ansicht in
den Rachen durch die Nase zu führen, und sodann an der Sonde
den Tampon zu befestigen.
Dr. Sartisson hat einen Fall vollständiger Erblindung nach
4-tägiger Epistaxis gesehen. Auch nach schweren Magenblutunoft mit schlechter Prognose
gen kommen solche Erblindungen
vor.
Sie sollen auf Blutungen in den Opticus beruhen.
3. Dr. Masing hat bei Gelegenheit einer Seereise Amylnitrit
gegen Seekrankheit versacht und ausgezeichnet wirksam gefun
den. Von 4 seekranken Damen, die er Amylnitrit inhaliren
liess, erbrach nur eine noch ein Mal nach der Inhalation und
blieb dann frei, bei zwei andern trat das Erbrechen nicht mehr
ein und sie verfielen in Schlaf, und der vierten, die sehr schwer
litt, wurde sofort nach der Eioathmung vollkommen wohl, ohne
dass übrigens Schlaf eintrat.
Ein voller Tropten ist genügend.

Sitzung am 5. October 1876.
1. Dr. Sartisson hält einen Vortrag über Casuistik der partiel
len Embolieen der Arteria centralis retinae.
Der Vortrag wird
in der St. Petersburger mediciniseben Wochenschrift
erscheinen.
Anlässlich der von Dr. Sartisson erwähnten momentanen
des ganzen Gesichtsfeldes
beim Eintritt
der
Verdunkelung
Embolie wirft Dr, Tiling die Frage nach der Ursache dieser
Verdunkelung auf, und findet sie ebenso schwer zu erklären, wie
die Bewustlosigkeit
beim Eintritt einer Hirnembolie.
Die Ver
stopfung einer Gehirnarterie kann nicht das ganze Gehirn anaemisch machen, ebensowenig wie die Verstopfung eines Astes der
Art. centralis retin. die ganze Netzhaut anaemisch macht. Die
von Dr. Sartisson urgirte Erklärung, dass die momentane
dem Moment entspricht,
wo der Embolus den
Verdunkelung
Hauptstamm der Arteria central, retin. passirt, genügt ihm nicht.
Dr. Tiling weisst in Bezug, auf die Schwierigkeit,
die Bewustlpsigkeit bei Hirnembolieen
Zu erklären, auch darauf hin, dass der Capotis
communis
keine
Unterbindung
Bewustlosigkeit
macht.
Dr. v. Mayer findet für den 3. Fall von Dr. Sartisson, der
einen Mann von 74 Jahren mit Insuff. valv mitralis und Hyper
trophie des Herzens betrifft, die Embolie fraglich; es lässt sich
kaum voianssetzen, dass in solch einem Fall Partikel von der
Mitralis haben losgelöst und fortgeschwemmt werden„können. Ob
es sich hier nicht
um lokale Gefässerkrankungen
gehandelt
haben mag? Dr. Sartisson entgegnet, dass gerade in diesem
Falle der Embolus selbst von dem beobachtenden Ophthalmolo
gen (Dr. Magawly)
gesehen worden ist. Dr. Mayer meint,
dass immerhin der Embolus nicht aus dem Herzen gestammt zu
haben braucht.
Dr. Magawly bemerkt, dass ebenso wie bei den partiellen,
auch bei den totalen Embolieen
der Art. centralis
retin. die
Ecchymosen in der Retiua sehr häufig sind. In den 10 oder 12
Fällen von totaler Embolie, die er beobachtet hat, fanden sich
8 oder 9 Mal Ecchymosen.
Auch in dem ersten Falle von Em
bolie, den Graefe beobachtete, traten Ecchymosen ein. Es be
traf der Fall einen Mann, der nach einem Stoss mit einer Deich
sel in die Herzgegend Endocarditis
und später eine totale Em-
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der von Ranvier vorgeAls Material dienten mir die
Richtung folgend.
Nerven von Hunden, Kaninchen, Meerschweinchen,
Vögeln,

der markhaltigen Nervenfasern,

Aus

dem histologischen Laboratorium

des

in Moskau.
Zur

Prof. Bahuchin

der

Nervenfasern.
Vorläufige M i 1 1 h e

markhaltigen

Die Frage über
fasern

ist

bis

heute

noch

kann auch heute noch mit
die klare Anschauung

man

verschiedneu

Wenn

peripheren markhaltigen Nervenfasern einig sind, und sie
übereinstimmend aus 3 Elementen, nämlich derSchwann'schen Scheide,
der Markscheide (dem Myelin) und dem
Axencylinder bestehen lassen, so herrschen in Bezug auf das
feinere Detail dieser Elemente grosse Meinungsverschieden

Auf

diese Details kommt es aber gegen

wärtig in erster Linie an, besonders nach der Publication
nicht nur
der Arbeit Ranvier's,
deseen Scharfblick
С zer так s Angaben über die Einschnürungen der Mark
scheide

und

Schwanns

nach ihm benannten

bestätigte,

Thatsachen zu ihren Gunsten
Andere (Key, Retzius,
Untersuchungen angeregt

Stillings

allen

markhaltigen

5)

als

Nervenfasern

sind diese Einschnürungen

Ansehn nach
eines

Ringes oder Diskus in der Ein

Ran vier

dem

eine

wichtige physiologische

Bedeutung beilegt, ist mehr als zweifelhaft.
der Seh wann 'sehen
6) An der Innenfläche
kommt bei

einigen

Thieren

auf jedes

Kern — bei anderen mehrere.

In

den

bei

Thieren verschieden.

Die Existenz

schnürung,

7)

des

histologi

normales

peripheren markhaltigen

der

Fasern

mit mehreren

der Nervenfasern

liegen

'

Kernen versehenen

einzelne

Kerne

Scheide

nur

Segment

ein

Segmenten

der Einschnürung

sehr nahe.
Scheide
8) Die Kerne der Schwann'schen
Nervenscheide.

sind

grösser

als die Kerne der äusseren

sondern

vorbrachte.

Mittheilungen

auch neue

Er hat auch

aus der

Praxis

von

Meyer, Kuhnt) zu derartigen
— und sein Verdienst ist es, dass

pract.

M. Treymann,
Arzt in Ki'Lslawku bei Dünabarg.

Theorie (Lautermann, Boll, Schmidt) wieder

zur Geltung zu kommen
Im

bei

markhaltigen

über die Kerne der

Beobachtungen

Scheide

peripheren

werden.

angesehen

Ziel entfernt, welches

die jetzigen Histologen im Allgemeinen über die Structur der

heiten unter ihnen.

aber

sches Attribut

4) Ihrem

der Nerven-Primitiv-

des Baues

fehlen

«Wir sind aber

sagen:

wie ihn die Wissenschaft fordern muss.»

fas'er bietet,

allen

Rückenmarks.
3) Diese Einschnürungen müssen

abgeschlossen;

keineswegs

Stilling

noch weit von dem wünschenswerten
uns

2) Sie

guala wski.

(étranglements

bei

vor.

Nervenfasern

Structur der markhaltigen Nerven

die

Ranvier'schen Einschnürungen

1) Die

ilu n g

erhaltenen Resultaten

den

mir folgende der Mittheilung werth:

annulaires) kommen

топ

В o

Von

Fischen und Amphibien.
scheinen

Frage über die Structur

N.

zeiclmeten

Februar

Laboratorium

d.
des

J.

1. Herpes Zoster graviditatis.

beginnt.
machte

ich mich im histologischen

Prof. Babuchin

an

die

Untersuchung

Frau

C.

F.,

34 Jahre

alt, verheirathet, hatte in der
darauf, im 21. Lebensjahre

Jugend lange Zeit an Chlorose,

an starkem Bluterbrechen (vermuthlich in Folge eines ulcus
Im December 1866 hat sie einen
rotund,
gelitten.

Abort,

ventric.)
Ende des 3. Monats,

im Verlauf

gehabt,

3

der

aber ganz wohl gefühlt

sich

Schwangerschaftsmonate

Nachdem sie Ende März 1867 wieder schwanger geworden,
stellte sich Mitte Mai Jucken und Brennen, Röthung und
Eruption kleiner Bläschen auf den Warzenhöfen beider
Allmälig

Brüste ein.

werden

die

Warzenhöfe

wund

und

und Umschläge von Aq. plumbi, ungt. zinci bessern

nässend,

im Verlauf einiger Wochen nicht im Geringsten.
Patientin ist mittlem Wuchses, von schwäch
15. Juni.
licher Constitution, sieht anämisch aus, leidet seit dem Ein
tritt der Conception an massigem Erbrechen, gewöhnlich
den Zustand

An

Morgens.

und Bauchorganen

Brust-

den

ist nichts

Die Hauttemperatur nicht erhöht.
Abnormes nachzuweisen.
Auf beiden Brüsten, im Umkreise der wunden, nässenden
Warzenhöfe ist die Haut geröthet und mit kleinen, rothen
Pünktchen und linsengrossen, wasserhelleu
die unerträgliches Jucken verursachen .

Bläschen

bedeckt,

14 Tage verbreitet sich die Bläs

Im Laufe der nächsten
über die

Schulterblattgegend und seitliche

chen-Eruption

Dermatitis besonders

14 — 20 Tage,

Laufe der nächsten

treten

letztere,
intensive

Oberschenkel,

durch

zu belästigen.

Die grösste Qual bei diesem Leiden war das unerträgliche
Jucken und die dadurch herbeigeführte Unruhe, Appetitund Schlaflosigkeit.
des Leidens

Ausdehnung
die
Präcipitats nicht gedacht werden.

Wegen der bedeutenden

auf Hals,

Brust

Anwendung des weissen

und

Schulter konnte an

Alle übrigen Mittel, als: Theer, graue Seife,
etc.— immer nur vorsichtig und versuchsweise

Begendoucbe
angewandt

—

Salben mit Opium und Morphium verschlimmerten
das Leiden. Jedoch wurden durch die versuchte Application
sowie

des

ungt

m.

albi

praecip.

die

nässenden

vorzugsweise

Da sich hierauf immer
eine Besserung der Eruptionen auf Brust, Schulter und Hals
einzustellen schien, so beschränkte ich mich zuletzt nur auf
Warzenhöfe trockener und besser.

der erwähnten

die Application

auf die Warzenhöfe,

Salbe

roborirende Diät und verordnete

lauwarme Bäder

ausserdem

(27°— 26° R.), die ich nicht genug als Palliativ-Mittel wider
Dabei wurde der
dieses qualvolle Leiden rühmen kann.
dauerte aber bis zu vollendeter Geburt

Zustand erträglich,

Bläschen, sowie der wunden

im

des Wochenbettes

Vom ersten Tage

1867 erfolgte.

Heilung sämmtlicher
Brustwarzen, sofort Hess das
rasche

die

begann

qualvolle Jucken nach, so dass nach Ablauf von drei Wochen
kleine rothe Flecken und kleine wunde Stellen der

streifenartig sich hinziehende Herpes-Blähen auf der innern
und äussern Seite beider Oberarme auf, denen einzelnei

nur

spärliche Eruptionen an der Innenseite der Vorderarme und
auf den Handrücken, sowie auf den Mittelfingern und den

welche Ende Juli des
1868 begann, trat das Leiden im 4. Monat, im
December 1868, wieder in derselben Weise auf. Den Anfang
bildete die Eruption auf den Warzenhöfen. Die andauernde

und

an

Die Eruptionen
den

zeigen

sich fast gleich

auf beiden

Stellen

gleichen

Armen.
Während an den Armen und Händen die Bläschen bald ein
trocknen und nur wenige neue nachschiessen, treten auf den

Brüsten, den Schultern und Schulterblattgegenden sowie am
Halse immer wieder neue hinzu, so dass dichte Bläschen
gruppen mit rothen Pünktchen und rubelgrossen nässenden
die auf den Schultern und den beiden
Stellen abwechseln,
Schulterblattgegenden die grössten Dimensionen
erreichen.
treten beiderseits
Acht Tage später
im
symmetrisch

Gesicht,

auf den

besonders

Theilen der Nase,

auch

Wangen

und

den

auf der Nasenspitze,

seitlichen

der Oberlippe

Warzenhöfe an das schlimme
Bei der zweiten

Leiden erinnerten.

Schwangerschaft,

Jahres

Anwendung
Process

des

Ungt hydrarg. amid.-bichlor. hielt

auf den Warzenhöfen augenscheinlich

den

in Schranken.

Das Gesicht blieb ganz verschont. Es kamen nur BläschenEruptionen auf den Brüsten, Schultern und Oberarmen zu
Stande und in viel weniger intensiver Weise, dauerten aber
auch

bis zur Geburt, Ende April,

an, wo sie dann auffallend

rasch im Verlauf von 18 — 20 Tagen ohne jegliche Behand
lung schwanden.
Bei der dritten Schwangerschaft, die im
zeigten

sich die ersten

Symptome

Juli

1871 begann,

des beschriebenen

Herpes

und dem Kinn

rothe Pünktchen und Bläschengruppen auf,
mit Schwellung und bedeutender Entstellung des Gesichts.
Nach etwa 8 Tagen trocknen die Bläschen ein und schwinden

im 4. Monat der Schwangerschaft und der Verlauf und die
Dauer waren ganz ebenso, wie im Verlaufe der zweiten

allmälig, ohne wiederzukehren.

eine

seits zwei, gürtelförmig von den Wirbeln nach vorn ziehende,
bandähnliche

Streifen

von

Herpesb'äschen-

Gruppen, die bald eintrocknen, bald von neuem wieder aufschiessen und, wenn auch in massigerer Weise, als auf Brust,
Schulter

und Hals,

doch

bis

zum Ende

der Krankheit

andauern.
Massige,
Seiten

des

im Laufe

Rückgrats symmetrisch

tionen in allen Stadien zeigen

sich

stehende

in der

zu beiden

Herpes-ErupLendengegend,

\und streifenartig hinabziehende spärliche Eruptionen auf der

von

der Krankheit

beobachtet.

Die

Seit Ende März 1872 ist
schwanger geworden und es hat

dieselbe.

Frau C. F. nicht wieder
sich

4 Jahren

keine

Hautkrankheit

bei ihr

Die 3 Kinder sind gesund, aber von schwächlicher

gezeigt.

Constitution
Ich habe
bezeichnet.

mehr flächenartig sich ausbreitende,

Körpertemperatur

der

Behandlung war stets

die

als Herpes zoster graviditatis
der Praxis, wie in der Literatur habe

Krankheit

Sowohl

bis ich im
nach ähnlichen Fällen gesucht,
vorigen Jahre in Graevells Notiz, Bd. 18, 2. Abth., p. 422,

ich vergebens

')

fingerbreite

Erhöhung

in

Zeit jeder-

Schwangerschaft — Niemals wurde während

').

Unterhalb der Brüste zeigen sich in derselben

v

beider

auszubreiten oder

bedeutend

gegend freibleibt.

zeitig

\\\ \\

sich

an, die am 22. December

Daumen folgen.

л

ohne

Halsgegend und zwar in eigenthümlich symmetrischer Weise
die Mitte des Halses und der Brust
während
beiderseits,
Allmälig,

^

vorderen und innern Seite

Nachzutragen

gestillt

hat.

ist,

dass Frau

С. T.

keines

ihrer

Kinder

ein Referat

aus

dem American Journal

Grund von «9 in der Literatur vorhandenen
Referat

dem vorliegenden

1874,

unter dem Namen «herpes
auf
beschreibt,
Krankheit

oflenbar dieselbe

gestationis»

of obstetr.,

Bulkley

nach welchem

gefunden,

Fällen».

Bulkley,

behauptet

Nach

dass

die

isst gut und

umher.

geht

Ord.: Tinct. chinioid.

3 Mal

täglich 20 Tropfen.
August. Morgens klagt Patient plötzlich über heftige
im Epigastrium, das beim Druck sehr empfind

21.

Schmerzen

chin,

Die Tinct.

lich ist.

wird

Nach einem

ausgesetzt.

Bläschen-Eruptionen keinem Nervenast folgen, ist aber doch
«die Krankheit
als Neurose anzusehen,
welche
geneigt,

Senfteig tritt Erleichterung

unter dem Einfluss der Gravidität entsteht». Die sonstige
Beschreibung der Krankheit, dass sie z. B. bis zur Entleerung

sich am Abend bis zum Unerträglichen

des Uterus anhalte,

Es werden 5 blutige Schröpf
Der Patient, der sich sehr
köpfe aufs Epigastrium gesetzt.
fühlte und dessen Gesicht mit kaltem Schweiss
angegriffen

sie sehr zu Recidiven geneigt

dass

sei,

und unter Brennen und
Jucken verlaufe, stimmt vollkommen mit meiner Beobachtung.
Ich habe nur hinzuzufügen, dass die Herpes-Eruptionen,
'
die ich drei Mal bei derselben
Frau aufs Genaueste
zu
dass sie als ächte Herpes-Eruption

Nervenäste folgten,
Herpes-Bläschen

dass

da,

die Eruption

wo

wie z. B. auf den Oberschenkeln

flächenartig

nässend

stark

zu

Unter

solchen

Augenblick

keinen

einen

Zweifel darüber

dass ein wirklicher Herpes
aufkommen,
vorlag. — Was die Behandlung anbetrifft, so scheint

Zoster

mir die

Krankheit

zu sein.

«noli me tangere»

ein

und in Ruhe gelassen
der lauwarmen

Einflusses

vorzüglichen

Das schlimmste

erwähnt.

Am
Des

wurden.

Bäder

habe

ich

unerträgliche

das

Symptom,

Bulkleys
wurde durch sie am meisten gemildert.
liq. picis alkal. hat wohl auch wenig genützt, da er zugleich
erklärt, dass die Therapie meist erfolglos sei.

Jucken,

IL

war,

bedeckt

legte

sich nach der Application der Schröpf
mit dem Gefühl der Erleichterung,

köpfe aufs Bett nieder,

Körper, mit massigem pannicul. adipos.,
trefflich entwickelter Muskulatur.
Die Schädelhöhle wurde
nicht eröffnet.
Kräftig gebauter

Am 16. August 1868 wird der Oekonomie- Arbeiter Iwan
56 Jahre alt, ins Kapitanowkasche Krankenhaus

Lungen

Brusthöhle:

normal,

vollkommen

klappen etwas rigid, jedoch vollkommen
Eine

Bauchhöhle:
in der

Serums

von

viscerale

normalem

Leber sehr

Aussehen.

und Schwächegefühl.

Appetit gering,

Stuhlgang normal.

Er

Bei der
giebt an, früher stets gesund gewesen zu sein.
Untersuchung erweisen sich Lungen und Herz als vollständig
Die Leber- und Milzdämpfung ist normal. Der
gesund.
Druck

aufs

verursacht

Epigastrium

Ord.: Natribicarbon:

massigen

Schmerz.

4,0:200,0 Grm. Aq. dest,

4 Mal

gesprenkelter Capsel.
Nieren
Der Magen erweitert, mit hyper
trophischen Wänden, sehr hyperämischer, meist schiefer
Blase gefüllt.

grauer, mit Ecchymosen durchsetzter Schleimhaut.

17.

Patient

August.
Die

handen.
schwunden.

fühlt, sich

Schmerzen

im

wohler.

Epigastrium

Appetit

vor

sind fast

ge

Temperatur normal.

August.

St. idem.

19.

August.

Unbedeutende

Schmerzen

im Epigastrium.

Etwas Uebelkeit.
August.

sich

zu

bemerken.

Milchflocken
Loch in die

Pat. fühlt

sich

wohl, nur noch

schwach,

—

hat sich

des

—

Duodenums

in massiger

Menge

geronnene

durch dieses

Auf der Schleimhaut

Bauchhöhle ergossen.

dicht neben der Perfora

ein 10 Kopeken grosses rundes Geschwür, welches

tionsstelle

Mucosa und

Muscularis zerstört hat und
Letztere

vordringt.

zeigt

dem

bis

entsprechend

Seite einen injicirten rundlichen Fleck.

haut des Duodenums

werthes.

mit der Umgebung

des Duodenums

Der Inhalt

fläche des Duodenums findet sich

derselben

An der

Duodenum

Nirgend

Darmserosa

gerötheten

des

20 Kopeken grosses kreisrundes Loch (ulcus
sind Adhaesionen
der unbedeutend

ein

und Jéjunums

Beschaffenheit,

den übrigen

Pat. erhält keine Arzenei.

18.

20.

zeigt

äussern

täglich einen Esslöffel.

grösser

dunkelrothem

mit schwarz

Parenchym,

perforans).

Gesichtsfarbe und klagt über massige, aber seit
Tagen anhaltende Schmerzhaftigkeit im Epigastrium

und

blutreich,

Mih,

und Grösse.

Patient ist
(Gut Bobrinsky, Gouv. Kiew) aufgenommen.
Wuchs, hat eine kräftig entwickelte Muskulatur,
einigen

kleine

parietale

derber Beschaffenheit,

gewöhnlich, von

flüssigen

geronnene

viscerum, peritoneum

sonst von normaler Beschaffenheit
als

klaren,

einige

vordem Wand des obern Horizontalstücks

blasse

das

schlussfähig.

Menge

Bauchhöhle und

Situs

Milchstücke.

massige

Maximoff,

von hohem

ebenso

Herz mit seinen Klappen, mit Ausnahme der aorta ascendens,
in der sich der Beginn der atheromatösen Entartung in sehr
geringem Grade zeigt. Demgemäss
sind auch die Aorten

normal.
Ulcus perforons chronicum.

nach dem Tode:

24 Stunden

Section

besten stand es mit den Eruptionen, wenn sie mit Cold-Cream

bestrichen, bedeckt

Stühle rasch nach einan

3 breiige

dann

die

Plötzlich

steigern.

Anhaltende Uebelkeit.

der.

in

Bedingungen mag das Bild allerdings oft verdunkelt werden.
In dem von mir beschriebenen Fall Hess das symmetrische
Erscheinen der Herpesbläschen

erfolgt Erbrechen,

aufs Neue

Schmerzen,

Minuten.

nicht schon
hatte.

ausgebreitet

immer wieder nachlassende

sehr heftige,

nicht spärlich,

der

auftrat und wo sie sich,

Stadien der Entwickelung,

späteren

kommen

hätte studiren

der Ausbreitung

nach

Hautnerven- Verlauf

den

— freilich nur

können

man

dann

trank ein wenig Wasser und, während er leichenblass wurde
und die Haut sich mit kaltem Schweiss bedeckte,
starb er
plötzlich, in meiner Gegenwart, im Verlauf von 3 — 5

Gelegenheit hatte, so deutlich dem Verlaufe der

beobachten

ein,

wie

zur Serosa
an

ihrer

Die Schleim

ist im Uebrigen von

die Mucosa des Magens.

In

Theilen des Darmkanals ist nichts Bemerkens-

III.

Gystoplegia.

Eine Bäuerin aus dem Kurischeu Oberlande, 25 Jahre alt,
verheirathet, wurde mir am 15. Mai 1875 von einer Quasi

aufgetrieben,
oberhalb

der angebliche

des

Nabels

Der Leib

Uterus bis

zwei

Patientin

ausgedehnt.

Die Menses sind zum
klagt über wehenartige Schmerzen.
Gegenwärtig ist keine
letzten Male vor 6 Wochen gewesen.
Die Untersuchung ergiebt eine
Uterusblutung vorhanden.
enorme

Ausdehnung der Blase

und

bei

näherer

Nachfrage

erzählt Patientin endlich, dass sie 6 Tage keinen Urin
Der Sphincter ist schlussfähig, es tröpfelt
entleert habe.
kein Urin ab.

Martins
Fällen,

Mit dem männlichen

Vorschlag

Catheter (den ich nach

stets bei Geburten

wo der Blasenhals verzogen

und

in

ähnlichen

oder stark gedehnt

ist,

gebrauche)
mit Vortheil statt des entbehrlichen weiblichen
Trotzdem dass
8 Pfund klaren Urins entleert.
werden
3 Tage lang etwa alle G Stunden der Catheter applicirt wird,

kann

Patientin

entleeren.

dem 8. Tage stets
3

keinen

doch

Tropfen

Urin

Der durch den Catheter entleerte
trübe.

Es

werden

nun

Mal täglich Wasser-Injectionen in die
18°, endlich von 16° R, gemacht.

dann von

Injectionen

7

Tage

lang

oline

Erfolg

selbstständig

Urin

ist

7 Tüge
Blase

von

Nachdem

geblieben,

geht sofort

nach Hause

22°,
diese

fängt
und

').

Patientin endlich am 8. an, den Urin selbst zu entleeren

seit
lang

Referate.

Nothnagel:

in

Ueber Neuritis
diagnostischer
pathologischer Beziehung.
(Volkmauns Sammlung kliii. Vorträge Л: 103).

und

Obwohl schon Boerhave das Vorkommen entzündlicher Processe im Nerven behauptet hat, ist der pathologisch-anatomische
Nachweis derselben erst, durch Froriep, Rokitansky und
Klemm geliefert worden, nach deren Untersuchungen man eine
Neuritis ascendens, de^cendens und disseminata unterscheidet.
So zweifellos das Vorkommen von Neuritis ist, so ist die Diagnose
derselben oft kaum mit Sicherheit zu stellen, da es nur wenige
klinisch genau beobachtet-'. Falte giebt, in denen post mortem die
Diagnose durch dieNekropsie bestätigt wurde. Beider Entzündung
zwischen
sensibler Nerven, wo es sich um die Differentialdiaguose
reiner, ohne palpable Veränderungen verlaufender Neuralgie und
Neuritis handelt, sprecheu — bei zweifellos peripherer Affection
— Zoster,
continuirliche
und trophisehe
Schmerzhaftigkeit
Ferner
Störungen an Haaren, Nägeln, Haut für die Letztere.
im
tritt bei Neuritis schon früh Anästhesie
Gebiet des afficirten
Nervenstamms auf.
Bei der Affection gemischter und motorischer Stämme sprechen
für Neuritis motorische Parese und Paralyse — und ebenso die
Atrophie der vou dem Nerven versorgten Muskeln; doch beweist
das Fehleu dieser Erscheinungen nichts gegen dieselbe.
*)

Den Nameii der Patientin,
den ich nicht gleich notirt hatte,
Ich hatte die Bäuerin,
kann ich nicht angeben.
da hier kein
Hospital vorhanden und da die vollständige Lähmung des Detru
im entfernten Dorfe
sor beim Mangel aller Hülfsmittel
sehr
leicht den Tod hätte herbeiführen können, ohne Weiteres für die

\

Zeit der Behandlung in mein Haus aufgenommen. Als sie zum
ersten Mal ohne Catheter den Urin lassen kaunte, stahl sie sich

\^>eiNacht und Nebel aus meinem Hause fort, natürlich ohne ein
Tort des Danks oder Abschieds — »und ward nie mehr gesehn».

Charcot:

Differentialdiagnose
Hirnrinde.

von

Affectionen

der

In der Sitzung der société de biologie vom 8. Juli 1876 theilt
Prof. Charcot seine Erfahrungen über die Differentialdiagnose
von circumscripta Rindenaffectionen und centralen Krankheits
herden des Gehirns mit.
In den centralen Theilen sind es nur

Läsionen
der capsula interna, die sieb während des Lebens
diagnosticiren lassen; zahlreiche Beobachtungen
haben gezeigt,
dass jede Verletzung derselben in_ ihrem hinteren Drittheil eine
totale Anästhesie der entgegengesetzten Körperhälfte
zur Folge
hat, eine Anästhesie, wie sie bei Hysterischen beobachtet wird,
sich
und
auf die sensitive und sensorielle Sphäre erstreckt.
Die
Anästhesie kann das einzige Symptom bleiben; wenn aber, wie
es oft vorkommt, die Läsion sich auch auf die vorderen Theile
der innei en Kapsel erstrecke, dann beobachtet man auch noch
Hemiplegie; ist endlich das hintere Drittheil intact, dann ist die
motorische Störung das einzige Symptom.
Die schönen Untersuchungen von Duret über die CirculationsVerhältnisse des Gehirns haben gezeigt, dass diese Unterschiede
kein Spiel des Zufalls =ind. sondern dass in den centralen Theilen
des Gehirns ganz von einander unabhängige Gefässterritorien
sich
finden.
Obwohl die
grossen Gehiniarterien alle Antheil haben
an dem-Gefassnetz der centralen Ganglien, so sind es doch vor
zugsweise die Verzweigungen der art. fossae Sylvii, welche diese
und die innere Kapsel mit Blut versorgen.
Die ich vorn gele
genen Aeste der art. fossae Sylvii, die sich im Linsenkern und
corp. striatum verzweigen, verursacheu durch ihre, nur auf die
vordere Partie der inneren Kapsel sich ausdehnende Ruptur
Hemiplegie ohne Anästhesie;
doch erstreckt diese Hemiplegie
sich in der Regel auch auf den unteren Theil des Gesichts, ist
dauernd und geht bald in permanente Contractur über. Die
hinteren Aeste versorgen den Linsenkern
und den thai, opticus;
sie sind nur ausnahmsweise der Ausgangspunkt einer Hemorr
hagic, die dann halbseitige Anästhesie zur Folge hat.
Nachdem durch die Untersuchungen
von Hitzig, Ferrier,
und Duret motorische Centren in der Rindensubstanz
Car vi
ist
es
heute
nachgewiesen,
bereits eine wohlconstatirte Thatsache,
dass Läsionen im Bereich der sogenannten aufsteigenden Hirn
windungen zu ganz bestimmten motorischen Störungen führen.
Die au der Aussenseite des Gehirns liegenden Windungen sind
die aufsteigende, frontale uud parietale, durch die Rolandosche
Furche getrennten Windungen (gyrus centralis ant. et. post.)
und d. gyrus paracentralis, deren Rinde histologisch durch grosse
ist, die den motorischen Zellen des Rücken
Zellen charakterisirt
marks gleichen.
im Bereich der genannten
Krankheitsherde
Windungen ziehen auch Hemiplegie
nach sich, doch erstreckt
sich diese nicht constant auf das Gesicht, so dass dieser Umstand
für die Ditferciitialdiagno.se ins Gewicht fällt. Auch die corticalen Affectionen haben secundare Degenerationen zur Folge.
n

war enorm
Fingerbreit

war von

Patientin
Aussehen.

gesundem

3

kräftiger Constitution und

gemacht.

11

mir

aller Erscheinungen
und vorsichtiger
derselben
Abwägung
Doch lässt sich hoffen, dass die neuerdings con
gestellt werden.
Bedeutung
statarte fundamentale
der Neuritis für da* Zustande
kommen
der verschiedenartigsten
Nervenkrankheiten,
Wie
Chorea
Epilepsie
(Virchow).
(Elischer). Hystero-Epilepsie
(Nothnagel),
Paralysisagitans
(Hitzig), den bisher in dieser
Richtung angestellten wenig zahlreichen Untersuchungen
einen
neuen Aufschwung
geben und durch Mittheilung weiterer
Beobachtungen eine breitere Grundlage für die Beurtheilung der
pathologischen Diguität der entzündlichen Processe an Nerven
schaffen wird.
H.

Б.

Buss:

Ueber

die

antipyretischen

Wirkungen

der

Cresotinsäure.

(Berliner klinische Wochenschrift. № 31).
Die Cresotinsäure kann betrachtet werden als Salicylsänre, in
der
des Benzolrestes ersetzt ist durch Methyl, CHt. In
kaltem Wasser sind die feinen, weissen Krystalle wenig löslich;
H

ungefähr 20 Werst

eine Fahrt von

gefahrlichen Zustande,
zu

im Bauerwagen

Es giebt also kein einziges pathognostisobes Symptom für die
Neuritis, sondern die Diagnose muss immer mit Berücksichtigung

1

Hebamme mit der schriftlich gegebenen, lakonischen Diagnose
•Schwangerschaft im 6. Monat, drohender
zugeschickt:
von ihrem
überzeugt
Patientin hatte darauf,
Abort».

das Natronsalz aber ist, wie das der Salicylsänre,
leicht löslich,
und verhält sich zur Schleimhaut indifferent, indem es weder in
Substanz, noch in coucentrirter Lösung eine nachweisbare Altera
tion derselben hervorruft.
Nach B.'s Versuchen nun wirkt das
cresotinsäure Natron ebenso energisch als Antipyreticum
wie das
salicylsaure Natron; doch traten selbst bei Dosen von 6— 8Gramm
niemals die unangenehmen Nebenwirkungen auf den Magen, als
Nausea, Erbrechen— ebensowenig Collapserscheinuugen ein, wie
sie von der Salicylsaure übereinstimmend von den Autoren ange
geben werden; nur Ohrensausen uni Schwerhörigkeit pflegt nach
einigen Stunden nicht auszubleiben.
H.

Wun terlich:

Heilung eines rheumatischen Tetanus
durch Salicylsäure.
(Archiv der Heilkunle, Heft V, 1876).
Die prompten Wirkungen der Salicylsäure auf die Erscheinun
veranlassten W., dieselbe in
gen des acuten Gelenkrheumatismus
Es war allerdings kein
einem Falle von Tetanus zu versuchen.
Fall der schwersten Art,— keine Verletzung, sondern eine starke
des Körpers war vorangegangen; die tetanische
Durchnässung
Starre hatte sich allmälig im Verlauf von 8 Tagen ausgebildet,

war besonders stark an den Kaumuskeln ausgeprägt, schwächer
Das Bewusstsein
an Hals-, Nacken-, Brust- und Bauchmuskelnungestört, Schmerzen nnr bei
war intact, die Ifautsensibilität
Die Respiration
activen und passiven Bewegungen vorhanden.
Temperatur
normal.
war ruhig, aber oberflächlich,
Nach 17
stündlichen Dosen von 0,5 Gramm zeigte sich eine erhebliche
Besserung, theils. subjectiv, theils in Bezug auf die Oeffnung des
und die Spannung der contrahirten
Mundes,
Rumpfmuskeln.
Unter Fortgebrauch des Mittels in seltneren Dosen (2-stüudlieh, später 3-stündlich) nimmt die Spannung der Muskeln noch
weiter ab — Appetit und Schlaf werden besser. Nach abermals
und Ohrensausen ein,
17 Dosen stellen sich aber Schwerhörigkeit
worauf die Darreichung der Salicylsäure snspendirt wird. Aber
waren alle Erscheinungen
ver
schon am folgenden Morgen
schlimmert ; dazu kam alle 5 Minuten sich wiederholendes heftiges
starke Spannung der Ruckenmuskeln,
Zusammenschrecken,
die
unmöglich machte.
des Kranken
das Aufrichten
Sofort wurde
—
0,5
2-stündlich
Gramm
und
gereicht
schon
wieder Salicylsäure
nach der 5. Dose bemerkte der. Kranke eine wesentliche Erleich
terung. Unter dem Fortgebrauch des Mittels besserten sich aufs
Neue alle Symptome, und nachdem im Ganzen 53'/' Gramm ver
zeigte sich,
18 Tage nach dem Beginn der
braucht waren,
Behandlung, nur noch eine massige Spannung, die nach 4 Tagen
dem
Unter
Gebrauch von warmen Bädern machte
verschwand.
die Genesung rasche Fortschritte, so dass nach 6 Wochen Patient
H.
als geheilt entlassen werden konnte.

A.

Frank

(Cöln):

Ueber

acute

Chloralvergiftung.

(Berlin, klin. Wochenschr. № 37).
Ueber die Dosirung des Chloral herrschen noch sehr entgegen
gesetzte Anschauungen.
Während Richardson 7,5 (с. ñjj),
Roth selbst noch 8,0 als gefahrlose Maximaldosis aufstellen,
hält H usemann schon eine Steigerung über 2,0 (c. 3 £?)"ur in drinenden Fällen für gerechtfertigt. Derpreussiscbe Medicinal kalen§ er giebt die Dosirung mit 1—5,0 (gr. XVI— 3j ЭУ) an. Diese Diffe
renzen lassen sich dureh individuelle Disposition gegen das Mittel
erklären ; selbst bei ein und demselben Individuum werden bald
grosse Quantitäten
bald rufen kleine Mengen
gut vertragen,
Vf. bat aus der Literatur eine
beunruhigende Symptome hervor.
Reihe von Fällen zusammengestellt, aus denen hervorgeht, dass
in einzelnen Fällen schon nach 1,8 (c. fiß) starker Collaps
In den schon publicirten Fällen, wo nach Chloral
beobachtet.
Tod eingetreten, fügt Vf. noch 2 eigene Beobachtungen hinzu.
Bei 2 Potatoren trat nach einer Dosis von 1,25 (QJ), resp. 2,5 ($jj)
nach ruhigem Schlaf plötzlicher Tod ein. Die Section ergab, ab
gesehen davon, dass das Blut durchweg flüssig war, einen nega
tiven Befund.
Als letzte Todesursache nimmt Vf. gemäss den
physiologischen Experimenten Herzlähmung an und plaidirt da
ner für das Maximum der Einzeldosis von 2,0 — 2,5 (c. SJß — $jj).
Mit Recht wird Doch empfohlen auf den Zustand der resorbirenden Organe zu achten und zu berücksichtigen, dass bei den Alcoholikein, wo gerade Chloral so oft angewandt wird, der Magen,
meist leer ist, wenn der Pat. zur Behandlung kommt, wir folglich
eine grössere Resorptionsääche haben.
P.

Die quantitative Zuckeranalyse nach Fehling
vermittelst einer Pravaz'schen Spritze.
(Berlin, klin. Wochenschr. № 28. 1876).

v. S о b b e :

Da die gebräuchliche Methode, den Zuckergehalt
des Harns
mit der Febling'scheu Lösung zu bestimmen, einen Titiiraparat,
der nicht iinmei zur Hand ist und eine gewisse Uebung im Titriren
so empfiehlt Verf. eine einfache Methode, nach
voraussetzt,
welcher mit einer Pravaz'sch- n Spritze, 2 Probirgläschen
und
einer Spii ituslampe (auch eine Petroleumlampe genügt) in einigen
Minuten mit ausreichender Genauigkeit
die quantitative Zucker
untersuchung gemacht werden kann.
Eine Pravaz'sche Spritze mit gut durchfeuchtetem Sauger
entleert sich nämlich bei senkrechter Haltung und langsamem
des Stempels immer in derselben Tropfenzahl,
Niederdrücken
wenn sie Flüssigkeiten
von gleicher oder ähnlicher Consistenz
enthält. So enthielt die von Verf. gebrauchte Spritze (gleichviel,
ob Wasser oder massig concentrirte
stets 24
Zuckerlösungun)

Tropfen.

Jeder Tropfen repräsentirte
also den 24. Theil des
Spritzehinhalts.
Entleert man nun in ein Probirglächen 2 Spritzen voll Fehling' scher Lösung, verdünnt, nachdem die Spritze gereinigt, mit dem
—
1 2-fachen Quantum reinen Wassers, kocht dann und lässt unter
häufigem Aufkochen so lange Harn hinzuträufeln, bis die Flüssig
keit ihre blaue Farbe verloren bat, so braucht man nur die Zahl
der verbrauchten Tropfen Harn in die Zahl der Tropfen, welche
die Pravaz'sche Spritze enthält (beim Verf. 24) zu dividiren, em
den Procentuehalt des Harns an Zucker zu ermitteln.
Sind z. B.
8 Tropfen Harn gebraucht, bis die blaue Farbe der Kupferlösung
Spritae 24
verschwand, so beträgt der Zuckergehalt,
die
wenn
Verf. räth, nm genaue Resultate
Tropfen enthielt "/» = 3 pCt.
zu erreichen, den Harn auf nicht mehr als 1 pCt. zu verdünnen.
Bf.

Die

V.

Aerzte

Versammlung
in

Warschau.

russischer
Section

Naturforscher

und

fUr wissenschaftliche

Medicin.
(Fortsetzung und Schluss).
Dr. Maklakow theilte die Resultate seiner Untersuchungen
an den Zöglingen der Warschauer Taubstummenanstalt
mit. Am
Schluss dieser Sitzung wurde St. Petersburg
(mit 24 Stimmen
von 36) zum nächsten Versammlungsort gewählt.
In der fünßm.Sitzung spricht zuerst Prof. Lambl über die
Localisation der Gehirnkrankheiten.
Prof. Lew i tz к y theilte sodann einen in der Warschauer thera
peutischen Künik von ihm beobachteten Fall von acuter gelber
Leberatrophie mit, zu welchem Prof. Brodowsky die Resultate
der pathol. anatom. Untersuchung hinzufügt.
■ Dr. Mejerson berichtet über die Anwendung der Salicylsäure
bei fieberhaften Krankheiten in der Warschauer therapeutischen

Klinik.
In allen 22 Fällen (darunter 12 Typhusfälle) wurde eine Herab
und in der Mehrzahl dieser Fälle
setzung der Körper-Temperatur

nur in einem
des Pulses beobachtet;
auch eine Verlangsamung
Falle (Typh. abd.) erfolgte nach dem Gebrauch der Salicylsäure
Collaps uud Tod bei bedeutender Teraperaturerniedrigung.
seiner neuen
Decent Nengebauer
giebt eine Beschreibung
zur operativen
partialis
Methode
(elytrorrhaphia
mediana)
Heilung des Vorfalls des Uterus, welche er bereits mehrmals
mit gutem Erfolge angewandt hat.
In der sechsten Sitzung berichtet Dr. Markownikow über
des Harns von 2 Diabetikern
in
die chemische Untersuchung
Er meint, dass das Auftreten des
Bezug auf den Acetongehaltbedingt, werde.
Acetous durch ein speeifisches Aceton-Ferment
Sodann brachte Prof. Walter die Gründung eines statistisch
in Vorschlag,
dem Dr. Rudahygieinischen Central-Comité's
nowsky im Princip beistimmte, jedoch die Gründung dieses
für verfrüht erklärte, so lange die ßezirksCentral-Comités
fehlten und daher die vorgängige Bildung
Sanitäls Comités
Antrag wurde
dieser
letzteren beantragte.
Dieser letztere
einstimmig aeeeptirt.
die Resultate seiner
Dr. Skworzow
legt der Versammlung
und der Sterblich
in Betreff der Krankheiten
Untersuchungen
in den Jahren
keit der Kinder im Moskauschen
Fiudelhause
—
unter denselben kommen
1870 1872 vor. 40°/o der Todesfälle
auf Krankheiten
der Athmungsorgane,
28,5°/o auf Krankheiten
des Blutes, 5°/o
der Verdauungsorgane,
2ö°/o auf Krankheiten
auf Nervenkrankheiten uud l°/o auf die Rose. Von den Kranken
leiden dagegen die meisten an Affeetionen der Verdauungsorgane,
des Blutes und allgemeinen
nämlich 3o°/o, an Erkrankungen
Ernährungsstörungen
25%, und die^geringste Zahl, näml. 16°/o,
der
Daraus folgt, dass von
Krankheiten
Athmungsorgane.
an
der Athmungsorgane
90 star
100 Erkrankten bei Krankheiten
ben, bei Affeetionen der Verdauungsorgane 23. bei Krankheiten
des Blutes etc. 33. Was die Ursachen der Krankheiten anbe
langt, so kommt Ref. zu dein Schluss, dass die Temperatur der
Anssenluft an und für sich von keinem Einfluss auf die Krank
heiten der Kinder sei, sondern nur in Verbindung mit andern
Factoreu eine Bedeutung habe. Die Hauptursache der Krank
sei eine durch Zersetzungsproducte
heiten in den Fiudelhäusern
verdorbene Luft, die in den Häusern selbst von schlechter Ven
tilation, inmitten bevölkerter Orte aber auch noch von den
welche in dem verunreinigten Boden vor
Zersetzungsprocesseu,
Durch diese verdorbene Luft würden die
sich gehen, abhänge.
als Bronchopneu
tödtlichsten Formen der Kinderkrankheiten,
Ausserdem gebe die Pocken-Imp
monie, Pyämie etc. bedingt.
fung in der Mehrzahl der Fälle, wenn auch nicht ein directes, so
ätiologisches Moment ab uud kämen
doch ein prädisponirendes
Diät der Kinder
noch manche andere Umstände, die Pflege,
und
der Krankheiten
etc. in Betracht.
Eine Verringerung

werden, eventuell Nachtquartier erhalten. Es müsssen dringende
Amputationen
des Oberschenkels gemacht werden
Operationen,
etc. Nun ist Rasnan ein Flecken,
der, wenn auch grösser als
doch nur с 20 Häuser besitzt.
Diese, so wie die
Jowannowatz,
Schuppen sind von Armeebeamten und Train-Personal
occopirt.
Wie in Jowannowatz sich die Armeebäckerei befindet, so haben
hier andere Gewerke, welcher die Armee bedarf, ihre Stätten
nehmen müssen,- Hufschmiede, Wagenbauer, Schlächter etc. etc.
Es ist eben der erste Flecken hinter dem Hauptquartier
von
ist bekanntlich nicht einmal ein Dorf, es
Deligrad.
Deligrad
besitzt nur zwei Häuser- Das eine wird von General Tschernajew
bewohnt und birgt den Speisesaal für den Stab, das andere ist
Dr. Wladan
dem Chef-General
des Feld-Sanitäts- Apparats
Georgewitsch zur Ambulanz etc. eingeräumt. Als drei von
uns am Tage der Schlacht bei Kreweta,
am 18. September, in
Deligrad waren, mussten wir Dr. Wladan zu grossem Dank ver
pflichtet sein, dass einer von uns in seinem Zimmer auf einer
Bahre schlafen konnte.
Er selbst hatte seit Tagen im Freien
übernachtet.
Die Offiziere schlafen alle auf freiem Felde, höch
stens geschützt durch Laub-Gitter.
So ist es denn klar, dass iu
Rashan die wenigen Gebäude von Beamten der activen Armee in
Besitz genommen sind und die Paar Zimmer, welche Dr. Molow
erhalten hat, nicht ausreichen können für den colossalenZudran?
von Verwundeten.
Die Kirche allein ist frei. Unter Verletzung
hygieiniscber Vorschriften hätte sich Dr. Molow wol auch ent
Das gestattet aber
schlössen, diese zur Ambulanz zu nehmen.
die hiesige Sitte nicht.
Ein grosser Raum musste aber geschafft
werden. Von Umsiebt, scharfem Blick und Energie zeigt es, wie
sich Dr. Molow zu helfen gewusst hat.
Er hat eine grosse
Laubhütte herrichten lassen. Wände, Dach, Alles ist aus dicht
das seinen
geflochtenem oder zusammengebundenem Astwerk,
zusammengestellt worden.
Das Ganze
Blätterschmuck
trägt,
hat die Form einer Baracke, nur ohne Reiterdach.
Für Ventila
tion ist freilich garnicht gesorgt.
Es fehlt auch eine Diele.
Die Verwundeten liegen aber auf eisernen Betten, oder Bahren
und was die Hauptsache ist, sie sind vor Regen und Wind
geschützt, sie können sich vom ersten Transport erholen, und für
Kein Mensch wird diese primitive Hütte,
den weitern kräftigen.
welche an die Zeiten der ersten Kindheit unseres Geschlechts
erinnert, für eine hygienischen Postulaten genügende Einrichtung
ansehen und doch konnte nach Massgabe der gegebenen Verhält
nisse in Rashan nichts Anderes und nichts Besseres geschehen.
Von den Baracken in Tschupria und Swiljanatz unterscheiden
sich sehr wesentlich die Neubauten in Jowannowatz und im Hofe
des Militairhospitals in Belgrad.
Während die ersteren Giebelmit Firstventilation besitzen, haben die letz
dach-Construction
und bieten
der ungarischen Landhäuser
teren die Construction
auf dem Durchschnitt beifolgendes Bild.
5

Städten) mit einzeln und zerstreut liegenden Häusern aus, welche
den hygieinischen Anforderungen entsprächen.
Es folgten mehrere kleinere Mittheilungen:
von Dr. Wolf
ring zur Aetiologie des Pannus, Dr. Hen sei über die antisep
tische Wirkung des Natron snlpho-carbolicum,
Dr. Maklakow
über die Iridoeycliten nach der Graefe-Jacobsonschen
Katarakt
operation, Dr.Fonb erg über die Anwendung
des Kali chloricum in Klystierform
bei chron Darmkatarrh
der Kinder, Dr.
Tschaussow über die Resultate seiner experimentellen Unter
suchungen, betreffend die Heilung aneurysmatischer Geschwülste
mittelst der Metall Ligatur a fil perdu.
Prof. Walther demonstrirt ein von Dr. Simonow
construirtes
(in Jenotajewsk)
nnd Prof. Hirschtoft
macht Mittheilung über
Laryngoskop
einen von Dr. Wolsky modificirten Esmarchschen Apparat zur
Ausführung von Operationen ohne Blutverlust.
Den Schluss
bildeten 2 Mittheilungen
von Prof. Lambl:
des Collateralkreislaufs,
1) Ueber die eigentümliche Form
welche unter dem Namen des Caput Medusae bekannt ist.
Der
Vortragende
wies darauf hin,
dass er diese Erscheinung
häufig in Folge von ausserhalb der Leber liegenden Ursachen,
z. B. bei Atienrysma aortae, Carcinoma, Tumores uteri. Lymbadenoma etc. beobachtet bähe, in welchen die Leber durchaus
nicht cirrbotisch
somit dieses Symptom
als diagno
war,
stisches Merkmal (während des Lebens) für die Cirrhose der
Leber unsicher sei. 2) Ueber eine höchst seltene Art des Herz
schlages (Dyskinesis
cordis), wo bei normalem Pulse (70) die
Zahl der Herzschläge
zuweilen das doppelte (140) beträgt, weil
sich beide Herzhälfteü nicht gleichzeitig zusammenziehen. Dieser
Discbronismus
wurde bis vor Kurzem auf einen organischen
Herzklappenfehler
zurückgeführt.
Ref. macht darauf aufmerk
sam, dass diese Erscheinung
des systolischen Dischronismus
auch in Folge von Innervationsstörung
bei Personen vorkomme,
welche an keinem Herzfehler leiden und führt als Ursachen an :
starke Ermüdung,
heftige Aufregung,
angestrengtes Arbeiten
am Tisch bei zusammengedrücktem Thorax und beschränktem
Athmen, Nicotinvergiftuug
nach übermässigem Tabaksgenuss.
Inder letzten Sectionssitzung am 9. September richtete der
Vorsitzende
Dr. Kotelewsky einige Abschiedsworte an die
Versammlung und warf einen kurzen Rückblick auf die Verhand
lungen der Section, in welcher" von 23 Mitgliedern 34 wissenschaftl. Mittheilungen
gemacht und 4 schriftliche Mittheilungen
und 3 eingesandte Brochttren verlesen worden waren. Es wurde
sodann zur Berathung über die Zuerkennung des Preises (120 R ),
welcher auf der Naturforscherversammlung
in Kasan für die
beste
Mittheilung ausgesetzt worden war,
wissenschaftliche
geschritten.
Nach längerer Debatte wurde
derselbe keiner
diesjährigen Mittheilung zuerkannt. (!)
Auf den Antrag des Prof. Lewitzky wurde zugleich der
Beschluss gefasst, zukünftig
bei der Vcrtheilnng
der Prämie
folgende Regeln gelten zu lassen: 1, Die Mittheilung muss einen
2, Sie darf noch
originellen
vollkommen
Charakter
haben;
nirgend im Druck erschienen sein ; 3) Eine auf experimentellen
Thatsachen beruhende Mittheilung soll den Vorzug haben.
Der Vorschlag,
dass Professore,
und Prosectore
Docenten
kein Anrecht auf die Prämie haben sollen, wurde nicht ange
nommen. Hiemit wurden die Sitzungen der Section für wissen
schaftliche Medicin geschlossen.
Bf.

■

DOCl
Sterblichkeit der Kinder
erreicht werbTen
eine Reform in ihrer äussern Einrichtung
írcTei und
sich
Ref.
für
die
von
Colonieen
der
Nähe von
spricht
Anlage
(in

Correspondenz.

Aus Serbien.
Swilainatz.

tii
0

Ende September. (Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
Was an den besprochenen Lazaretben ausgesetzt werden musstc,
trifft selbstverständlich nicht die dirigirenden Aerzte oder administrirenden Militairbeamten.
Es liegen aber die Verhältnisse
der Hospital-Hygieine
so, dass nicht immer den Anforderungen
dass nur so und nicht
streng nachgekommen werden konnte,
Kriegs
werden
musste.
Es
ist eben
anders
gebaut
zeit.
So wird kein Arzt den Krankenschuppen in Rashan für das
Ideal eines Krankenraums
halten und doch Jeder, der die Ver
hältnisse kennt, nicht Lobes genug äussern können, dass dieses
primitive Institut von Dr. Molow hingesetzt ist. Rashan ist, wie
Die
schon früher gesagt, gewissermaassen Etappenhauptort.
aus Alexinatz, Deligrad,
Djunis rückwärts transportirten Ver
ihren
Trausport - Verband,
wundeten
erhalten meist
hier
Diese
Ver
es ist der Fabrikort
der Gyps - Verbände.
und mehr nach
den
wundeten,
zu
am Tage
bis
müssen
grossen Schlachten
passirend,
verpflegt
den Ort

Auf initiative und nach Angaben des Baron Mundy sind diese
von dem Ingenieur Winter erbaut worden.
Sie sind für den
Winter bestimmt nnd mit theils eisernen, theils aus Ziegeln und
Lehm gefertigten Oefen versehen.
Die zwei Lazarethgebäude in
Jowannowatz besitzen Wände, welche nach Art der serbischen
Bauerhäuser, aus Fachwerk mit einer Füllung von Lehm und ge
hacktem Stroh bestehen. Nur Dach und Fussböden sind hölzern.
aus dünnen
Der Luftwechsel findet statt durch ein Gitterwerk
Holzlatten, welches sich durch die ganze Länge des Gebäudes an
der Hochseito desselben dicht unter dem Dach hinzieht (a).
Ueber dem Fussböden befinden sich an derselben Seite in ge
wöhnlicher
Höhe zweiklappige Fenster (b).
An der anderen
Langseite sind wieder kleine Fenster (c) dicht unter dem Vordach

Sie liegen über Mannshöhe und zwischen ihnen
angebracht.
und dem oben bezeichneten Gitterwerk
und durch diese beiden
Reiben von Oeffnungen soll vorwiegend der Luftstrom
sich be
wegen. Die grossen Fenster (b) sollen dem Zutritt des Lichtes
dienen.
An den Stirnseiten befinden sich die Thilren.
Das Placement
der Betten ist aus der Abbildung ersichtlich.
Das Gebäude beim Militairhospital in Belgrad ist ganz aus
Holz gebaut. Die Wände sind doppelt und besitzen Füllung (ich
Dies Gebäude zeicbnet sich durch seine Höhe'
glaube Stroh).
— vom Hause abgerückt, durch einen
aus. Abtrittsvorrichtungen
mit demselben verbunden — fosses
Brettersteg
überdachten
mobiles.
Wie ersichtlich, gleichen diese Institute in ihrer Anlage den
von Volkmann 1866, Thiersch 1870 und Baron Mundy 1870
in St. Cloud extemporirten Lazarethen.
Während letztere jedoch
den Typus des Schuppens, der Laube beibehielten, weil die hohe
Langseite des Gebäudes offen blieb oder nur durch ein Vordach
und ein grosses Segeltuch zeitweilig,
bei schlechter Witterung
etc. geschlossen wurde, so ist hier der Versuch gemacht worden,
diese Construction
für das Winter lazaret h zu verwert hen. Ist
dieser Versuch practisch, ist er nachahmenswert h ?
Darüber dürfte kein Zweifel bestehen, dass die auf der einen
Seite offenen Holzschuppen für ihren Zweck als Sommerlazarethe
von den einzelnen Baracken Vorzüge besitzen.
Sie haben einmal
eine viel einfachere Construction, als die letzeren. Es bedarf zu
ihrer Herstellung nicht zunftmässiger Handwerker und das ist
heute, wo die Lazaretbbaracke
auch hinter dem Schlachtfelde
schon ihren Platz gefunden hat, von nicht geringer Bedeutung.
Nicht immer glückt es, geschickte und verständige Arbeiter zur
Stelle zu erhalten und gelingt das auch , so bleibt der Vorzug
immer zu Recht , dass der Schuppen seiner Einfachheit
wegen
rascher erbaut sein kann, als die Baracke.

nun, ob diese Winterschuppen hygieiniscb, hinsichtlich der'Ventilation den Baracken gleichwerthig sind.
Diese Frage glaube ich
verneinen zu müssen. Der Werth der Barackenfirst- Ventilation
liegt eben in der Möglichkeit,
nach zwei Seiten unter dem am
höckstenYankte des Gebäudes sitzenden Dcahreiter der Baracken
luft den Abzug gestatten zu können. Liegt der Wind auf der
einen Seite des Hauses und hindert auf dieser das Ausströmen der
Krankenluft, so findet der Abstrom auf der andern Seite statt.
Das ist bei dem besprochenen Winterschuppen
nicht möglich
oder nur unter Oeffnen der Fenster und auch dann nicht voll
ständig, und nicht unter so günstigen Verhältnissen für die In
sassen, wie bei der Baracke.
Das ist der Grund, warum bei
Neubauten von temporären Winterlazarethen
doch dem Barackstyl der Vorzug wird gegeben werden müssen, selbstverständlich
unter der Voraussetzung genügender Arbeitskräfte, wie ja bei
all diesen Fragen die der vorhandenen Mittel und Kräfte zuerst
in die Waaae fällt. In der richtigen Ausnutzung dieser zeigt sich
erst das Geschick.
(Fortsetzung folgt).

— Wie wir

Tagesereignisse.
ist der Director des Médicinal-Départe
E. W. Pelikan,
dessen Gesundheit
noch

hören,

ments, Geh.-R.
immer nicht hergestellt ist, auf längeren Urlaub in's Ausland
gereist.
— Wieder «Wratsch. Wed.» mitgetheilt worden ist, hat das
Kriegsministeritim
den Prof. der med.-chir. Académie beauftragt,
Regulative für die im Kriegsfall zu beobachtenden sanitarischen
Massregeln
auszuarbeiten.
An dieser Arbeit sollen sich
ausserdem Prof. Manassein und der Assistent Dr. Lösch
betheiligen.

Miscellen.

— In New - York hat im September -Monat d. J. der erste
internationale Congress von Ohrenärzten getagt. Auf demselben
ist beschlossen worden, den nächsten Congress im J. 1880 in
Europa abzuhalten und zwar zusammen mit dem Ophthalmolo
Das Vorbereitungs-Comité
gen Congresse.
ist aus den Proff.
Politzer (Wien), Moos (Heidelberg),
Voltoliui (Breslau)
und Dr. Löwenberg (Paris/ gebildet.
— Dr. L. Krohn hat bei einer Untersuchung des Eisenbahn
43 Personen gefunden, die nicht
personals auf Farbenblindheit
im Stande sind, roth und grün zu unterscheiden.
Darunter
und ein Weichensteller,
waren ein Stationsinspector
der 7 Jahre
auf der Station St. Petersburg
Aehnliche
beschäftigt war.
in Schweden und Ungarn
Resultate haben die Untersuchungen
Bei einer auf Anordnung
der Direction der schwedi
ergeben.
schen Staatsbahnen vorgenommenen Untersuchung
wurden auf
nicht weniger als l()°/o der Bahnbeamten mit
einer Bahnstrecke
Farbenblindheit behaftet befunden, und zwar fehlte denselben
der Farbensinn in so hohem Grade, dass sie weiss, roth und grün
nicht unterscheiden konnten.
In Ungarn erwiesen sich von 400
Untersuchten с 8o/о mit partieller Farbenblindheit
behaftet;
bei einem Beamten wurde totale Farbenblindheit
gefunden.

wie Thiersch gezeigt bat,
passend eine schon vorhandene Mauer oder Wand verwerthet
—
werden
Ersparniss an Baumaterial:
Die Kranken können, ohne dass sie, wie das der geschlossene
Raum einer Baracke verlangt, hinausgetragen zu werden brau
chen, leicht den vollen und ganzen Genuss des Aufenthaltes in
zur Seite geschlagen
freier Luft haben, indem die Linnenwand
oder aufgehisst wird.
—
Mundy
Es kann endlich
besonders hervorhebt
was Baron
— unter Aufspannen der Zeltwand (cf. Abbildung II. [x]) bei
unvorhergesehener plötzlicher Krankenänderung
leicht der Beleg
raum des Lazareths um das Doppelte vergrössert werden. Dieser
Vortheil scheint mir der bedeutendste.
Diese Vorzüge gelten aber nur für den Zeltschuppen, ich meine
den Schuppen, dessen eine Langseite mit Leinwand verhängt ist,
also nur für die im Sommer zu errichtenden Lazarethe.
Für die
kältere Jahreszeit genügt der Linnenverschluss
nicht, oder sollte
durch eine Centralheizung mit Röhrenleitungen,
wie sie Evans
in der amerikanischen Ambulanz zu Paris, Thudichum in dem
Feldlazareth zu Bingerbrück versuchten, auch tür genügende Er
wärmung der Räume gesorgt sein , so werden uns die Erfahrun
der Zeltluft für die Jahreszeiten,
gen über die Untauglichkeit
welche ein Aufheben der Zeltwände nicht gestatten, von der Be
nutzung dieses Verschlussmittels
Abstand nehmen lassen. Mit
Eintritt der kälteren Jahreszeit muss also die Linnenwand durch
eibe feste (Holz-) Wand ersetzt werden. Der vorhandene Zelt
Es fragt sich
schuppen wird zum Winterschuppen
umgebaut.

Es kann für die eine Langseite,

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ordensverleihungen;
den serbischen Takowa-Orden:
dem
ord. Prof. der medico-chirurgischen
St.-R. KorsheAcadémie,
Den montenegrinischen Orden des heiligen Daniel:
newsky.
den Aerzten der Sanitätsabteilung der Gesellschaft zur Pflege
verwundeter und kranker Krieger in Montenegro, und zwar: der
Inf- Reg.,
Ord. Ш.С1-: d. j. Arzt des Nowotscherkasskischen
C.-A. Bogoj awlensky; IV. Ol»: dem alt. Ord. des Taschkent
Mil
Shushukin
und
-Hosp.,
seben
dem j. Arzt des LeibC.-A.
Reg. Kowalsky.
garde-Wolynischen
— Ernannt:
Der Lehrer an der Schule für Feldscheererinnen beim St. Petersburger Findelhause, Arzt C.-R. Monkewitz
— zum Inspector dieser Schule: der j. Schiffsarzt der sibirischen
zum älteren Arzt
H.-R. Dr. V. Siebert
Flottenequipage,
derselben, — W -St.-R. Dr. Prisselkow zum Ober- MedicinalInspector der activen Armee; — der alt. Ord. des Benderschen
Militär-Hospitals C.-R. Dr. Lwow und der Verw. der Apotheke
in St. Petersburg St.-R. Prof. Fe ro;
des klin. Militär-Hospitale
— zu Gehülfen der Erstgenannten.
— Der Divisionsarzt
der
Donischen Kosaken
Div. C.-R. Dr. Kadazki — zum Oberder
activen Armee.
Chirurgen
— Befördert :
zum Staatsrath : der Arzt der IntendanturVerwaltung dee Moskausch. Mil. -Bez. Schimko.
*— Angestellt:
Die freipractic.
Aerzte: Arnstein — als j.
Arzt des 28. Polotzkischen Inf.-Reg. und Wahrmann — als j.
des Kubanschen
Kosaken
Ord. des Psekupskischen
Hospital
heeres.

-

— Verabschiedet:
der
auf ihre Bitte wegen Krankheit:
Selenginsche Bezirksarzt, C.-A. Lanterstein und der Verwalt.
St,-R.
Mil.-Hosp.,
Bong.
der Apotheke des Pjatigorskischen

Krankenbestand

Nichtamtliche.

— Von der zur Besetzung des vacavten Lehrstuhls
für Haut
medico- chirurgischen
Académie nieder
bei der
krankheiten
gesetzten Comission ist der bisherige Docent Dr. A. Polotebnow zum Professor- Adjunct für dieses Lehrfach erwählt
worden.
— Für den vacanten Lehrstuhl der Geburtshülfe an der
Académie
soll ausser dem Dr. Slawmedico-chirurgischen
jansky auch Dr. M. Horwitz (und zwar letzterer von den
Proff. Eichwald und Korshenewsky) in Vorschlag gebracht
worden sein.
— Dr. Gairdner, der berühmte Professor der Glasgower
Universität, ist an des verst. Laycock Stelle zum Leibarzt der
Königin Victorin für Schottland ernannt worden.
— In Hunsdorf (Ungarn) ist vor Kurzem in dem hohen Alter
von 108 Jahren Dr. Just, ein allgemein geachteter Arzt, welcher
volle 70 Jahre hindurch die ärztliche Praxis mit grossem Erfolge
ausgeübt hat, gestorben.
— Die Herren Dr. J. Manos und A.Junge haben seit dem
1. October die Franceschi'sche
Anstalt für »trockene Dampf
bäder- übernommen.
Die Anstalt befindet sich im bisherigen
Lokal, Ecke der kleinen Meschtschanskaja und des Katbarinenkanals, Haus Koslow.
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ich seit einer Reihe von Jahren zu. meinem speciellen Stu
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Venerische Krankheiten
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(namentlich
weiblicher) Gymnastik übernehme ich auf
Wunsch in Privathäusern und bin ich täglich zu sprechen
im Kinderhospital
des Prinzen Peter y. Oldenburg um
11 Uhr Vorm. oder auch in meiner Wohnung Snamenskaja
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Kalinkin
Peter-Paul

erschienen :

Freie

St. Petersburgs

Hospitälern

October

W.
8.
423
147
570
19
20
39
1
1
2
431
479
960
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Wocho
vom 24.- 31. October besucht von 1764 Kranken, davon zara
ersten Mal von 535.
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Fetzen zerstört.
Ein

Fall

von

Perivaginitis

phlegmonosa

dissecans

von

A.
Prosector

aufbewahrt wird, zur Untersuchung übergab.
Alexandra N., Soldatenfrau, 32 Jahre alt, klagte bei der
Aufnahme

in das Hospital über grosse Schwäche
und
Mattigkeit, starken Husten, Schmerzen im untern Theil des
Leibes und in den Genitalien und über Blutung aus denselben.
ist von

vier Jubren;

mehr als

mittlerer

Sie hat zweimal

geboren,

Grösse
das

und guter

letzte

Mal vor

ihre Menstruation war immer regelmässig
letzte Mal vor etwa 10 Jahren

trat das

schmerzlos,

und
auf.

Einige Tage nach Aufhören derselben fühlte sich Patientin
sehr unwohl, es traten Schmerzen
in den Genitalien und
erneuerte Blutung auf.
Einer besonderen Veranlassung zu
ihrer Erkrankung weiss sie sich nicht zu erinnern, giebt nur

an, dass
Ausfluss

die Schmerzen immer

mehr

zunahmen,

und

der

aus den Genitalien in den letzten Tagen übelrichen¿

wurde.

und

dass dabei auffällige Blutung eintrat, ein schlauch
förmiger, häutiger Körper ab, von der Form und Grösse der
selbst.
Dieser Schlauch ist gegen 7 Centimeter
Scheide
ohne

lang, an dem oberen blinden,

Ende 5 Centi
rundlichen Oeffnung ver
sehen, die dem os uteri ext. entspricht.
Das untere,
offene
Ende ist 4 Centimeter
mässig

schnittlich

obern blinden Ende

bis gegen 5 Linien dick.
Die äussere
rauh, zottig, mit dickem, missfarbigem
Eiter bedeckt; die innere Fläche ist schwach runzelig, zeigt
undeutliche Columnae rugarum. Sowohl an der innern, als

Fläche ist uneben,

auch an der äussern

Fläche befinden

kleine oberflächliche

Extravasate.

annehmen

lässt,

grossen Schaamlippen mit oberflächlichen
Schaamlippe

Exulcerationen und

sondern

langen,

und

dass

besteht,

dass an

ihr auch
des

enthält die
aussen

eine

des

obern

ganze

derselben
das am

ziemlich

dicke

blinden Endes

hier der Schlauch nicht nur aus der
die

sitzt, durchbohrt
Theil

Untersuchung

Bindegewebe,

des Schlauches

Die Verdickung

rührt davon her,

wieder

keine Pseudomembran,

Fetzen von perivaginalem

Schicht bildet.

selbst

mikroskopische
Schlauch

und Muskelschicht,

hintern untern Theil

Schleimhaut

durch Gangraen bis auf einige kleine missfarbige

die

hin und

sich

Wie schon das Aussehen

der Vagina in toto,

besteht aus

sondern

die Innenfläche der

blutig- eitriger, stinkender Flüssigkeit bedeckt und die kleine

und

ist der erwähnte

anhaftend

fand man

breit, sein Rand dünn und unregel

Die Wände der Schleimhaut sind durch
2 — 3 Linien, am hintern untern Theil und am

ausgefranzt.

der Puls 115, die Körpertemperatur 39,2. Der Husten ist
häufig, mit reichlichem
Auswurf.
Die Untersuchung der
Brust
weist nur einen heftigen Bronchialcatarrh nach.
empfindlich waren,

abgerundeten

meter breit und mit einer kleinen,

Schleimhaut

Bei der Untersuchung der Genitalien, die bei der Berührung

Erschei

Weise fort, der

der Kranken in das Hospital ging aus den Geschlechtstheilen,

bestätigt,

Die Kranke fühlt sich sehr schwach und matt, klagt über
Die Zunge ist belegt und trocken,

in derselben

die Schmerzen

Ausfluss wurde copiöser und es traten öfter ziemlich starke
Am siebenten Tage nach der Aufnahme
Blutungen auf.

Durale und Kopfschmerzen.

äusserst

Urinabgang und Stuhlgang fanden

Tagen dauerten die fieberhaften

den nächsten

nungen

Präparat, das in der Sammlung des Ujäsdow'schen Hospitals

Patientin

blutigen Eiter bedeckt.

In

Mil. -Hospital in Warschan.

Die Krankengeschichte des folgenden Falles verdanke ich
meinem
der mir das betreffende
Dr. Bucholtz,
Collegen

Constitution.

Die Scheidenschleimhaut war geschwollen,

ziemlich blass und gleichfalls mit stinkendem,

ohne Hinderniss statt.

Wiegandt,

am Ujäsdow'ecben

aufgelockert,

die

Vaginalportion

der untere
von

dem

Cervicalcanals.

überzieht,

Theil der Vaginalportion
unteren, ca. 4 Linien
Am oberen

Theil der

hinteren Wand befindet sich in demselben ein unregelmässig
rundlicher, kleiner Defect, 3 — 5 Linien im Durchmesser,
mit dünnen,

Scheidenschlauch

Die Höhle,

Rändern.

zackigen

männliche

1.

hintern Wand der Blase, hinten von der vordem Wand des
Mastdarms, seitlich vom Beckenbindegewebe,
oben vom

Abtheilung

chirurgische
vom

Marien-Magdalenen-Hospital

wurde jetzt vorn von der

hatte,

gelegen

im

in der der

die

über

Bericht

1.

Juli 1875 bis

Juli 1876.

Vortrag gehalten im Verein Deutscher Aerzte
am 27. September 1876

Die Wände dieser Höhle
Rest der Vaginalportion begrenzt.
waren mit einer dicken Eiterschicht bedeckt, unter der sich

von

Li

Dr.

n

gen.

schon reichliche Granulationen befanden.

der Ausstossung

Bald nach

des

erwähnten

hörte das Fieber auf und es sonderte
auch

später

gutartiger Eiter

sich

täglich nur ein Tampon und Charpie,

Anfangs wurde

ab.

hin und wieder ein Speculum

vorsichtig einge

führt, um die Verwachsung zu hindern. Die Kranke Verliese
nach drei Monaten

geheilt das Hospital,

ohne

irgend

dass

Juli

1875 verbliebenen

Jahres

aufgenommen

583, von

starben

33

Zu den zum 1.

Schlauches
im

Laufe

des

48

wurden,

entlassen

und

36 Kranken wurden
538

denen
1.

Juli

1876

ergiebt also 7,75°/o.

Das Mortalitätsverhältniss

verblieben.

zum

bis
Die grösste Aufnahme fand im October und November,
74 Patienten, die geringste im April und Mai bei 33 statt.

Patientin empfohlen worden, hin und wieder die Ambulanz
zu besuchen, sie erschien indessen erst nach fast einem

Das grösste Contingent lieferten uns die traumatischen
Verletzungen, Wunden und Fracturen, und die phlegmonö
daher ich auch mit den
sen Entzündungen und Abscesse,

Jahre

selben anfangen

Verwachsungen

welche

zwar im

und

wieder,

eingetreten

wären.

Monate schwanger.

siebenten

Es war eine so starke Narbencontraction
nur der kleine Finger
eingeführt werden konnte.
Einige

vorzudringen.

auf zwei

bis

Die Sonde

Tage

nach

wurde der Mann der Patientin
und zog

fehlen

alle weitereu
hatten

Untersuchung

dieser

dem Militärdienst

ent

Seitdem

Falle also mit einer aus unbe

entstandenen

von ihrer Umgebung

zu thun,
losgeschält

Ganzes

zusammenhängendes

Entzündung

phlegmonösen

des perivaginalen Bindegewebes
Scheide

schien bis zum Uterus

Nachrichten.

es in unserem

kannten Ursachen

dass

eingetreten,

Drittel seiner Länge

mit ihr in das Innere des Reiches.

lassen

Wir

aus

war der

Es

durch welche

die

und schliesslich

als

Dieser

wurde.

ausgestossen

interessante
und seltene Krankheitsprocess ist bisher über
haupt nur in drei Fällen beobachtet worden.
M arco n net

(Virchows Archiv,
treffende

34,

Bd.

pg.

226),

der Krankheit

Benennung

von

dem

herrührt,

auch

beschreibt einen

nur bei grossen Zahlen eine Bedeutung hat; der Vergleich
aber in Bezug auf die relative Frequenz der von Brüchen
betroffnen

und

die

vordere

des

Mastdarms durch

Minkiewitsch

von Brüchen,

Gangraen

etwas zweifelhaft blieb,

ob nicht die Erkrankung ursprüng
lich von Blase oder Rectum ausgegangen war. In allen diesen
Fällen, wie auch in unserem, Hess sich keine Veranlassung

zu einer so begrenzt und so heftig auftretenden Entzündung
nachweisen.
Bemerkenswerth ist der Umstand, dass die
Krankheit in allen Fällen, auch in unserem, in den ersten
Wintermonaten
von

vorkam, und

Minkiewitsch,

in allen Fällen,

wo aber über die Anamnese

garnichts bekannt ist,
Menstruation eintrat.

die

Erkrankung

ausser

dem

überhaupt

bald nach

einer

ergab

nur für die meisten Rubriken

Uebereinstimmung,
die

während einige Arten

im obigen Bericht vorkommen,

in diesem Jahre gänzlich fehlen,

wie

an

bei

der Scapula,

uns
den

Rückenwirbeln, der Patella.
Die 65 Fracturen vertheilen sich folgendermaassen
Colli femoris. . . . 31), Diaphysis femoris.

...

beschreibt

auch selbst meint,

Scelettheile,

eiue annäliernde

:

4

Pelvis

1,

Colli humeri

1

Diaphysis humeri.

1,

Antibrachii

5

Ossium

metacarpi.

Claviculae

indessen
Blase

im

Decennin

es daher auch unterlassen,

Obuchow-Hospital,
die dem Bericht
auf die detaillii te Rubricirung einzugehen,
des Dr. Moritz einen grossen Werth giebt, aber eben auch

Bd. 41,
pg. 437),
(Virchows Archiv,
dritten Fall mit tödlichem Ausgang, der

zerstört war, und es, wie

in zwei

Knochenbrüche

1822

und haben

die

etwas complicirter war, und vielleicht eigentlich
nicht hierher gehört, da zugleich die hintere Wand der

die

über

zwei, dem unsrigen selbst bis auf den Defect in dem Schlauche
ganz ähnliche Fälle, gleichfalls mit Ausgang in Genesung.

Minkiewitsch

will.

haben wir freilich nicht über
In Bezug auf Fracturen
als Dr. Moritz
eine so beträchtliche Zahl zur verhandeln,

Cranii

4,

Cruris

19,

Von

starben

diesen

Olecrani

2,

7,

1

Costarum

10,

12

Frontis et nasi

1

Maudibulae..

1

und

zwar 2 Greise

mit Über

schenkelbrüchen an Marasmus, 4 mit Schädelbrüchen und
1 Patient mit diversen
habe ich schon
es

war

bei

von

Maschine ein

Schädelbruch Verstorbenen

einer andern Gelegenheit

Fabrik-Arbeiter,

ein

beigebracht

Fracturen und Wunden.

in Folge

Ueber einen,

dem

kurz referirt;

durch den Griff einer

gewaltiger Hieb auf das rechte Scheitelbein
im Grunde der 3 Zoll langen Wunde,

wurde;

aus der von Dr.

Sesemann

extrahirt worden war, lagen
zertrümmerte Hirnmasse

ein 2 Zoll langes

Knochenstück

die zerrissenen

Hirnhäute und

vor;

Patient

bewusstlos,

sehr

') Von diesen an einem Patienten beiderseitiger Bruch der
Oberschenkel ; bei diesem Knaben verblieb, nach vollkommner
GoDSulidirung der Fracturen,

ein paretischer Zustand des einen
Beines nach, in Folge von Zerrung oder Druck auf die Nerven des
Oberschenkels.

Verband

Listerschein

unter

stellten

sich, bei

Granulationen an den Rändern und dem

Eiterung,

massiger

Eis

und

Grunde der Wunde ein ; mit eintretendem Fieber steigerten
sich Schwindel, Kopfschmerz und Unruhe des Kranken ; die
Wunde der Kopfbedeckungen verkleinerte sich aber stetig
und war binnen 4 Wochen, bis auf eine linsengrosse fistulöse
unter der Narbe

geschlossen;

Oeffnung,

Knochendefect; aus der fistulösen
fallender Weise, eine ziemliche

fühlte

Oeffnung

man

auf

floss aber,

klaren Serums,

Menge

den

wohl

ein Paar Drachmen am Tage aus, so dass sein Verbandzeug

Anlage des innamovibeln Contentio-Verbandes
Wasserglas;

oder

da

haben,

unangenehme

oft schon

und

mit

Anlegung

immediate

am

andern

wegen Schmerz und zunehmender

Gyps

des

nur in seltnen, dazu geeigneten

wir damit einige

Erfahrungen
Tage ge/.wungen

festen

Fällen,
gemacht
waren,

Schwellung den Verband

abzunehmen.

Der oben

erwähnte

Bruch

Wochen durch Fixirung

mittelst einer

Drahtschlinge

in einer Gypskapsel,

des

Unterkiefers vertheilte in

der

benachbarten

und

desgleichen

des

ganzen

ein späterer,

Zähne

ver

Unterkiefers
complicirt mit

einer Wunde am Kinn durch Pferdehufschlag.
(Fortsetzung

war.

immer durchnässt

die

Verbandes geschieht

6

den
Tagen kehrte das
in
nächstfolgenden
Bewusstsein zurück, Patient klagte über heftigen Kopf
Die erste Woche war er fieberlos;
schmerz und Schwindel.

unruhig;

folgt).

Fieber, Kopfschmerz, Schwindel
bestehen fort in wechselnder Intensität;
endlich im Anfange
Woche (2.

Bei der Section
noch

ein

wurde Patient

April)

besinnungslos,

und starb am 2. Tage.

gelähmt

fanden

sich,

ausser

der Knochenlücke

mit in die Hirumasse einge
auf der Convexität

Knochenfragment

drücktem Rande und eitriges Exsudat
beider Hemisphaeren;

der Wunde entsprechend

wären

die

Hirnhäute zerrissen,

und es führte ein fingerbreiter Gang
durch den hintern Theil der grossen Hemisphaere direct in
das hintere Ende des rechten Ventrikels, derdilatirt erschien,

Dieser

Befund erklärte uns

Ausfluss klaren

den

Serums aus

reichlichen

andauernden,

der Fistelöffnung,

also

des

Inhalts und Secrets des Hirn Ventrikels ; die eitrige Meningi
tis war die Schluss-Katastrophe.

Ein zweiter Knabe hatte mit einer

Segelstange

Scheitelbein bekommen,

Knochen mit Depression

Tod nach

2

rechte

*),

Hieb auf das

einen

Fractur der

Wochen an eitriger

Meningitis.

Ein dritter
Schiffsraum.
demselben

fiel

Tage.

Scheitelbeines

betrunkenem Zustande

in

Bewusstlos ins Hospital gebracht,

in

einen

starb er an

Die Section ergab Fractur des Stirn- und

mit starkem Bluterguss.
2.

Der vierte war ebenfalls betrunken auf das Strassenpflaster
Fractur des Stirnbeins, Tod am
Tage.

gefallen,

Der letzte,
Arbeiter,
fahren

an

diversen

Fracturen verstorbene,

gleichfalls betrunken von

und grässlich zugerichtet;

war ein

einem Omnibus über
mehrere

beträchtliche,

und gequetschte Wunden im Gesicht, Bruch in der
Mitte des Unterkiefers, Bruch des linken Schlüsselbeins und
gerissene

mehrerer Rippen und verbreitetes Hautemphysem.
Bewustlosigkeit, blutiger Auswurf; dann wiederholte Erysipele und
Abscesse am Kopfe und Gesicht, Pleuro-pneumonia, anhal
Fieber,
Diarrhoeen, endlich Tod
nach
heftiges
Wochen an Erschöpfung und Lungenoedem.
Von der Behandlung der Knochenbrüche habe ich nichts
Neues zu berichten. Drahtkorb und Eis bei Unterscheukel-

6

tendes

brüchen, Lagerung
Extension

nach

Schienenverbände

auf dem planum inclinatum,

Volkmann
für

die

bei

obern

Gewichts-

Oberschenkelbrüchen
Extremitäten,

bis

—

zur

;

')

in der ersten Woche Erscheinungen
Blutung aus dem Ohr
starken Hirnreizes,
tobsüchtige Delirien, grosse Unruhe, in der
2. Woche Somnolenz und Col lapsus.

Referate.

Uspensky:

Versuch einer Pathologie der Neuralgieen.
(Deutsch. Archiv für klinische Medicin XVIII,
p. 36 ff.)
Vf. führt den Schmerz bei Neuralgieen auf Bildung eiwr geivis1.

der 5.

rechtzeitig

von Proditeten des Stoffwechsels im Nervengewebe
sen Quantität
und auf deren Wirkung auf das Nervensystem zurück;
dafür
von Schiff, Ranke,
sprächen die Versuche
Heidenhain
u. a., nach welchen bei Nervenreizung neben Temperaturerhö
der chemischen Reaction
hung auch eine Veränderung
durch
Bildung von Milchsäure und saurem phosphorsaurem Natron
auftritt, so dass die Reaction in den Nerveufasern mindestens
neutral, in der grauen Substanz sauer wird.
Die Bedingungen
zu dieser anomalen Reaction liegen bei nervösen und geschwäch
ten Individuen in Etnälirungsänderungen,
welche eine Steige
eine Herabsetzung
rung der sensiblen,
der motorischen Erreg
und folglich anch ein Sinken der vasomotorischen
barkeit
Die Périodicité der Anfälle erklärt Vf.
Thätigkeit
bedingte.
dadurch, dass der sie hervorbringende Reiz wohl anhaltend ist,'
zur Erzeugung des Paroxysmus atier eine Summinmg der Reize,
uöthig sei. Der erste Anfall entstehe
resp. Stoffwechselproducte
also durch Ansammlung einer gewissen Menge von Zersetzungsprodueten in Folge geschwächter Thätigkeit der vasomotorischen
dieser setzt später ganz unabhängig von der Localisa
Nerven;
in dem betreffendem Nervencentrum,
tion eine Veränderung
als eigentliche Grundlage dient und zwar
welche der Neuralgie
ist eine Verankerung
des Gefässlumens anzunehmen.
Dafür
sprechen unter anderem auch die neuralgischen Schmerzen im
Beginne der Tabes, bei welcher die Gefässe mehr oder weniger
verändert gefunden werden, dann auch die Empfindlichkeit
von
Bnbtwirbeln, welche bei Neuralgieen auftreten (Trousseau).
Als-directe Gtclegcnheitsursache wirkt lange andauernde, wenn
auch sehr wenig intensive Reizung der sensiblen Nerven.
Als
besteheude Veränderung im Rückenmark nimmt
wahrscheinlich
Vf. mit Vulpins und Anstie eine Atrophie der Zellen in den
Hinterhörnern an. Den Vorgang bis zu dem Auftreten der
Durch die beständige
Atrophie denkt sich Vf. folgeudermassen.
aber schwache Erregung der sensiblen Nerven werden die sen
siblen Zellen in den Hinterhörnern
beständig zur Thätigkeit
angeregt, gleichzeitig tritt aber durch Reflex eine peristaltische
ein,
welche die Zersetzungsprodncte
Gefässcontraction
zur
Diese letzte wird in der Folge durch die
Resorption
bringt.
gesteigerte Erregung
geschwächt und die das Nervengewebe
reizenden Stoffe häufen sich an. Sind sie bis zu einem gewissen
Grade angewachsen, so entsteht durch Reizung der sensiblen
tetanische
Nervenzellen
anfangs
welche
Gefässeontraction,
der Gefässwände weicht;
später einer paralytischen Erschlaffung
bei häutiger Wiederholung
dieser Vorgänge kann eine Atrophie
der sensiblen Nervenzellen und zugleich eine Kaliberveränderung
der Gefässe eintreten. — Zur Therapie der Neutralgieen bemerkt
Vf., dass vor Allem die beständig auf die sensiblen Nerven
wirkenden Schädlichkeiten entfernt werden müssen (Neurotomie,
Dehnung nach Nussbaum). Alslndicatio morbi werden genannt:
Kälte, Narcótica, Tónica bei erschöpften Kranken, Vesicatore,
aber namentlich Electricität.
Der elektrische Strom soll weni
sondern mehr durch
ger electrotonisirend
auf den Nerven,
Daraus ergiebt sich die Regel,
Hebung des Gefässtonus wirken.
dass bei bedeutender Paralyse der Gefassnerven vom constanten
Strom sehr viel zu erwarten sei.
Hz.

Bruberger:

Ueber

die

Exstirpation

des

Kropfes.

Heft 8 and 9. 1876).
(Deutsche Militärärztliche Zeitschrift
Es handelte sich um eine in 4 Wochen entstandene starke
der Schilddrüse mit Erscheinungen
von mechani
Anschwellung
schem Druck auf die Trachea, den Oesophagus, Vagus (Verlang
samung der Athmung) und wahrscheinlich auch des Sympathicus.
gebot zur Exstirpation zu schreiten.
Eintretende Lebensgefahr
Dieselbe wurde von Dr. E. Kuester im Augusta-Hospital
mit
Assistenz des Verf. vorgenommen ¡im 18. Mai 1875. Die Druse
der in der Mitte des Halses von
wurde durch einen Längsschnitt,
dem Ringknorpel bis zur lossa juguralis verlief, frei gèlent, die
der breite Strang, in
Seitenlappen der Drüse herauspräparirt,
dem die Blutgefässe lagen, wurde mehrmals durchstochen und
unterbunden, dann wurde die Anheftung
der Drüse an dem
mittelst des Kcraseurs unblutig
Oesophagus und der Trachea
der Mittellappen
gelöst.
Die Blutung
getrennt und schliesslich
war nicht bedeutend. Unter einem antiseptiscben Verband, bei
einer Drainagcröhre
Vorhandensein
im untern Winkel heilte
Pat. war vollständig hergestellt
die Wunde prima intentione.
und
gesund im Mai 1876, also nach mehr als einem Jalir nach
der Operation. Chloroform wurde nur zur Zeit des Haupt Schnittes
Die exstirpirte Drüse wog 375 Gramm.
angewandt.
Verfasser
benutzt den Fall, um einen kurzen Ueberblick
der bestehenden
Literatur über die Kropfexstirpation
zu geben, die von den
meisten Chirurgen früherer Zeit als unausführbar, weil todtbrinangesehen worden ist und daher als aus der Zahl der
?end,
»peratiouen zu verbannen bezeichnet wird.
Dagegen tritt Verf.
auf und wünscht, dass diese Operation wieder in die Zahl der
—
da die Mortalität nach den
Operationen aufgenommen werde
sich auf ¡29°/o berechnen lässt und
vorhandenen PuhHcationen
bei der antiseptischen Behandlung
wol noch geringer sein wird,
weil die Mehrzahl der Todesfälle in Folge von Eitersenkungen,
Entzündungen und Pyämie nach der Operation erfolgte.
Gr.

E

i 1 e r t : Neue Beiträge zur Frage von der zweckmässigsten Wundbehandlung.

Zeitschrift
(Deutsche militär.-ärztlicbe
Heft 889. 1876).
Verfasser stützt sich auf die Erfahrung,
die er gemacht hat,
führt 29 von ihm behandelte Fälle an. bespricht die über Wund
verband handelnde neuere Literatur und wünscht, dass die anti
septische Wundbehandlung obligatorisch in allen Feldlazarethen
und Kriegshospitälern
eingeführt werde, da die Listerscue Ver
bandmethode nicht nur theoretisch, sondern practisch genau
erlernt werden muss, so beansprucht Verf., dass in den Garnisonslazarethen und Militärhospitälern die Militärärzte in Friedens
zeit darin sich üben.
Am Schluss des Heftes 8 und 9 der Deutsch. Miüt.-ärzt.
Zeitschr. ist ein Befehl des Preuss. Kriegsministeriums
veröffentbcht, durch den an die Lazarethe der verschiedenen Armee-Corps
Spray-Apparate
und Carbol-Jute (antiseptischer
Verbandstoff)
vertheilt werden, nebst einer gedruckten Anweisung über Berei
tung und Anwendung der Letzteren.
Es wird zugleich gefordert,
dass in dem halbjährigen General-Rappart
über die durch das
Verfahren
erzielten Erfolge berichtet werde,
die gedruckte
Anweisung zur Bereitung
und Anwendung
des antiseptisohen
Verbandstoffes
ist in dem erwähnten Heft der Zeitschrift abge
druckt.
(jr°

und Ausdrücke,
ist, dass Fremdwörter
besonders lobenswerth
welche im Russischen kein congruentes Wort haben, so gedruckt
Hz.
worden sind, wie sie im Originale stehen.

E. Z i e g 1 e r : Experimentelle Untersuchungen über die
mit besonderer
der Tuberkelelemente
Herkunft
Berücksichtigung der Histogenèse der Riesenzellen.
(Würzburg 1875. I. Staudinger).
Von der interessanten Beobachtung ausgehend, dass in die
welche in die Bauchhöhle von Kanin
Poren von Korkstückchen,
einwandern, ja sich
chen eingebracht werden, Lymphkörperchen
ausgewan
Gefässe bilden, brachte Z., um die Veränderungen
zu untersuchen,
unter die Haut von
derter Blutkörperchen
Thieren, meist Hunden, Glasplatten von 16— 20 mm. Länge und
8—12 mm. Breite, welche von einem an allen 4 Ecken aufge
kitteten Deckgläschen bedeckt waren, wodurch ein von 4 Seiten
offener capillarer Raum geschaffen wurde, der die directe mi
kroskopische Untersuchung zuliess.
An Praeparaten, welche nach Ablauf von 11—25 Tagen heraus
genommen, fanden sich alle Elemente, welche den Tuberkeln
eigen: epitheloide Zellen, Riesenzellen und eine Ret iculumbilentstehen nach Z., indem in einem
Die Riesenzellen
dung.
eine Vergrösserung des Kernes
ausgewanderten Blutkörperchen
Das
auftritt.
und eine stärkere Körnung
des Protoplasma
Pi otoplasma der Nachbarzellen wird von dieser Zelle aufge
nommen, während der Kern der Ersteren zu Grunde geht. Der
Kern der wachsenden Zelle vermehrt sich durch Theilung. Durch
fortdauernde Wiederholung dieses Processes wird die Zelle immer
reicher an Protoplasma und enthält immer mehr Kerne, wodurch
Dazu ist jedoch ein günstiges Ernäh
sie zur Riesenzelle wird.
rungsmaterial nothwendig. Die epitheloiden Elemente entstehen
auf dieselbe Weise, nur dass keine unbegrenzte Theilung
der
Kerne vor sich géut, vielmehr die Zahl derselben beschränkt
derselben ist Ansammlung
bleibt.
Bedingung der Entwickelung
farbloser Blutkörperchen
bei mangelnder Ernährung
resp. feh
lender Vascularisation.
Das Reticulum
entstehe durch Verdich
tung der Oberfläche der kleinen Rundzellen,
während ihr Proto
Die Randschichten
plasma schwindet.
der Zellen scheinen
unter einander verschmolzen,
so dass das Ganze einen gewebsähnlichen Charakter
Die Zellenkerne
trägt.
liegen den Ver
dichtungen peripher an. Die Bildung von Intercellularsubstanz
kann nur da vor sich gehen, wo das Material zur Entwickelung
grösserer epithel. Elemente nicht verbraucht ist, also ausserhalb
eines Bildungsgebietes epithel. Zellen.
Das Resultat seiner Untersuchungen
fasst Z. dahin zusammen,
dass die Tuberkelbildung
von einer Anhäufung
farbloser Blut
körperchen abhängig sei, dem also eine Auswanderung
voraus
gehen müsse, folglich sei der Tuberkel ein Entzündungsheerd,
der sich nur durch gewisse anatomische Eigentümlichkeiten
von anderen unterscheide.
Riesenzellen seien nicht speeifisch.
Zum Schluss spricht sich Z. für die Ansicht von Rindfleisch, die
Stellung der Tuberculose zu der Scrophulose betreffend,
aus.

A-t.

Correspondenz.

Aus Serbien.
Swilainatz.

Fi

Bucheranzeigen
с к :
von

und Besprechungen.

Physiologie des Menschen in's Russische übersetzt

Sawarowsky.

(Руководство
физюлопи для врачей и студентовъ СП. 1876 2.
выпуска).
.
ificK nimmt in seinem Werke einen, dem von den übrigen
Handbüchern eingenommenen Standpuncte verschiedenen Stand
punkt ein und zwar sucht er allgemeine Sätze a uriori als wahr
scheinlich
darzustellen
und dann
für diese" Behauptungen
Beweise zu bringen.
Eine Beschreibung der Apparate
und der
Untersuchungsmethoden
bei Seite lassend, bemünt er sich, eine
zusammenhängende systematische Theorie der physiologischen
Thatsachen zu geben. Der berühmte Name des Verfassers bürgt
für die Tüchtigkeit der Arbeit, welche allen, die sich rasch
über eine physiologische Frage,
ohne die feinern Details der
Methoden und die Literaturangaben,
zu müssen,
durchlesen
Aufschluss haben wollen, dringend zu empfehlen ist, namentlich
aber practischen Aerzten,
welche nicht die Zeit haben das
massenhafte angehäufte Material und die sich daran knüpfenden
Controversen,
ausgewählten
durchzuarbeiten.
Die sorgfältig
Zeichnungen erläutern den Text aufs Beste.
Die Uebersetzuug
ist eine recht gelungene, die Ausstattung
derselben eine gute;

Ende September.

(Vom Dorpater
(Fortsetzung).

Sanitätstrain).

In. einer früheren Correspondenz ist mitgetheilt worden, dass
die Engländer
in Lubitzewo
bei Dubrowitza
an der Donau ein
Barackeu-Lazareth
zu erbauen beabsichtigten.
Dieser Plan ist
aufgegeben worden. MacCormac (Surgeon des Thomashospitals
in London, durch seine kriegschirurgische
Thätigkeitzu Bazeilles
1870—71 bekannt) und Colonel Lord Lindsay mit einem Stabe
von 10 Aerzten, ebensoviel english sisters und dem durch seine
aus dem Carlisteu-Kriege
Krankenpflegedienste
bekannten Bar
rington Kennett, von der National-Aid-Society zu London auf
den Kriegsschauplatz entsandt, haben die ibneu von dieser Ge
sellschaft zugewiesene Summe von 20,000 Ducaten zu gleichen
Theilen Serben und Türken zugewandt. Mac Cormac ist zuerst
mit einem Tbeil des Personals bei Alexinatz tbätig geweseu und
hat lür dasselbe danach in Belgrad das grosse geistliche Seminar,
welches sich an das Palais des Metropoliten Michail anscbliesst,
zum Reservelazareth
eingerichtet.
Dasselbe steht unter der
besonderen Protection der liebenswürdigen Frau des englischen
Consul Mr. White, einer Nord-Deutschen von Geburt und trägt
in Rücksicht
ihrer Verdienste um diese Anstalt den Namen
Es ist dieses ein altes Steingebäude, das
Catherine-Hospital.
hoch aut einem Herne liegt und nicht ungeeignet für die Anlage
eines Hospitale ist. Es enthält grosse luftige helle Säle, in welche

man durcli lange Seitenconidore,
wie die Hallengänge inBologna,
Die Räume sind wohl erhalten und namentlich auf
gelangt.
fallend sauber, gut geweisst, und neu gedielt. Hier haben die Eng
länder zur besseren Ventilation sofort Luftabzugs- und ZufuhrÖffnungen in die Mauern brechen lasten und mit den ihnen zu
Mitteln
Lazarethräume
einrichten
Gebote stehenden reichen
können, die an die Krankensäle
der grossen Londoner Hospital
Alles
was
zur
nöthig
gedacht
Krankenpflege
anstalten erinnern.
Nichts Unnützes, aber altes
werden kann, ist hier zu linden.
An Alles ist gedacht,
Nöthige solide und von bester Qualität.
für Alles gesorgt worden. In jedem Zimmer hängt eine Wand
An dem
ohr, an jeder Thür steht ein Wasserkühler und -Filter.
rechts alten,
Eingang zu jedem Saal befinden sich Datumzeiger,
Water
Die
Ueberall
Closets.
links neuen Styls.
Abtritte —
fosses mobiles — in strengster Controle seitens der Schwestern.
mit besten Linnen und schönen Flanell
Die Krankenbettstellen
decken versehen. Am Kopfende einer jeden ein Betttischchen.
In einem besondern Zimmer '/» Dutzend Badewannen.
Alles von
einer Sauberkeit,
einer cleanliness, wie wir das beim Engländer
Kellar,
hat
Mac
100 Betten.
gewöhnt sind. Das Hospital
assistent surgeon des Thomas Hospitals ist Chefarzt.
Drei eng
lische Ambulanz- Wagen bringen die Schwerstverwundeten unter
Leitung Burrington Kennett's aus Paratschin nach Semen
dria.
Von hier werden dieselben auf der Schiffsbaracke nach
Belgrad geschafft.
An diesem Unternehmen bestätigte sich, was auch die DorColonne mit Geuugthuung erfahren hat, dass nnr die CoÎiater
onueu Aussicht auf erfolgreiche Thätigkeit haben, welche nicht
nur in sich vollständig organisirt sind , sondern auch Alks, was
zur Krankenpflege nöthig ist, mit eich führen, mit einem Wort
bei sich haben. Erstens
eines Lazareths
die volle Ausrüstung
also, nicht einzelne Personen, für sich allein, entsende man auf
den Kriegsschauplatz, sondern organisirte Colonnen und zweitens,
dieColonnen rüste man aus, versehe sie mit Allem bis zum Letzten,
mit Nagel und Hammer, Nähmaschine und Stücklein, Bindfaden
etc. etc. All' diese Tausend Kleinigkeiten, — dass Keiner Bettfourni turen, Leibwäsche, Handtücher,
Impermeables vergisst,
halte ich für selbstverständlich — sie sind bei der Improvisation
eines Hospitals unentbehrlich.
Sie zu beschaffen ist zu Kriegs
zeiten nicht immer möglich.
Im günstigsten Falle wird aus Unkenntniss der Localverhältnisse
mit solchen Besorgungen und
Einkäufen das Mehrfache der Zeit verbraucht, welche dieselben
im Heimathsort beanspruchen und somit das Theuerste für den
gegebenen Moment — Zeit und Kraft — vergeudet.
Mit dem andern Theil der englischen Colonne reiste Mac
Cormac über Widdin nach Constantinopel, introducirte Dr. Les
lie in einem der unter Dr. Voulcovitcb-Bey stehenden Ver
bandplätze bei Nisch und errichtete in Sofia ein Reserve Lazareth mit gleicher Bettenzahl,
wie in Belgrad, für türkische Ver
Dieses wird von den übrigen englischen Aerzten adwundete.
minislrirt. Mac Cormac selbst ist wieder Dach London zurllckaus serbischen wie türkischen
Seine Reiseeindrücke
fekebrt.
lazarethen sind in einem in the Lancet (October 14) veröffent
lichten Briefe niedergelegt.
In der letzten Correspondes ist der Vortheil vollständiger Aus
Dies gilt sowohl
betont worden.
rüstung der Sanitäts-Colonnen
für die Thätigkeit der Freiwilligen in den Feldlazarethen, als auch
in den Ambulanzen. Ganz besonders soll der Mangel derselben
Später bei Alexinatz
sich in Saidsbar fühlbar gemacht haben.
und an der Morawa hat es an den nöthigen Verband-Utensilien
etc. nicht gefehlt. Ein anderer Uebelstand wurde aber hier noch
mehr, wie in Saidshar ernpfunden, nämlich der Mangel an Colon
d. h. an Colonnen, die zu einem Ganzen organisirt
nen überhaupt,
waren, für welche die Repräsentation nach aussen durch ein Glied
derselben stattfand, welche von diesem einen geführt und dirigirt
wurden, innerhalb welcher ein «über» und «unten existirle, in
nerhalb welcher mit einem Worte ein geordnetes dienstliches
dass für die Thä
Verhältniss bestand. Es ist selbstverständlich,
tigkeit auf der Ambulanz nichts wichtiger ist, als eine rechte
Eintheilung der Arbeit und eine passende Vertheilung der Kräfte.
Diese wird aber nur möglich, wenn durch mehr weniger längeres
Zusammensein Zeit und Gelegenheit zur Beurtheilung und Schät
zung der Einzelkraft gegeben wird; jene wird nur erreichbar,
Zutheilung und Direction
gefallen
wenn sich jede Einzelperson
lässt, jeder zum Empfang von Ordres und zum Handeln nach den
selben bereit erklärt. Beides scheint aber gefehlt zu haben. Es ist
nur von der freiwilligen Kraukenpflege
hier selbstverständlich
die Rede. Eine officielle besteht nur in Form von Truppenärzten.
Sanitätsdetachements,
mobile Feldlazarette etc. be
Organisirte
nur 3—4000 Mann zählende serbische
sitzt die zu Friedenszeiten
Die Zahl serbischer Aerzte ist äusserst
Armee natürlich nicht.
g. Um so mehr musste jedes Angebot eines freiwilligen
feri
lelfers mit Dank acceptirt werden. Diese zogen nun einzeln zur
Armee, um hier von Dr. Wladan Georgewitsch Position und

Arbeit zu erhalten. Bei der langen Dauer des Krieges wäre ез
dem unermüdlichen Arbeitseifer
dieses Mannes wohl gelungen,
Organisation in das Ganze zu bringen, wenn nicht das andere
Moment sich zu sehr hindernd in den Weg gestellt hätte, nämlich
der Mangel an Verständniss für die Pflichten, die auch der Freiwilligendienst dem Einzeln abverlangt. Es ist bekannt, wie viel
fach dieser Punkt der freiwilligen Krankenpflege
noch 1870/71 in
Deutschland Gegenstand der Discussion gewesen ist und wie häu
fig oder richtiger,
wie nicht selten die Militärärzte gerechten
Grund finden mussten, sich über Mangel an Gehorsam Seitens der
Freiwilligen zu beklagen. Es gilt dies nicht nur von freiwilligen
sondern auch von freiwilligen Aerzten.
Frei
Krankenpflegern,
willig ist nur die Anmeldung, das Angebot — die Arbeit jedoch ist
eine dienstliche und, wuil eine militärärztliche,
mili
auch
eine
so
tärische, die in militärischer Ordnung, Weisung und Disciplin zu
geschehen hat. Es ist eben Krieg und in diesem herrscht das Mili
tär. Der Freiwillige mag vor Eintritt in den Dienst seine Be
dingungen stellen, hinsichtlich der Dienstdauer, Arbeitsart (Am
bulanz, Feld- Reserve-Lazareth
etc.) etc., nie aber darf er sich,
weil ein Freiwilliger, für dienstfrei und losbündig halten.
Frei
willigkeit ist nicht Freizügigkeit Das wird aber von dem Frei
willigen nicht immer ver- und noch weniger häufig zugestanden.
Dieser Missstand hatte bei der deutschen Armee wenig zu bedeu
ten, weil deren militärärztliches
Personal für den ungünstigsten
Fall immer ausreichte; in der serbischen Armee jedoch, wo es an
auf
ganz mangelt, rächt sich der
mancher
Position
Militärärzten
selbe sehr.
Wie häufig ist es vorgekommen, dass Aerzte und
zuge
Pfleger vom Armeearzt einem bestimmten Truppenkörper
wiesen, diesen verlassen haben und sich einem anderen zugesellten,
ohne dazu eine Ordre erhalten, noch eine Anzeige gemacht zu
Musste die Dorpater Colonne es doch selbst erleben,
haben.
Studien
dass ein junger Serbe, der seine naturwissenschaftlichen
in Prag unterbrochen hatte, um seinen leidenden Heimathsbrüdern
sich dieser Colonne
zu helfen und als freiwilliger Krankenpfleger
angeschlossen hatte, dass derselbe ohne irgend eine Anmeldung
erklärte
Bei seinem Wiedererscheinen
auf 8 Tage verschwand.
er, dass seines Erachtens seine Hülfe in Deligrad dringender ge
wesen sei und er desshalb seine Ordre, die anf Tschupria zum
Empfang von Verwundeten lautete, fallen gelassen babe. Er diene
freiwillig und daher könne arbeiten, wo er wolle. Dass dabei
Aufnahme der Kranken- Natio
und dadurch alle Canzleiarbeiten,
der Rapporte und tausend andere officielle
nale, Ausfertigung
welche ihm, als dem der serbischen und deut
Scbriftführungen,
übergeben waren, ungeschen Sprache mächtigen in Swilainatz
than blieben, das tangirte den jungen Freiheitstreber nicht. Und
so und noch viel ärger geht es auf dem Schlachtfelde selbst her.
Der Zufall fügte es, dass drei Glieder unserer Colonne am 16.
uud 18. September auf den Positionen zu Deligrad und Kreweta an
sich betheiligen und Einblick in
der Thätigkeit der Ambulanzen
die Verbältnisse dieser Linie gewinnen konnten Die Dispositionen
bis ins Detail gegeben,
Georgewitsch
waren von Dr. Wladan
der Wüagegründet, jede mit Berücksichtigung
5 Ambulanzen
von Tüchtigkeit,
und mit gerechter Würdigung
sche Einzelner
und Geschick, mit ausreichendem ärztlichen
Leistungsfähigkeit
beschickt wot den uud als Schreiber dieses
und Pflege-Personal
hatten
zurückkehrte,
vor Abend mit Dr. W. G. nach Deligrad
beide Freiwilligenärzte, welche für diesen Punkt designirt waren,
denselben verlassen und waren nach üunis gefahren, auch in der
dort könnte ihre Anwesenheit vielleicht nöthiger,
Voraussicht,
als hier sein. In nothwendiger Folge dessen erfuhren die zahlrei
chen, an diesem Tage Deligrad passirenden Verwundeten-Trans
porte nicht die denselben zugedachte ärztliche Pflege und Con
uud evidenter waren die trauri
Noch augenscheinlicher
trole.
dort, wo die erste Hülfe ge
gen Folgen solcher Insubordination
leistet werden sollte. Wir mussten folgendes auf einer Feld-Am
bulanz constatiren. Die tüchtigen Kräfte, welchen gewissermassen
die Zügel in die Hand gegeben waren, hatten diese Station ver
lassen. Die vorhandenen ärztlichen Kräfte und Heilgehülfen
entbehrten jeder Erfahrung uud leider auch des nothdürftigsten
Wissens. Ein englischer Heilgebttlfe, wie ein Schlangenbeschwö
rer mit einer Unmasse von Esmarcnscben Gurami-Constrictoren
behangen, konnte keine Wunde in Behandlung nehmen, ohne
Wie hoch
gebracht zu haben.
diesen Apparat in Anwendung
und wie weit dieselben applicirt wurden, das war demselben ganz
untei
suchen
Ich sah ihn eine Oberarmschusswuude
gleichgültig.
und zu diesem Zweck die Extremität bis an die Ellenbeuge vor
bereitend blutleer machen. Ein anderer Jünger Aesculaps frischte
mit in der Tiefe bloseiner Granat-Verletzung
die Wundränder
liegender zerschmetterter Clavicula an und suchte durch Seiden
Ein Dritter suchte bei
nähte eine intentio prima zu erstreben.
einem Schusskanal des Halses unter Eingehen mit dem Finger
brüsken
Manöver diejugudas Projectil, verletzte durch seine
laris mit und beruhigte die Blutung und sein Gewissen mit einem
mit Ferrum sesquichloratum getränkten Tampon. Die Manier des

dass dem Znschauer
Kngelsuchens führte zu Gefässverletzungen,
angst ud(1 bange werden mochte. Ich mag nicht annehmen, dass
es häufig so zugegangi n, wie ich eben beschrieben; Ausnahme
fälle sind es aber leider nicht gewesen und wohl begreiflich wird
dann folgender Ausspruch, den ich von einem Col legen hörte:
Lieber durch feindliche Kugeln getödtet, als nach den Maximen
dieser «wilden Chirurgie» zu Tode gepeinigt werden.
Das Alles passirte und musste in notwendiger Folgerichtig
keit so kommen, weil es an Ordnung und Organisation fehlte.
Jedes Glied z. 13.der oben besprochenen Ambulanz hätte sein
Arbeitsfeld finden, die Arbeitskraft eines Jeden hätte passend
verwerthet werden können, wenn dies ganze Personal unter ein
heitliche Leitung gestellt,
somit zu einem Ganzen und durch
im Innern zu
sorgfältige Gliederung,
Ordnung und Disciplin
einem wohlorganisirten
Ganzen, d. h. eine Sanitäts-Colonne
zu
sammengefügt worden wäre. Dass das Streben der Freiwilligen
Dach Unabhängigkeit
solche Wünsche nicht verkörpern
Hess,
habe ich eben dargelegt.
Dass die Aufgabe und Arbeit des ser
bischen Armeearztes durch diesen Umstand eine undankbare und
äusserst schwierige wurde, liegt auf der Hand.
Wir ziehen daraus die Lehre: Freiwillige Pfleger und Aerzte
sende man nur in vollständig ausgerüsieteu und wohlorganisirten
auf den Kriegsschauplatz
Sanitäts-Colonnen
Diesen Grundsatz
versuchte auch Deutschland schon 1870/71 einzuhalten.

Die Pest

in Europa.

(Nach der Times).

Es wird gerüchtweise angegeben, dass nach einer Pause von
35 Jahren die Pest sich wieder in Europa gezeigt habe. Die
Krankheit soll nämlich unter den türkischen Truppen, die in
Serbien das Morawa-Thal
besetzt halten, herrschen und zwar soll
sie dahin aus Mesopotamien durch asiatische Truppen verschleppt
worden sein. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass eine solche
hat staittinden können, weil 1) in diesem Jahre
Verschleppung
gar keine Truppen aus dem Irak-Arabi-Distrikt,
wo die Pest
geherrscht hat, herangezogen worden sind und 2)
es uner
klärlich wäre, dass die Pest vom Euphrat und Tigris hat
können,
nach Serbien
gebracht
werden
ohne unterwegs
die Bevölkerung angesteckt zu haben.
Die Pest hat sich in den
türkischen
Provinzen Asiens im Norden von Bagdad gar nicht
gezeigt. — Dagegen bleibt die Möglichkeit uicht ausgeschlossen,
dass in Serbien, wie an andern Orten, die Pest wieder aufgetre
ten, wo sie ehemals geherrscht hat; ist sie doch in den letzten
Jahren in Nordafrika, im persichen Kurdistan, im westlichen
Arabien und in Mesopotamien zur Beobachtung gekommen. —
Während
des allmäligen Erlöschens
der Pest in Europa seit
1665, bis zum völligen Verschwinden im Jahre 1841 hat sie sich
doch am längst en grade in Serbien und in Bulgarien erhalten.
Es ist ja eben Bulgarien gewesen, welches in dem letzten Pest
ausbruch in Europa 80 bis 90,000 von seiner Bevölkerung
hat
als Opfer der Krankheit fallen sehen. Es kann also wohl sein,
dass in einem der letzten Schlupfwinkel
der europäischen Pest,
die Krankheit sich wieder selbstständig entwickelt hat. Dieser
Schluss ist jedoch nicht mit präciser Evidenz zu ziehen, denn es
kommen beständig Iirthümer in dem Unheil über die Pest, nament
lich an der untern Donau vor; Malaria der bösartigsten Form
herrscht in den Niederungen au der Donau und ihrer Mündung,
so dass die türkischen,
beständig,
ja selbst die russischen
Militärärzte oft in Zweifel waren, ob sie es mit bösartigen MalariaFiebern, oder mit wahrer Pest zu schaffen hatten. Es darf
also jetzt nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass bei so
wie in der Kriegszeit, Malariafieber für
aufgelegter Phantasie,
Pest gehalten wird,
zumal
die Pest in diesem Jahr in
Mesopotamien geherrscht hat ; es darf also das Gerücht von dem
Ausbruch
der Pest in Serbien unter den türkischen Truppen im
Morava-Thal
nur mit Vorsicht aufgenommen werden,
so lange
wenigstens, bis authentische Berichte von competenten Beobach
tern vorliegen.
Auch wird im türkischen Lager das Gerücht colportirt, dass
nächstens die internationale Sanitäts-Conferenz
in Constantinopel zusammentreten soll, um über den Schutz Europa's geger.
die Pest zu beratben.
Dieser Vorschlag
ist wahrscheinlich
schon vor dem Ausbruch
des Krieges der türkischen Regierung
mit ihren
Provinzen
aufständigen
zur Berathung
gelangt,
denn die Grossmächte haben die Türkei bei den vorzunehmenden
Maasiegeln
gegen die Verbreitung
der Pest aus Mesopotamien
kräftig unterstützen wollen : die Pforte war ja, nach alter Art,
auf falsche Vvege, was die Quarantaine anlangt, gerathen.
Sie
hat nämlich den inficirten Theil der Bevölkerung durch Truppen
einscbliessen wollen, ohne Rücksicht
darauf zu nehmen, dass
die Bevölkerung dadurch jeglicher Existenzmittel beraubt wurde.

In Bagdad z. B. kam es im isolirten Theil der Stadt zu
Raufereien,
die wiederum durch Truppen
beklagenswerthen
unterdrückt werden mussten.
Ja noch mehr, die Isolirung traf
denn die
nur den allerarmseligsten
Theil der Bevölkerung,
wohlhabenden brachen die militärisch eingerichtete Quarantaine
allseitig. Officiere sowohl, als Gemeine waren leicht zu bestechen,
weil sie monatelang keinen Sold erhalten hatten.
Die Flussquadie den
am Sehet- el- Arab, gegen alle Fahrzeuge,
rantaine,
Euphrat und Tigris herunterkamen, war ebenso illusorisch, wie
absurd,
denn die Passagiere stiegen vor der Quarantainestation
und reisten ungehindert
zu Lande bis Bussorah,
an's Land,
Die maritime
die Schiffe mit der Mannschaft
zurücklassend.
in den egyptischen Häfen am rothen Meer für
Quarantaine
Schiffe, die aus dem persischen Golf kamen, hatte, wie sie
gehandhabt wurde, auch keinen rationellen Sinn, und Schiffe,
die von den westlichen Häfen Ostindiens segelnd den persischen
Golf passiren wollten, waren denselben Quarantaine-Massregeln
unterworfen.
Die Unruhen in Bagdad machten dem militärischen Quaran
taine Cordon ein Ende.
Der Gouverneur gab freilich an, dass er
nach Instructionen gehandelt habe, die er von der internationa
getagt haben
len Sanitäts Comission, welche in Constantinopel
soll, erhalten habe.
Dem sei wie ihm wolle, die Pforte hat
dieses Jahr in Mesopotamien dasselbe gethan in einem kleinen
Maasstabe, was in den Jahren 1838 und 39 in Bulgarien geschah,
der Pest zu verhüten.
Darüber giebt Dr.
um die Verbreitung
der Pest
Milroy's Berii-ht Folgendes:
Die Verheerungen
durch die Maasregeln verschlimmert,
wurden ohne Zweifel
welche vorgenommen wurden.
Um die Pest anzuhalten, wurden
militärische Cordons errichtet, welche den Zu- und Austritt bei
verhinderten
und
als die Todesfälle
rasch
der Bevölkerung
die Quarantaine
und
so durchbrachen
Tausende
zunahmen,
Hessen aich durch Nichts abhalten, lieber durch die Kugeln der
Soldaten zu fallen, als elend in den' eingeschlossenen Städten
umzukommen.
Obscbon eine wahre Epidemie in Bagdad aufgehört hat und
auch die Gegenden südlich von Bagdad verschont blieben, so
kommen doch noch seit dem Juli Monat sporadische Fälle von
In Schuster, an der Westgrenze PerZeit zu Zeit bis jetzt vor.
Was aber aus dem persischen
sien's, ist sie noch vorbanden.
Turkestan berichtet wird, und für die Pest gilt, ist eine Poeken
gut
bekannte Krankheit für Pest erklärt
Dass eine so
epidemie.
werden konnte, erklärt sich durch die Furcht, welcheim Orient das
Volk zu beherrschen scheint.
ist es nicht
wie schon oben
unwahrscheinlich,
Folglich
dass die Bezeichnung «Pest« von der verheerenden
erwähnt,
Krankheit gilt, welche unter den türkischen Truppen an der
mit
ebenso wie unter den Kurden Blattern
herrscht,
Morawa
Pest verwechselt werden.

Standesangelegenheiten.
Im

des Dirigirenden
Criminal-Cassations-Departement
wurde im Mai dieses Jahres die CassationsMage
Senats
des Lr. Pietkewicz verhandelt, welcher vom Odessaschen
Gerichtshofe (Судебиая Палата) schuldig befunden worden
einer Kranken ärztlichen Beistand
verweigert zu
war,
Aufforderung zwar in
indem er auf die bezügliche
haben,
die Wohnung der kranken Bürgerin
Bassa Gutermann
war, ihr atich ein Recept verschrieben und die
gegangen
aber
das
Recept
nöthigen Anordnungen
getroffen,
darauf aus der Hand des Sohnes der Kranken zurückgenom
men hatte, als er das Honorar für die Visite nicht erhielt.
Auf Grund der Artt. 151 und 872 des Strafgesetzbuches
hatte ihn daher der Gerichtshof zu einer Geldbusse im
Betrage von 10 R. S. verurtheilt.
In der Motivirung des Urtheils führt der Gerichtshof aus,
dass der Angeklagte durch die Zurücknahme seines Receptes
seine Weigerung bekundet
habe, der Kranken die nöthige
medicinische
Hülfe angedeihen zu lassen.
Nach dem Art.
872 des Straigesetzbucb.es
unterliege aber ein Arzt, welcher
die Praxis nicht aufgegeben hat, wenn er ohne gesetzliche
Hinderungsgründe sich auf die Aufforderung des Kranken
nicht eingestellt, der in diesem Art. festgesetzten Strafe.
Wenn nun auch die Zurücknahme eines verschriebenen
Recepts durch den Arzt, bevor der Kranke die Medicin auf

dieses ilfcrpt hiu erhalten, im Gesetz direct nicht vorge
sehen sei, so könne doch nach Anleitung des Art. 151 der
Strafgesetze in Bezug auf diese Handlung der Art. 872 in

Anwendung gezogen werden, da dieselbe in Hinsicht ihrer
Folgen dem Nichterscheinen des Arztes auf die Aufforderung
der Kranken zur Hülfeleistung gleichbedeutend
sei, denn in
Fällen blieben die Kranken ohne die von ihnen
beiden
Ferner finde die Forderung
Hülfe.
geforderte medicinische
des Honorars und selbst die Erwartung der Honorât Zahlung
von einem Kranken, der den Arzt zum ersten Mal zur Hülfe
leistung auffordert, im Gesetz nicht nur keine Rechtfertigung,
es sei gerade das Gegentheil
sondern
davon hinlänglich
deutlich im Art. 114 des Medicinalcodex ausgedrückt, indem
derselbe von dem Arzte fordere, dass er menschenfreundlich
und in jedem Falle hülfsbereit sei, und ihn verpflichte,
zur
Hülfeleistung bei den Kranken ohne Unterschied des Standes
In Anbetracht der gewinnsüchtigen
Ab
sich einzustellen.
sicht, welche den Angeklagten bewogen habe, das Recept
zurückzunehmen, müsse ihm gemäss d. Pkt. 3 des Art. 129
das höchste Strafmaas-, welches im
des Strafgesetzbuches
Art. 872 festgesetzt ist, auferlegt werden.
Dr. Pietkewicz
eine
Gegen dieses Urtheil reichte
Kassationsklage beim Dirigirenden Senat ein, in welcher er
machte,
dass er nach dem Sinne der Art. 1522
geltend
und 872 des Strafgesetzbuches
der im Art. 872 gemeinten
würde,
der
Verantwortlichkeit
wenn
unterliegen
Zustand der Kranken als gefahrlich anerkannt worden wäre;
ferner, dass der Art. 872 sich auf das Nichterscheinen des
Arztes auf die Aufforderung des Kranken beziehe, er aber
auf die Aufforderung bei der Kranken sich eingestellt habe,
somit die Anwendung der Art. 191 und 872 íd diesem Falle
keinen gesetzlichen Grund habe.
Noch weniger begründet
sei die Anwendung des 3. Pkt. des Art. 129 des Strafg.,
da in seiner Handlung keine gewinnsüchtige Absicht, sondern
nur die gesetzliche Forderung eines jeden freipracticirenden
Arztes, welcher nicht unentgeltlich behandeln will, zu finden
dass
Endlich stehe die Auslegung ties Gerichtshofes,
sei.
dem Arzt nur bei mehrmaligem Besuchen des Kranken das
Recht zustehe, eine Zahlung zu fordern, nicht mit den Artt.
540, 547 und 550 des iMed. -Codex im Einklänge, da die
nur für
unentgeltliche Behandlung der Unvermögenden
Aerzte im Dienst der Städte und Kreise obligatorisch sei,
als freipractidrender Arzt, berechtigt
der Angeklagte aber,
gewesen sei, für jede Visite eine Zahlung nach der Taxe zu
verlangen.

Das Criminal-Cassations-Departement des Dirigirenden
die Praxis nicht auf
Senats fand, dass ein Arzt, welcher
gegeben hat, wenn er sich auf die Bitte der Kranken nicht
einstellt, der im Art. 872 festgesetzten Strafe uuterliegt,
ohne Rücksicht
darauf, ob der Zustand des Kranken
gefährlich war oder ob die Krankheit sein Leben nicht
bedrohte;
ferner, dass die freipracticirenden Aerzte nicht
das Recht haben, ihr Erscheinen auf die Aufforderung des
Kranken in den in Art. 872 bestimmten Fällen von einer
Zahlung abhängig zu machen, schloss sich auch den übrigen
und Gesetzauslegungen
des
Odessaschen
Erwägungen
Gerichtshofs an und verfügte daher, der Cassationsklage
des Dr. Pietkewicz keine Folge zu geben.

— In Irkutsk liât sich im September-Monat
wiederum eine
ärztliche Gesellschaft gebildet, welche die Statuten der früheren
an diesem Orte bestandenen, seit с 3 Jahren aber eingegangenen
Gesellschaft und auch deren früheren Namen: 'Gesellschaft der
Aerzte Ostsibiriens» beibehalten hat.
— Wie die Zeitung «Ssibir» mittheilt,
ist von der Medicinalverwaltuug in Omsk angefragt worden, ob es möglich wäre, in
dem dortigen Hospitalgebäude eine zeitweilige
Universitätskli
nik
Die Hnspitalverwaltung
einzurichten.
soll
zustimmend
geantwortet und Räumlichkeiten
für 400 Betten für diesen
Zweck angeboten haben.
- Im October d. J. fand die Eröffnung des 2. Pavillons des
Nikolajewschen
Der Pavillon enthält in
Marinehospitals
statt.
2 Stockwerken
150 Betten und ist allen Anforderungen
der
Wissenschaft entsprechend eingerichtet.

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Mittelst .Allerhöchsten namentlichen Befehls an den Diri
girenden Senat ist der Präsident
und des
des. Medicinalratbs
Chef des Med.-Depart.
veterinäreomites,
und Civil-Generalstabs
Dr., Geh.-R. Pelikan auf seine Bitte wegen zerrütteter Gesund
heit seiner Stellungen als Chef des Med.-Depart.
und als Givilenthoben, mit Belassung in den Aemtern
Generalstahs-Do''tor
als Präsident des Medici nalraths und des Veterinärcomites.
— Ernannt:'
der Vicedirector
des Med.-Depart.
Geh.-R.
Rosow — zum Chef dieses Departements; der überetatm. Med,Arzt und Accoucheur,EH.-R. Dering
Besmte b. Med.-Depart.,
— zum Director
der neueingeric.hteten Hebammenschule beim
in Kamcnez-Podolsk.
Zu Corpsärzten:
die Divi
Stadthospital
der
sionsärzte:
7. Cavall.-Div.,
w. St.-R. Downar — des 7.
Corps; der 1. Gren. Div. St.-R. Dr. Radakow — des 11. Corps;
der 14 Inf.-Div. Karjakin
des8: der 34 Inf. Div., St -R.
Dr. Skohlikow des 10; der 25. Inf.-Div., St.-R. Dubi nsky
— des 9; der 33. Inf -Div., С -R. DrLewonewsky — des 12.
Corps.
— Ordensverleihungen:
für Auszeichnung in den Kämpfen
St. Stanislaus-Ord. II. Ol. mit den Schwer
gegen die Kokander:
Generalguberniats
tern: dem Kreisarzt des Turkestanschen
T.-R. Larionow; St. Annen-Ord. III. Cl. mit den Schwertern:
Piper
den j. Aerzten der Turkestanschen
Schützeubataillone,
und Myschkin; dem alt. Arzt des 2. Turkestanschen
Lin.-

-

Batáil. Gradussow.

— Angestellt:
der Arzt Witte — als landsch.-Arzt
in Slatoust; die verabsch. Aerzte: C.-R. Herrmann — als Stadt —
als landsch.-Arzt des Po Ita
arzt in Buinsk; С -R. Pfeiffer
Müller— als Gebietsarzt in Blagoweschwaschen Kreises;
—
der
C.-A.
als Pharmaceut der BessaraProv.
Kant
tschensk;
bischen Medicinal-Verwaltung.
— Verabschiedet',
der moskausch. Polizeiarzt, H. - R. Dr.
Vogt; der Arzt am Krankenhause des Grafen Gagarin in Sergiewskoe, Dr. v. Hartmann.

Nichtamtliche.

— Als gelehrter Secretar der medico-chirurgischen
Académie
ist an Stelle dea Prüf. Landzert der ord. Prof. der Hygieine
A. P. Dobroslawin bestätigt worden.
— Von der mediciuischen Facultät der Kiewschen Universität
ist an Stelle des Prof. Suschtschinsky der bisherige Docent
E. Heubel zum Professor der Pharmacologie gewählt worden.
— Für die durch Simons Tod vacant gewordne ord. Professur
die Herren
in Heidelberg
waren ursprünglich
der Chirurgie
Lücke (Strassburg), Bergmann (Dorpat) nnd Socin (Basel)
Prof.
in Vorschlag gebracht.
Demungeachtet ist schliesslich
Czerny (Freiburg) definitiv angestellt.
— Die Dorpater Sanitätscolonne soll in diesen Tagen in die
die Herren
Heimath zurückkehren;
6 Mitglieder derselben,

Tilling, Benewolensky, Schwartz,

Grube, Watrasczewsky und Henko haben den Takowa Orden erhalten.

Vacanzen.
Tagesereignisse.

— Wie verlautet, werden alle in St. Petersburg im MilitärMedicinalressorts
dienenden Aerzte im Kriegsfalle
zur activen
Armee abcommandirt werden.
Es soll bereits die Organisation
von 24 Feldhospitälern vollendet sein und an der Ausrüstung
einer weitern Anzahl derselben gearbeitet werden.
Wie es
heisst, sollen in St. Petersburg
2 temporäre Militär Hospitäler
eingerichtet werden.

— 1) Landschaftsarztstelle
im Kreise Bogutschar (Богучаръ)
des Woronesh'schen Gouv. Gehalt 16ЧЮRbl, jährlich.
—
im Kreise Nikolajewsk des
2) Zwei Landschaftsarztstellen
Samaraschen Gouv. Die nähern Bedingungen sind in der Redac
tion der «Врачебныя Ведомости» zu erfahren.

....24
Elisabeth-Kinder-Hospital
Summa der Kinderhospitäler. . . 141

St. Petersburgs
Hospitälern
am 7. November 1876.
M.
W.
S.
den

in

Krankenbestand

800
150
480
159
73
238
115
20
27
6

959
537
480
450
224
536
416
80
190
16

. .2320

1568

3888

29
88

54
80

83
168

659
387

Obuchow-Hospital

-

Alexander
Kalinkin
Peter-Paul

•
»
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-HoSpitai:
Ausserstädtisches Hospital
»
...
Roshdestwensky

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).
Ausschlags Hospital
Summa der Civilhospitäler.

—

291
151
298
301
60
163
10

Nicolai-Kinder-Hospital
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine- Hospital

Gesammt-Summa...3433

Unter der Gesammtzahl befanden sich :

St.

Soeben

in Berlin.

über die

Leistungen und Fortschritte
in der

gesammten Medicin.
Unter

ВСЪХЪ ВЪДОМСТВЪ

Mitwirkung

Rbl.
»

50 Hop.

2 Bande

»
Verlag

soeben und ist

Soeben

pneumatischen Therapie.
Studirende

und

der

Medicin

bearbeitet
von

Knauthe.

Mit einem

Anhang:

der Stetbograpb , der Anapnograpb,

Das Pneumatometer,
Therakometer

das

etc.

Mit

25

gr. 8.

erschien:
Die

Wasserbehandlung

der

typhösen

Abbildungen.

■»DieBrand' sehe Schrift ist das segenreichste therapeuti'
(Beiträge zur
sehe Werk, welches überhaupt geschrieben ist.»
Altona 1872).
132 (1)
Therapie von Dr. W. Nissen.

131 (3)

PISA.D

übt während des Winters ärztliche
Mediceo № 6) aus.

Preis 6 Mark.

aus Wien,
Praxis

in Pisa (Lungarno '
126 (2)

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

=

St. Petersburg,

_

■

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ,

Fieber

und

врача полка).

Südtirol.

Meran,

in Tübingen.

Wohnungsveränderung.
Dr. J. Grimm ist in seine Dienstwohnung umgezogen: Старыя
Егерсыя Казармы яо Звенигородской ул., д. 5, кв. 3 (старшаго

130 (1)

Dr. Theodor

Buchhandlung

37 R -Mark.

Zweite
gänzlich
Flecktyphus).
3 Holzschnitten
mit
und
umgearbeitete
Auflage,
Lex. 8.
broch.. Mk. 7 — .
2 lithografirten Tafeln.

der

Aerzte

der H. Laupp'schen

(Abdominal-

Handbach

praktische

Preis des Jahrgangs

(6 Abtheilungen).

Dr. E.,

Brand,

129 (1)

Bericht für das Jahr 1875.

X. Jahrgang.
—

Gelehrten.

Aug. Hirsch.

Rud. Virchow

Bei Otto Wigand in Leipzig erschien
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Für

zahlreicher

herausgegeben von

НА

Kaliko •

W.

Jahresbericht

ВРАЧЕЙ
in Leder »

5199

so dass nun bereits

erschien die Schlussabtheilung,
vorliegt:

125 (1)

для

>

1766

M.

vollständig

КАЛЕНДАРЬ
Preis in

812
203

403
16
4
490

erschienen :

1877.

43
—

S.
556
153
17
38
1
5
Variola
475
965
Venerische Krankheiten
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 30. October bis 7- November besucht von 1772 Kranken,
davon zum ersten Mal von 578.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina

Verlag von Karl Ricker Buchhandlung
Newskij-Prospeot Nr. 14,
Soeben

45
296

769
203

Verlag von August Hirsclnvald

Petersburg.

21
155

13-го Ноября

im

des

Laufe des ganzen Jahres.
trockner Luft, Schwefel,

Bäder in heisser,
und Massage.

1876 г.

=

Stadthauptmanns.

Buchdruckerei

von Rö'ttger

&

Eisen, Kreuznacher

Salz,
73 (35)

Schneider, Newskij-Prospekt

Í

JE
B"
«P

■

№ 5.

Va ABONNEMENTSPREISder8t.PetersЬ.
pro187*(Marz-Decenb.)
Mi'il.Wochenschrift
beträgtmitZustellung: ВЫ. (fürsAusland
20Ик.) - lamentewerd.12кор. (40jifg.)
oderderenIIanmbe
Petitzeile
furdiegeiipaU.
alleBuchhandl.
rechnet.-Bestell,nnemehm.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur

Dr. E.

Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

> 38,
Iiihiilt: Dr.

BeitrügesindandenRédacteur
Dr. K. H oritz Í Wohnung:Woef»neae«neày
BrückeНаинKuttnerjoderan dieVerlagsbandlnng: Kaiserliche Hofbnchuandlang
H. Bchmitzdorff
(Carl Kotiger)
NtjwskyГговрвНMI 5, einzusenden.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

St. Petersburg, 20. November (2. December).

1876.

Aneurysm« Arterine pupliteae; Uiiterbindiing der Arteria iliaca externa; Heilung. — Dr. L.ingen:
vom 1. Juli 1875 bis 1. Juli 1876 (Fortsetzung). —
Bericht über die männliche chirurgische Ablheilting im Murien-Magdalenen-Hospital
Die Anwendung optischer Hülfsmittel bei der
Farbenblindheit und Kisenbahndionst. — Referate:
A. Poehl:
Dr. F. Sartiason:
Zur Frage über die
Zur Therapie der Ruhr. — A. Bidder.
gerichtlich-chemischen Ermittelung von Pflanzengiften. — C. H. Bruuner:
Lehrbuch der pnihologiHerkunft des sogenannten innern Callus. — Bücher anzeigen und Besprechungen:
F. V. Birch-Hirschfeld:
für akademische Vorlesungen und zum Selbststudium. — Correspondent
Lehrbuch der Physiologie
echen Anatomie. — O. Funke:
— Vacansen. — Kranken7
-~ Miscellen. — Personal-Nachrichten.
Vom Dorpater Sanitutstrnin. (Fortsetzung). — Tagesereignisse.
—
bestand in den Hospitälern Üt. Petersburgs.
Anzeigen.

J. Höppener:

K. E.
v. В a e г ,

v.

t

BAER.

Am 16. (28.) November starb in Dorpat nach kurzer Krankheit im 85. Lebensjahre Karl Ernst
der hervorragendste
Vertreter der Naturwissenschaft in Russland und einer der grössten Naturforscher

Seit Baer vor nun 62 Jahren an der Dorpater Universität zum Doctor medicinae eruirt wurde, ist
wir zahlreiche
unermüdlich für die Wissenschaft thätig gewesen und seiner rastlosen Arbeit verdanken
Errungenschaften auf dem Gebiet der Erkenntniss der belebten Natur.
hochwichtige
Noch ist kein Jahr vergangen,
seit Baer 's letzte Schrift erschien, eine Schrift, in welcher mehr als in irgend einer frühern die Weltauffassung
aller Zeiten.

derselbe

greisen Forschers sich ausspricht.
Mit diesem, seinem Glaubensbekenntniss, sollte die lange Reihe seiner
literarischen Arbeiten ihren Abschluss finden.
Ein Gelehrter, ersten Ranges ist geschieden, — seine Werke werden
nicht untergehn , sein Namen nicht vergessen werden.
Ehre seinem Andenken 1

des

Aneurysma

Arter ¡ae popliteae;
Arteria iliaca externa;

der

Unterbindung

Dr.

J. Höppener,

59 Jahre

linken Beines

in das

den

ganzen

alt,

verabschiedeter

Soldat,

Schwellung
in

Marien-Magdalenen-Hospital

auf den Füssen befindet.

Tag sich

von

stechenden

der Kniekehle

gefühlt,

Vor

benutzte

auch

bemerkt,

war;

welche

hier hat Pat.

welche ihr Volumen

die Schwellung des Unterschen

kels in der Nachtruhe sich verringerte.
ging

Pat.

verschiedene

heftigen
aus

Unterschenkel

ganze

seinem

Trotz der schmerz
Tageswerke nach,

Einreibungen,

jedoch ohne

konnte,

nicht mehr

wegen

so begab

mit

er sich tien

der linke Oberschenkel

ist in dem unteren Drittel wenig, dagegen der Unterschenkel
die Haut prall
bis zu den Knöcheln stark geschwollen,
gespannt
die

und dunkel geröthet; keine Fluctuation zu fühlen;

Arteria

cruralis

37°.

Unterschenkels

unterhalb der Kniekehle am stärksten

haften Schwellung

der

duum; die Musculatur abgemagert;

Schwellung des linken

nicht veränderte, während

einen

in die Fusssohle

bis

Morgen ins Hospital, wo der Zustand bei der Aufnahme
Pat. ist ein sehr blasses, anämisches Indivi
folgender war.

garnicht geschwollen.

eine kleine Geschwulst

das Krankenhaus

plötzlich

worauf

Schmerz,

3 Wochen etwa hat Patient zuerst eine allmälig zunehmende

anfangs

Eintritt in

vor dem

Stuhldrange

dem linken Beine auftreten

St. Petersburg aufgenommen.
Seine Beschäftigung besteht
seit Jahren im Brodverkauf in einem Gasthause,
wobei er
fast

beim

Da Patient der grossen Schmerzen

wurde den 9. Juni 1876 mit einer schmerzhaften
des

Pat.

bedeutend stärkeranschwoll und einbläuliches Ansehen bekam.

am Marien-Magdalenen-Hospital).

Kornei Wasiliew,

In der Nacht

empfand
strahlenden

Heilung

von

(Ordinator

Erfolg.

pulsirt gut;

der Fuss

selbst

ist fast

Die Temperatur in der Achselhöhle

Die Krankheit wurde für eine phlegmonöse Entzündung

gehalten

und Jodtinctur

und Compresses

échauffantes

verr

verringerte sich die Infiltration an der Wade
über dem Knie zunahm.
die Geschwulst
etwas, während
Bis zum 26. Juni ist die Schwellung an der Wade allmälig
ordnet.

Dabei

mehr geschwunden,
nommen

und

während

sie

am

Oberschenkel

hier in der Tiefe beginnende

znger

Fluctuation an

Juli

der Innenseite zu sein

27.

bestand

Resorption.

fühlte ich

suchte,

konnte

durch

Schwinden bringen, wenn
comprimirte;

Pulsiren in derselben und

ein deutliches

allmäligen Druck
beim

Geschwulst wieder

die

ich dabei

der Compression

Nachlassen

hervor.

Geschwulst

zum

zugleich die Cruralis

Beim Auscultiren

trat die
hörte man

Juli

eröflnet und eine Drainageröhre
Den 1. August entleerte sich mehr Eiter aus der
eingelegt.
wesshalb
eine Drainageröhre
Tiefe der Operationswunde,
Den 10. August war die Eiterung sehr
Pat. klagte
gering und die Geschwulst verkleinerte sich.
an der Innenseite des Unter
über heftigere Schmerzen

eingeführt wurde.

und in der Fusssohle,

schenkels

injectionen gemacht

Ausdehnung der Geschwulst,
markirt am Unterschenkel auf der hintern Seite an der
obéra Grenze des mittleren Drittels beginnend bis zum obern

nachweisbare

Drittel der Hinterfläche des Oberschenkels erstreckte, an der
Innenseite des letzteren
eine vom Knie
bis zur Mitte
reichende
Hervorwölbung bildend.
Die grösste Peripherie
der Geschwulst mass am Unterschenkel 33 Ctm., in der

stand die Blutung bald.

Kniekehle

und

am

Oberschenkel

von normaler Färbung

der nicht sehr

Die Haut war

45 Ctm.

und Temperatur.

Dabei

intelligente Pat. auf vielfaches

berichtete
Befragen

in

die

bis auf eine linsengrosse Oeffnung ver
und den Eisbeutel
Am 17. wieder eine geringe Blutung,
an welchem letztern Tage sich

am 18. und 19. ebenfalls,

etwa Sil missfarbigen Eiters, in dem sich mehrere kleine,
dunkle Blutcoagula fanden, ausdrücken Hessen. Von diesem
auf und wurde
Tage an hörten die Blutungen vollkommen
Eiterabsonderung

die

so

zunehmende

Unterbindung

der

Iliaca

bemerkt

habe.

Es

lag

also

offenbar

des

linken

beim

Beines

Eintritt ins

Hospital

ein höchst wahrscheinlich durch Berstung eines
Aneurysma verum Arteriae popliteae entstandenes Aneurysma
consécutivum
spurium diffusum oder eigentlich ein arterielles
Extravasat vor, aus welchem sich das gegenwärtige Aneu

erforderlich

dass

oben

Juli

treten

Veränderungen ein,

wo die Unterbindung der Arteria iliaca

in Gegenwart der

Drr. Kade, Linge n, Masing
A. ausgeführt wurde.
In der Chloroformnarcose und
unter Spray wurde ein 2 Zoll langer Hautschnitt dicht über
und parallel dem Poupartschen Bande geführt, so dass die

externa
u.

Mitte der Wunde die Arterie traf, welche über dem Abgange
Art. epigástrica inf. und circumflexa
ilei unterbunden
wurde.
Beim Hautschnitte blutete die Art. epigástrica
infer., welche mit Catgut unterbunden wurde; sonst kamen

der

unbedeutende

venöse

Blutungen vor.

Zur Ligatur

ständig geschwunden.

Die kranke Extremität

wurde

auch,

kleine Fistel

eine

Sack erstreckte

deutlich

als

sich

eine pralle nach
Geschwulst,

spindelförmige

umgrenzte

des Oberschenkels,

wie auch im untern Drittel der Innenseite
eine

leichte

I'ibulae

bildend;

von dem Capitulum

ein

fingerdicker Strang

Hervorwölbung

abwärts lässt

sich

etwa

weit am Unterschenkel verfolgen.

6 Ctm.

Die Maasse
verschiedenen

des

Umfangs der

untern Extremitäten

in

Abschnitten waren folgende:

L.

Am Unterschenkel:

In der Mitte

der Wade

24

26

Unter dem Capitul. Fibulae

R.
25

С

25

Am Oberschenkel:
Ueber dem Knie

35

30

Mitte des untern Drittels

34*/»

31

Mitte

33

34

Untere Grenze des obern Drittels. . 34 V* 37

dem

warm wie die gesunde an, obgleich sie dem Pat. subjectiv
kühler erschien.
Am 5. Tage nach der Unterbindung hat
die grösste Peripherie der Geschwulst um 4 Ctm. abgenom
men.
Die Wunde heilte äusserlich fast per primam.
Den

oder möglich

ext.

lang, vom Capitulum Fibulae in der Kniekehle bis
hier so
fast zur Mitte der Hinterfläche des Oberschenkels,

auf

Planum inclinatum gelagert.
Das Wundfieber war
sehr gering, indem die Temperatur wenig über 38° stieg,
nur 1 Mal am 5. Tage, erreichte sie 39° C, um bald zu
fallen. Die kranke Extremität fühlte sich äusserlich ebenso

der

19 Ctm.

wurde

ein starker Catgutfaden benutzt, die Wunde ebenfalls mit
Catgut vernäht und nach der Listerschen Methode ver
bunden.
Gleich nach der Unterbindung collabirte die
Geschwulst ein wenig und war das sausende Geräusch voll

zu

Mitte des obern Drittels
Vor der Anlegung der Ligatur
am

371/* 387*
war der grösste Umfang

Unterschenkel unter dem Capitulum Fibulae 33 Ctm.
in der Mitte des untern Drittel,
am Oberschenkel

gewesen,

die Maasse 26 Ctm. und 347* Ctm.
hat die Peripherie der Geschwulst am Unterschenkel

45 Ctm., jetzt betrugen
also
um

7

20.

der

aus

Am 1. September war die Operationswunde
gebildet hatte.
vollkommen verheilt, nur aus der kleinen Abscesswunde
Der
im Laufe des Tages einige Tropfen Eiter.
sickerten
aneurysmatische

zum

der Iliaca

auffallende

scheint mir die

wahrscheinlichsten

im Thrombus

sich

ab, so

Tage nach

Nachblutung

dass eine Vene arrodirt wurde,

des Leidens die centrale

Ligatur nach Hunt er anrieth. Bis
in der Geschwulst keine besonderen

am

die

ext.,

eine

27.

am

spät,

Annahme,

rysma spurium circumscriptum entwickelte. Diese Diagnose
auch von Dr. Kade bestätigt,
welcher
zur Heilung

wurde

ist jedenfalls

Es

waren.

Wunde erfolgte;

die

nahmen

ebenso

Injectionen von Morphium nicht mehr

dass

Schwellung

spärlich;

sehr

in dem kranken Unterschenkel bedeutend

Schmerzen

Erscheinung,

schmerzhafte

ohne

reichliche Blutung aus

heilt war; durch einen Compressivverband

dass die subcutanen

ist,

Den 15. August trat

Ursache plötzlich eine

der Wunde ein,

Morphium-

woher subcutane

wurden.

über die Entstehung seiner Krankheit, wie oben
während er bei seiner Aufnahme nur kurz
erwähnt
gesagt hatte, dass er seit einigen
Wochen eine allmälig

^er Weise

über

kleiner Abscess

ein

innern Wundwinkel

dem

ein starkes sausendes systolisches

Geräusch über der ganzen
welche sich ziemlich scharf

durch

die Catgutligatur

sich

wurde

V»

Innenseite des linken Unterschenkels und in der Fusssohle.
Als ich am 7. Juli die Geschwulst auf Fluctuation unter

lösste

(am 8. Tage)
Den 30.

>/i

schien.
Die Hauptklage des Pat.
während der ganzen Zeit stets in Schmerzen an der

Ctm.

nommen.

und am Oberschenkel

um

10xfi Ctm. abge

Den 8. Sept. war auch. der kleine Abscess vollkommen
sehr gut und den 11. Sept.
verheilt, das Allgemeinbefinden
Pat. die

machte
wobei

er aber

auf Krücken gestützt,

Gehversuche

ersten

über

Bericht
im

die

männliche

1.

in der linken Fusssohle

wegen Schmerzen

nicht mit dem kranken Beine auftrat. Den 28. Sept. konnte
Pat schon ohne Krücken gehen, da die Schmerzen in der

aus

der

Zunahme der
Peripherie
vom 1. Sep.
bis 1. Oct.

L.

Am Unterschenkel:
Mitte der Wade

L.

K.

ß.

29

29

4 7« 4

30

29

8'/i 8l/i

37

;

Mitte des untern Drittels

38

34

31/» 3

Mitte des Oberschenkels

37

38

4

Unter dem Capit. Fib
Am Oberschenkel :
Ueber dem Knie

3

272

Untere Grenze des obern Drittels. 40

41

37*
51/* 4

Mitte des obern Drittels

42

47» 31/*

42

schien die Geschwulst

Nach diesen Messungen

nur 3 Ctm. und am Oberschenkel

doch

wenn man

beide

Beine um circa

berücksichtigt,

dass

4 Ctm. im

im

denn sie misst jetzt 13 Ctm.
obern

Monate

wie am 1. Sept.

Die Länge der Geschwulst hat entschieden

abgenommen,

von Capitulum Fibulae bis zum

Ende.

Interessant ist es ferner aus der Tabelle zu ersehen, wie
im Umfange bei beiden Extremitäten bis zum

die Zunahme

obern Drittel des Oberschenkels eine

hier

aufwärts

1 — V/t Ctm.

aber

linke

der

mehr in derselben

fast

ist, von

gleiche

Collateralkreislauf herstellte.
Theile schon

vor der Operation

ein

Collateral

kreislauf etablirt hatte, woher die Unterbindung der Iliaca
der Art. epigástrica inf. und
ilei so gut vom Pat. ertragen wurde und die

externa über
circumflexe

dem

Abgange

Extremität nach der Operation sich stets so warm wie die
Das Pulsiren der Cruralis lässt sich bis
gesunde anfühlte.
jetzt nirgends erkennen.

Für

den Pat. glaube

ich

war es

jedenfalls ein Glück, dass die Operation in einem späteren
Stadium vorgenommen
8. October.

geheilt verlassen,

wurde.

ab ohne

Beschwerden.

also allgemein

gesagt,

die Rede sein kann,

bei den complicirten Fracturen;
uns der Muth zur con-

wächst

langwierige Abstossung

den

langen

Krankenlagers;

tienten

vom October

dazwischen

sonstigen

uns doch mit einem Pa

bis Mai, 7 Monat, zu schaffen

Delirium tremens,

und Decubitus

Abcess

von Knochen

Folgen eines

beiläufigen

haben wir

ein tobsüchtiges

Abcesse

sipele,

das Secret

bewahrt, und der RestiFreilich geht es auch nicht
wie Eitersenkung,

Zwischenfalle,

und

fragmenten,

wird.

eingeleitet

störende

bildung, Hautnecrose,

überstanden,

gemacht,

diverse
bis

Ery

er uns

geheilt verlassen konnte; bei den andern dauerte

als 3 — 6 Monate; diese protahirten waren
Fälle, in denen durch äussere Gewalt eine ansehnliche Ver

letzung der Weichtheile
erfolgt war,

mente

und Bloslegung der Knochenfrag

während

die Fälle

mit Verletzung der

Weichtheile und einer Perforation der Fragmente von innen
nach

aussen

einen

Weichtheile weniger

Fr.

compl.

viel kürzeren Verlauf hatten, da die
Bei dem Manne mit

gelitten hatten.

antibrachii,

hatte

durch Fall auf den Arm

ein

ein spitzes Fragment
Splitter bruch der Ulna stattgefunden;
hatte die Haut perforirt, eine kleine heftig blutende Wunde
diese schloss

gesetzt;
binnen

einer Woche,

birte sich,
fixirt

Pat. wird in diesen Tagen das Hospital als
denn die geringe Schwellung in der Knie

kehle verursacht keine weiteren

tutionsprocess

es selten weniger

an

der vorzüglichen

auch mit den spätem

Verbandmethode

und Verjauchung

vor Zersetzung

schliesslich

nehmen zu müssen, dass sich an dem unterhalb der Geschwulst
gelegenen

3 Todte; im letzten
Patienten geheilt.

noch die Entzündung der Umgebung hingehalten,

um

ich

6 Geheilte

1875

zu sehen, wie in
Fällen, mit grossen gerissenen und contundirten
Wunden, mitEntblössung und Splitterung der Fragmente, den

was

Ueberhaupt glaube

ge

Unterschenkels.

den schweren

sich

dass sich hier später als
vielleicht damit zusammenhängt,
Theile des linken Beines der
an dem abwärtsgelegenen

zwar 7

es ist überraschend

Methode;

servativen

Zeit verdickt hat,

Oberschenkel

des

aufeinander folgende

4

sind

so ist es gewiss vorzugsweise

Umfange zugenommen

so bleiben die Verhältnisse dieselben,

Fractur

bei der Anwendung derselben
an

und

9,

Vergleichsweise mit den früheren Jahren ist es ein günstiges
Verhältniss: 1873 hatten wir 3 Geheilte und 4 Todte, 1874

von der antiseptischen

7 Ctm. betrug;
letzten

mit complicirter

2

storben

Modifikationen und Vereinfachungen

Zahlen am Unter

vor

schenkel

Aufgenommen

Wirkung des Listerschen Verbandes,

der Operation gefundenen

mit den

Complicirte Fracturen.

am Unterschenkel, 1 am Vorderarm, 1 am Unterkiefer;

Wenn bei einer Art von Verletzungen von

jetzt die Differenz

zu haben,

!

Lin gen.

(Fortsetzung.)

8 Geheilte, 5 Todte,

indem

Umfang zugenommen

haben,

wieder

Abtheilung

Juli 1875 bis

von

Halbjahr

2l/z

1.

Juli 1876.

Dr.

Tabelle zu

folgenden

vom

I l Vortrag gehalten im Verein Deutscher Aerzte
am 27. September 1876

Sohle geschwunden waren; dabei hatte Pat. sich bedeutend
erholt und die am 1. October wieder angestellten Messungen
der untern Extremitäten zeigten eine Zunahme der Peri
pherie um 4 — 5 Ctm., wie
ersehen ist:

chirurgische

Marien-Magdalenen-Hospital

und

mit einem
(der aber

sich unter dem Listerschen Verbände
das

bedeutende

der Bruch wurde

Blutextravasat resor-

als einfacher

in 6 Wochen geheilt.

im Gypsverband

Ganz ähnlich ging es

Patienten mit compl. Fract. des Oberschenkels
nicht in obiger Berech
aufgenommen

als später

nung einbegriffen ist), bei dem ebenfalls die Haut von Innen
durch ein spitzes Fragment perforirt und ausserdem eine
zolllange Wunde am Knie vorhanden war; unter dem Lister

sehen Verband schloss

Tetanus aus, Anfälle von Opishótonus; Tod am andern Tage

Volkmann'schen

unter profusen

Gypsverbandes

sich die Wunde, mit Anwendung der
Gewichts-Extension und schliesslich eines
war der compl. Bruch in 2 Monaten geheilt.

Ich enthalte

mich weiterer ausführlicher Mittheilungen über

die geheilten

Fracturirten, habe aber einige Worte über die

Von den 2 an compl. Fractur des
Verstorbenen zu sagen.
Unterschenkels Verstorbenen, ist einer nach der primären
Amputation im obern Drittel, bei offener Wundbehandlung,
in der 6. Woche gestorben ; derselbe war beim Tragen einer
Last gefallen, und hatte sich ausserdem noch 5
gebrochen; es war ein Splitterbruch
Rippen rechterseits

Dagegen

Schweissen.

Section leider unterlassen.
Tetanus, ohne

ging ein vollständig ausgebildeter

äussere Verletzung bei einem Pneumoniker,

rheumatischen

Ursprungs, unter Schweisskrisen glücklich vorüber.
An Luxationen, sämmtlich im Schultergelenk, haben wir
im Hospital zu verpflegen gehabt,
der Reposition

5 Patienten einige Tage
eine

viel

entlassen;

Zahl aber sogleich nach

grössere

die vortreffliche

К öcher'sche Methode

Fall

hat sich

schweren

uns stets bewährt; nur in einem frischen

über den Malleolen, das Bruchende der Tibia auf 2 Zoll aus

nicht, und wir mussten in der Chloroformnarcose die Lamotte'sche vornehmen, die auch sogleich zum Ziele führte.

der Wunde hervorragend, das Fussgelenk eröffnet,

(Fortsetzung

und die

gelang sie uns

folgt).

Weichtheile derartig zerrissen und gequetscht, dass an eine
conservative Behandlung nicht zu denken war, und sogleich
die Amputation

Aber schon

wurde.

vorgenommen

in den

Tagen der offnen Wundbehandlung zeigte sich Ne
crose der Hautränder, die allmälich weiter schritt, und
ersten

ganzen, reichlich zugeschnittenen

schliesslich den

ohne alle Befestigung

sung

getränkter

als Verbandmittel

war durch einen

alten

heftigen

Folgen der Rippenbrüche gestört.

Salicyl-Lö-

Allgemeinbefinden

Bronchialcatarrh
Bei massigen

Frostanfall,

leichtem

einmaligem

Das

und die

abendlichen

und Morgentemperatureu unter der

Fieberexacerbationen
Norm,

in eine

frei aufgelegter,

Marly-Lappen.

diente ein

Appetitlosigkeit,

trockener Zunge und Diarrhoe verfielen die Kräfte mehr und
mehr, der Stumpf sah bleich und trocken aus; am Ende der
6. Woche verstarb der Kranke an chronischer Septicaemie.

Die Section ergab .ausgebreitete
pleuritische Adhaesiouen,
Lungenstasen und Oedem, grosse derbe Milz, hochgradige
Entartung

parenchymatöse
vergrösserten

Dieser
endete

in den bedeutend

Nieren.
erster

unser

also

und Infarcte

für uns

Fall

von

offener Wundbehandlung

nicht sehr ermuthigend ; glücklicher

Weise wurden wir durch die späteren Erfolge mehr befriedigt.
Dem

einem

eweiten,

alten

Trunkenbold,

nutiver Bruch beider Knochen, Brandblasen,
Weichtheile

war das Rad

über den Unterschenkel gegangen;

eines Lastwagens

commi-

Perforation der

durch die spitzen Fragmente, tobsüchtige

An

fälle von Delirium tremens , in denen das gebrochene Bein
im Drahtkorb gelösst, hin und her ge
aus dem Verbände
schleudert wurde, Erysipel, Abcessbildung, wiederholte Frost
anfalle, anhaltend hohes Fieber, ausgebildete Pyaemie, Tod
in der 5. Woche;
dient,

das Subject

als Verbandmittel hatte Salicylwatte ge
war ein durch Alcoholismus, cachectisches

und deteriorates Individuum.
Ich schliesse

noch

hieran einen Fall von traumatischem

Tetanus; ein Schuster war in betrunkenem Zustande gefallen
und hatte sich eine cotnplicirte Fractur der letzten Phalanx
des Daumens
befinden

zugezogen;

ganz gut,

Verbände wenig

acht Tage lang war das Allgemein

fieberlos;
geschwellt,

die Wunde, unter Listerschem
massig

eiternd,

granulirend;

plötzlich über Nacht bildet sich vollständiger Trismus und

und Eisenbahndienst.
von

Haut

lappen ergriff, so dass nach Abstossung desselben der prominirende Stumpf mit retrahirten Hauträndern wenig Aus
sicht auf Vernarbung darbot;

Farbenblindheit

Briefliche Mittheilung an die Redaction.
Dr.

F.

S a

rt

i s s о п.

In der vorletzten Nummer der St. Petersburger medicin.
Wochenschrift fand ich unter «Miscellen«
Angaben
von
Dr. Krohn über von ihm an dem Abo'schen-Eisenbahnpersonal vorgenommenen Untersuchungen auf Farbenblind
heit. Diese Angaben interessirten
mich um so mehr, als wir
diesen Sommer
die Frage mit Dr. Krohn der in Abo
Eisenbahnarzt gemeinschaftlich
und es mich
besprochen
sehr freute dass er sofort zu den practischen Untersuchungen
war.
Die Resultate sind gewiss beachtensübergegangen
werth.
Längst schon haben die Directionen der Eisenbahnen
sowohl in England als auch in Frankreich, in letzter Zeit
auch in Deutschland,
z. B. auf der Bergisch-Märkischen
Bahn und andern, ihr Augenmerk darauf gerichtet,
dass
das

anzustellende

Weichen
hauptsächlich
Dienstpersonal,
etc. auf ihren Farbensinn (etwaige
werden.
Auch bei uns dürfte
Farbenblindheit) untersucht
es an der Zeit sein ex officio Untersuchungen
vorzunehmen,
denn die Zahl der Kreuzungspuncte verschiedener Eisen

steller, Maschinisten

bahnlinien wächst von Jahr zu Jahr mit Vergrösserung des
ganzen Eisenbahnnetzes Russlands.
Auch bei uns mögen schon wie an andern Orten nicht
selten Eisenbahnunfalle vorkommen,
die durch Farbenver
ohne dass der wahre Grund
wechselung verursacht werden,
entdeckt wird.
sowohl
wie
erworbene
Farbenblindheit
Angeborene
gehören durchaus nicht zu den seltenen Erscheinungen, wie
das die vielfach
in letzter Zeit auf diesem Gebiet vorge
nommenen Untersuchungen zur Genüge beweisen.
Favre,
ein französischer
Eisenbahnarzt, führte an, dass unter 1196
Individuen, welche sich um Stellen im Eisenbahndienst
beworben
sich
22 farbenblind (2%) fanden und zwar
darunter 13 Roth blinde, 1 Grünblinder.
Unter 728 schon
im Dienst befindlichen
fanden sich 42 oder 5,7°/o.
Ein
anderer französischer Eisenbahnarzt fand unter 200 Personen
7 Farbenblinde (3,5°/o).
Auf einer schwedischen
Bahn
strecke fanden sich wie Krohn anführt 10°/o Farbenblinde,
in Ungarn 3°/o etc.
Am häufigsten findet man Roth- und Grünblinde weit
weniger oft Blau- und Gelbblinde.
Da bei uns als Signale am Tage4rothe und grüne Fähnchen,
zur Nachtzeit roth und grüne Laternen verwandt werden, so
dürften eben auch Fälle von Verwechselungen nicht zu den

besonders
an Kreuzungsgehören,
zur Nachtzeit mehrere Züge zu gleicher Zeit
Zur Verhütung solcher auf Farben Verwechse
lung beruhender Eisenbahnunfälle erlaube ich mir Folgen
des in Vorschlag zu bringen:
(посту
1) Dass in den Dienst tretende Eisenbahnpersonal
muss sowohl auf seinen
пающее въ подвижной
составь)
Farbensinn als auch auf Sehschärfe untersucht werden.
Seltenheiten

2) Die schon im Dienste stehenden (namentlich Beamte
die wichtige Posten zu versehen haben) müssen von Zeit zu
Zeit aut ihren Farbensinn geprüft werden.
Diese Wiederholung der Prüfung muss unbedingt geschehen
bei denen, die schwere Krankheiten absolvirt haben, bei
die etwaige Contusionen des Kopfes oder der Augen
haben,
bevor sie wieder ihren Dienst

P

Die Anwendung

gerichtlich-chemischen

optischer Hülfsmittel bei der
Ermittelung von Pflanzengiften.

St. Petersburg 1876).
(Dissertation,
ist die Annahme von
Spectralfarben
eine rein
willkürliche, roh empirische, begründet in dem Unvermögen
des unbewaffneten Auges, die unendlich vielen Farbentöne des
Spectrums zu unterscheiden.
Dagegen lassen sich durch das
Spectroscop und die constanten Franenhoferschen
Linien die
verschiedenen Strahlen zwischen roth und violett sehr genau
bezeichnen.
Da nun das Anee bei der Beurtheilung von Farben
höchst unzuverlässig ist, indem oft Farbstofflösungeu,
die den
gleichen Farbeneindruck
sich spektroskopisch
hervorbringen,
wesentlich von einander unterscheiden, so schlägt P. vor. zur
Bezeichnung von Farbenreaktionen
die Absortionsspektra
zu
verwenden.
Es wird nämlich beim Durchgang durch eine Farb
stofflösung jedes Mal ein Theil des Spektrums ausgelöscht —
indem die Lösung für gewisse Strahlen impermeabel ist,
h.
dieselben absorbirt.
Stellt man nun durch Beobachtungen der
Absorptionsspektre bei verschiedener Concentration der Flüssig
keit (resp. verschiedener Dicke der Flüssigkeitsschichte)
den
Verlauf der Absorptionserscheinunuen
fest, so kann man den
Stoff nicht nur qualitativ
bestimmen, sondern es ergebt eich
auch wenn der Absorptionscoefficient
einer Substanz für Licht
von bestimmter Wellenlänge
ein Mal festgestellt ist, aus der
Messung der Lichtschwächung
durch eine Lösung derselben
Substanz, aber von unbekannter Concentration, der Gehalt der
Lösung an farbigem Stoff.
Auch die Circumpolarisation
lässt sich zur qualitativen nnd
quantitativen Analyse verschiedener Körper verwerthen vermit
telst der von Biot eingeführten, bei den verschiedenen Körpern
natürlich
einen verschiedenen Wertli besitzenden Constanten,
die er das speeifische oder molekulare Drehunssvermögen nennt.
Die von dem Verfasser bestimmte Emptindlichkeitsgrenze,
die geringste Menge einer optisch aktiven Substanz, die durch
Circumpolarisation
nachgewiesen werden kann,
schwankt bei
den Alkaloiden
von 1—5 Milligramm — und dürfte diese Menge
nach dem DragendorfTschen Verfahren
der Isolirung von Giften
wohl oft genug zur Disposition stehen, um diese überdies nicht
mit Stoffverbrauch
verbundenen und als Controle
immerhin
werthvollen optischen Reactionen mit ihnen anstellen zu können.

Der grösseren Bequemlichkeit halber hat Prof. Holmgren
eine Tafel anfertigen lassen, auf welcher die Worte roth,
grün und liliut (schwedisch) in farbigen Buchstaben gedruckt

d.

Brunn er

(Berlin)

Zur Therapie

A.

Bidder:

Zur Frage über die Herkunft des sogenann
ten innern Callus.
Chir. № 42).
(Centrbl.
Maas hat auf dem diesjährigen Chirurgencongress auf Grund
lage experimenteller
Studien die Ansicht ausgesprochen, dass
nur durch Mitwirkung des Periosts zu
jegliche Callusbildung
Stande komme (cf. den Bericht in №
der Wochenschr.) B. hat
Versuche angestellt, die eine Bestätigung dieser Ansicht ergaben.
Er entfernte bei Kaninchen von der Kuiehöhle aus ohne irgendwo
der Tibia- Epiphyse bis
das Periost zu verletzen grosse Theil
in die Markhöhle hinein
Die Operations wunden schlössen sich
rasch und die Tbiere blieben rollkommen munter. Nach Ablauf
einer kurzem oder längern Frist wurden die Thiere getödtet
und es ergab sich jedesmal derselbe Befund, dass nämlich der
с

:

')

Motivirt wird diese Wiederholung der Prüfung in den oben
citirteu Fällen durch die Thatsachen dass nach schwerer Er
krankung, Contusionen, Missbrauch von Alcohol und Tabak eine
Schwäche der Sehnerven zurückbleiben kann, die mit Farbenblind
heit, besonders Grün- und Rothblindheit einhergeht. (Erworbene
Farbenblindheit).

der Ruhr.

(Berl. klin. W. № 38).
Vf. macht auf die günstigen Resultate aufmerksam, welche
die ursprünglich
von englischen Aerzten bei der tropischen
Ruhr geübte Anwendung der radix Ipecacuanhae bietet. Schon
im Anfange dieses Jahrhunderts
erzielte Scott Docker damit
Seine Dosis betrug einmalig 10—90 gr., die
glänzende Erfolge.
er höchstens nach 10— 20 Stunden wiederholte; brach der Pat.
die Dosis ans, so wurde sie wiederholt, bis der Magen sie bei
sich behielt.
Auch in Frankreich
sind grosse Dosen Ipecac
Laiire gab währeud des chinesischen
gegen Ruhr beliebt.
Krieges Decocte von gr. 66- 5VIII/3, stündlich
Esslöffel, 4-5
Vf. gab nach jedesmaliger vorheriger Anwendung
Tage lang.
von 1-2 Esslöffel Ol. Ricin. Dosen von
gr. als Infus od. Pulver
mit Opium gr.
Mal täglich. Die meisten Pat. waren bei
dieser Behandlung in 5-6 Tagen Reconvalescenten. Adstringentien erweisen sich nur dann erst nützlich, wenn Tenesmen und
Blutstühle aufgehört haben.
In chronischen Fällen leisteten
dagegen Tannin mit Opium,
Colombo und Plumb, acet. am
meisten. Bei verbreiteter Geschwürsbildung
bewährte sich als
nitric,
in Lösung (nicht in Pillen). Die
geeignetes Mittel Argent
auf der Wiener Ausstellung als Specificum gepriesenen Schalen
der Garcinia od. Mangostane,
die Vf. sich in Singapore kaufte,
erwiesen sich viel schwächer wirkend, als Tannin.
P.

9

Л°

sind und zwar so, dass das Wort ROD aus einem violetten,
purpurnen und blauen Buchstaben besteht, das Wort GRÖN
aus einem dunkelgrünen, purpurnen, hellgrünen und grauen,
das BLA aus einem rothen, purpurnen und orangen, welche
die Farbenblinden aber mit einander verwechseln.
Fertigt man nun eine Tabelle an, die was Grösse der
XX entspricht, also von
anbetrifft Snellen
Buchstaben
und
einem normalsichtigen Auge auf 20' gelesen wird
colorirt dieselbe nach Holmgren, so wäre eine gleichzeitige
Prüfung sowohl des Farbensinns als auch der Sehschärfe
Am Zweckmässigsten wäre es vielleicht,
leicht ermöglicht.
mit der Zeit die Farbensignale ganz abzuschaffen und durch
zu ersetzen.
andere zweckentsprechendere

H.

l

;

entnehmen.

С

f.

Die von Prof. Holmgren in Stockholm vorgeschlagene
zur Prüfung Farbenblinder beruht auf der Ver
wechselung von Purpur mit andern Farben, die Farbenblinde
ist sehr characteristisch
begehen — diese Verwechselung
Man reicht dem zu Prüfenden
und leicht zu beobachten.
die man einer Sammlung
ein Bund purpurne Wollenfaden
von Wollen verschiedenster
Farben entnimmt und fordert
auf aus der ganzen Collection die gleichfarbigen
denselben
Der Rothblinde sucht ausser den
Wollenfäden auszusuchen.
Purpurfäden noch die blauen und violetten heraus, die er
Der Grünblinde nimmt neben dem Purpur
verwechselt
grüne und graue Fäden und der Blaublinde wird nach der
Theorie Holmgrens rothe und orange Fäden ausser Purpur

"Methode

5

wohl vollkommen erhaltener Farbensinn als volle Sehschärfe
verlangt werden.
Die Untersuchung auf Farbenblindheit wie Sehschärfe
einfach
sein, damit sie auch von Nichtmuss möglichst
specialisten ausgeführt werden kann.
Ain leichtesten wäre die Prüfung mittelst Sortirung farbiger
Muster (Wollen- oder Papierschnitzel) von speciell dazu
Farben (Spectralfarben).
Noch einfacher
ausgesuchten
wäre die Vereinigung der von Prof. Holmgren angegebenen
Farben mit Snellenschen Buchstaben.

:

3)

').

Sie muss wiederholt werden bei Personen die dem Genüsse
des Alcohols oder Tabaks zu sehr fröhnen
Roth- und Grünblindheit schliesst selbstverständlich
тот Eisen bahndienst aus. Bei wichtigen Posten muss so

3

antreten.

h.

d.

7

Bekanntlich

ß

solchen,

gegend davongetragen

Referate.
A.

о
e
h
1
:

grössten

wo
puncten,
ankommen.

grosse Defect im Knochen unverändert derselbe geblieben, nur
von lockern Bindegewebe erfüllt war; keine Spur von KnochenDer Knochen war auch äusserlich ganz gleich dem der
bilduDg.
andern Seite.
bei Fracturen
Hiernach glaubt В., dass die Knochenbildung
immer nur durch das Periost bewirkt werde, und dass der sog.
des Periost zwischen die
innere Callus durch Hineinwuchern
—o—
Bruchenden entstehe.

zelnen Verbandplätzen geschehen ist. Auf den von uns besuch
ten herrschte jedenfalls die Anschauung, dass mit allen Mitteln
anzustreben sei. Die Extracdie Extraction
des Fremdkörpers
tions-Manie war eine geradezu unheimliche. Kenntnisslosigkeit
einerseits und das Bestreben andererseits, mit dem Projectil, als
corpus delicti in der Band sich eine gewisse Selbstbefriedigung,
zu schaffen,
einen Beweis für die chirurgische Leistungsfähiskeit
mögen wohl grösstenteils die Schuld getragen haben. Von einem
Verständniss für die unter dem Sehorf zu erstrebende Heilung der
und das ist doch das Ziel der Esmarchschen
Schusswunden
Vorschläue — fand ich kaum ein Anzeichen ; sonst hätte man
doch die Untersuchung der Scbusskanäle mit Sonden und Fingern
Sie geschah aber ausnahmslos. Auch sah ich von
unterlassen.
den modernen Präparaten der antiseptischen Verbandstoffe kaum
irgend welche1. Charpie, Watte, Ferrum sesquichloratum und
Das gilt von den
Gyps waren die gebräuchlichen Materialien.
Verbandplätzen. Bei den gegebenen Verhältnissen wäre es jedoch
gleichmütig gewesen, denn wären die Verwundeten den diagnosti
schen Untersuchungen auf der Ambulanz entgangen, die nächste
mindestens den Ver
Etappe hätte ihnen dieselbe gebracht,
Auf letzteren namentlich wurde viel Gewicht ge
bandwechsel.
legt. Nicht nur, dass die Verwundeten selbst diesen zwei Mal
täglich wiederholt wünschten, sondern, wenn ich recht unterrich
tet bin, sollen, wo solches nicht geschehen, sogar Rügen seitens
des Ministeriums ertheitt worden sein, allerdings mit Umgehung
der Medicinalbeamten. — Sicher ist zum mindesten, dass gelegent
lich eines Besuches, mit dem der Oberst Dr. Wladan Georgewitsch unserSpital beehrte, officiell seitens derLocal-Behörden
bei demselben Beschwerde erhoben wurde über nachlässige Be
Gestützt wurde diese An
handlung und Pflege der Wunden.
klage auf die Tbatsacbe, dass bei manchen Wunden der Verband
nur alle 2 und 3 Tage gewechselt worden. Dass wir andere Wun
den dagegen 3, 4 und mehrere Mal des Tages verbanden und um
nur einen möglichst aseptischen Verlauf zu erzielen auch Stunden
der Nachtzeit opferten, das war den kleinen Krämerseelen nicht
des Ersatzes genug. Dass wir uns zu Schanden arbeiteten, dass
mehrere von uns an Fieber und Ruhr erkrankten,
und für diese
Erkrankungen die vorangegangenen übermässigen Anstrengungen
und Strapazen nicht wenig in die Wage gefallen sein mochten»
das ignorirten diese Menschen.
Von den Gesetzen einer antisep
hatten sie natürlich
tischen Wundbehandlung
keine Ahnung.
Energie
Dank der Einsicht und
des Dr. Wladan Georgrewitsch wurde die Nichtigkeit dieser Beschwerden dargethan,
erhielten die Kläger amtliche Verweise und gewöhnte sich die
Bevölkerung von Swilainatz daran Verbände auch länger als 8
Tage unberührt zu sehen. Ich erzähle dieses nur, um meine Be
hauptung zu belegen, dass die Durchführung der von Esmarch
gegebenen Maximen auf grosse Schwierigkeiten gestossen wäre.
Dieselben hätten überwunden werden können durch die Bildung
geordneter Transport-Colonnen,
welche die auf der Ambulanz
Verbundenen direct in das von denselben Aerzten geleitete Hos
pital gebracht hätten. Dazu fehlte es aber an Heilgehülfen. Wir
selbst gedachten am 16. und 18. September in Kreweta solch eine
Colonne zusammenzustellen, stiessen aber trotz der hiezu gewon
nenen Erlaubniss
Dr. W. Gs. auf unüberwindliche Hindernisse.
Da fehlte es an Wagen, dann an Soldaten oder Leuten, die die
selben zusammenhielten,
kurz es gelang nicht, weil jeder wie
überall in diesem Kriege that, was er wollte und für gut befand,
nicht das, was ihm vorgeschrieben und befohlen wurde.
Auf ähnliche Schwierigkeiten, wie die zuerst berührten, möchte
die Durchführung der Esmarch'schen Vorschläge jedoch auch
an andern Orten stossen und würde es desshalb den Verwundeten
gewiss zum Heil gereichen, wenn dieselben Aerzte, welche ihnen
auf der Ambulanz den ersten Verband anlegten, auch die Con
trole ihres Transportes bis in's Feldlazareth
oder Kriegshospital
übernähmen und endlich die hospitale Behandlung selbst leiteten
nicht anderen Aerzten übergäben.
Auf die Continuität der Be
obachtung möchte bei dieser Behandlungsweise Alles ankommen
und einer der verdienstlichsten Versuche würde ein derartig ge
leitetes Unternehmen sein. Den Werth und die Bedeutung dieser
Behandlungsmethode
müsste sich dann leicht beurtheilen und
sicherstellen lassen. So haben sich im Laufe der Jahre die Auf
gaben und Ziele, des Kriegscbirurgen
geändert ! Während der
Krimkrieg und auch noch der böhmische Krieg die Chirurgen
auf das Schlachtfeld rief und hier dieselben ihre Hauptthätigkeit
fanden und suchten, war es 1870/71 das Reserve-Lazareth,
wel
ches dem Chirurgen die grösste Befriedigung brachte und heute
möchte als Ideal kriegscbirurgischer
Arbeit hingestellt werden,
die Thätigkeit auf der Feld-Ambulanz
mit der Möglichkeit und
Berechtigung die in derselben Verbundenen selbst im Sanitäts-

-

Bucheranzeigen

F. V. В

i г с h-H

und Besprechungen.

irschfeld:

Lehrbuch

der pathologi

schen Anatomie.

(Erste Hälfte).
(Leipzig 1876. F. O. W. Vogel).
der path. Anatomie von B.-H. umfasst in der
Das Lehrbuch
kürzlich erschienenen ersten Hälfte den allgemeinen Theil und

einige Abschnitte des speciellen, und zwar behandelt der erstere:
die localen Störungen des Blutumlaufes,
die Rückbildung
der
Gewebe, die Entzündung, die Necrose, die Neubildungen
und
schliesst mit den Abschnitten über Parasiten und Missbildungen
— der spezielle die path. Anatomie der Bewegungsorgane
und Circulationsapparate.
Die Darstellung zeichnet sich durch
Klarheit und Uebersichtlichkeit
aus und bringt nicht nur das
thatsächlich Feststehende,
sondern führt auch den Leser in die
Discussion über die wichtigeren Fragen, soweit es die Anlage
eines Lehrbuches znlässt, ein. Indem wir auf eine eingehen
dere Kritik an dieser Stelle verzichten müssen, beschränken
wir uns nur auf den Hinweiss, dass die neueste Literatur durch
weg Berücksichtigung gefunden und die oft einander widerspre
chenden Ansichten gut gruppirt und kritisch beleuchtet sind.
Wenn nun auch der Verfasser, soweit es nach dem bis jetzt
Erschienenen erlaubt ist zu urtheilen, nichts wesentlich Neues
bringt, so ist schon die gewissenhafte Bearbeitung
des so rei
chen Materials und die klare und unparteiische Darstellung der
jetzt herrschenden Richtungen
ein Vorzug,
der besonders
hervorgehoben zu werden verdient, und der nicht ermangeln
wird, dem Buche eine günstige Aufnahme zu sichern.
6.

0.

Funke:

Lehrbuch der Physiologie für akademische
sechste, neu
Vorlesungen und zum Selbststudium,
bearbeitete Auflage von Dr. A.
G r u e n h a g e n,
Prof. der medicinischen Physik an der Universität zu
Königsberg.
(Leipzig 1876, L. Voss).

Der Mehrzahl des ärztlichen Publikums wird dieses Lehrbuch,
dessen erster Band in der sechsten Auflage uns jetzt vorliegt,
schon aus früheren Auflagen als eines der besten bekannt
sein.
Und in der Tbat kann es kein besseres Zeugniss für die
Gediegenheit dieses Werkes geben, als die rege Nachfrage nach
diesem Buche, das im Laufe vieler Jahre sich stets auf der Höhe
der Wissenschaft
zu halten vermochte.
Wenn es, wie Prof.
Gruenhagenin der Vorrede sagt, schwer ist, einen Mann von
dem Verdienste und der hohen Bewäbrtheit wie Otto Funke zu
ersetzen, so können wir ihm zu dieser gelungenen Bearbeitung
des so bewährten Lehrbuches um so mehr Glück wünschen, als
sie namentlich in Bezug auf die neuere Literatur nicht geringe
Schwierigkeiten bieten musste, da die unvollständig erschienene
5. Auflage ein Zurückgehen auf die 4. Auflage und viele Ergän
zungen und Zusätze erforderte.
Der erste Band, die Physiologie
des Stoffwechsels (die Lehre vom Blut, der Verdauung,
der
Respiration und den Ausscheidungen) und einen Theil der Nervcjiphysiologie enthaltend, ist in der Anordnung
des Stoffes
wesentlich der früheren Auflagen
An Klarheit und
gleich.
Fluss der Darstellung wird der Leser auch nichts vermissen.
Wir empfehlen somit allen Gollegen diese neue Bearbeitung von
Funke's Physiologie — und sind überzeugt, dass sie sich
ihnen ebenso bewähren wird, wie die früheren Auflagen dieses
Buches.
H.
Correspondenz.

Erinnerungen aus Serbien.
Bornât.

Ende October.

(Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
Nach der zuletzt gegeben Schilderung der chirurgischen Hfilfleistnngen auf der Feldambulanz
wird man schwerlich anneh
men dürfen, dass die von Esmarch auf dem letzten deutschen
Chirurgencongress
in Vorschlag
gebrachten Grundsätze und
Rathschläge fur die erste Behandlung der Schusswunden in wei
terem Masse befolgt worden sind.
Es mag sein, dass es an ein

* Seit kurzem hat
Dr. Lange, Assistent von Esmarch,
die Direction des Militairhospitals
in Belgrad übernommen und
arbeitet dort unter streng antiseptischen Cautelen (Lister).

eigene Reservelazareth zu bringen und hier auch
ablaufen zu
■unter(eigenen Augen den weitern Wundprocess
ObEsmarch's
sehen, eventuell denselben leiten zu können.
Torscbläge im ganzen Umfang zu befolgen sein werden, das mag
Es ist mir nicht unwahrschein
zunächst dahingestellt bleiben.
lich, dass dieselben für die Kniegelenkschüsse mit gleichzeitiger
Splitter-Fractur der Condylen eine Einschränkung erfahren wer
ften. Mag es auch gelingen einige derselben unter dem Schorf
гиг Heilung zu bringen, so wird dieser Gewinn nicht im Verbältniss stehen zu den Gefahren, welche bei Generalisirung dieses
Terfahrens auf alle Kniegelenkschüsse den Fällen erwachsen,
welche dennoch im intermediären Stadium amputirt werden
Hierüber werden jedoch sorgfältig gesammelte Erfah
müssen.
rungen abgewartet werden müssen. Dass das Verfahren aber zu
allen Hoffnungen berechtigt, dafür können auch wir aus diesem
Unsere ersten Verwunde
einige Thatsachen bringen.
Kriege
erhielten wir aus den Augustschlachten bei Alexiten-Transporte
befand sich der Haupt-Etappenort
natz. Wie früher berichtet,
-damals in Rashan und hier erhielten die meisten Verwundeten
ihre Gyps-Transport- Verbände. Die Arbeit auf diesem Posten war
nach den grossen Schlachttagen eine so übermässige gewesen,
dass es hie und da unterlassen werden musste die vorgezeichneten
Fenster ans dem Gipsverbande auszuschneiden.
Dieser Um
stand bat zwei von den in unser Spital gelangten Schussfracturen
zu grossem Vortheil gedient, nämlich einer Oberschenkel- und
einer Vorderarmfractur
(nina и. radius 7" langer Schrägscbuss).
Beide batten Ein- und Ausgangsöffnung
gehabt, somit keinen
auf
Verdacht
Anwesenheit von Fremdkörper erweckt; ohne Un
tersuchung des Scbusskanals waren sie in einen Watte gepolster
ten Gyps- Verband gebracht worden; da die Fenster nicht aufge
schnitten worden waren, blieben die Wunden von sogenannten Rei
nigungsversuchen etc. verschont und da der Verband im Uebrigen
gut schloss — hatte dieser wie ein Occlusiv-Verband gewirkt. Da
in unserem Hospital der Grundsatz galt, nur in zunehmender
nachweislicher
Schmerzhaftigkeit,
Schwellung,
Uebersecretion
oder Fieberbewegnngen
die Indication für Oeffnen, resp. Wech
seln der Verbände zu finden und keines dieser Zeichen auftrat, so
blieben die Verbände liegen. Nach Ablauf von 6 Wochen wurden
sie entfernt.
Die Wunden waren complet unter dem Schorf ge
heilt. Der Oberschenkel war mit Dislocation ad axin und longitudinem cum contractione difform geheilt, der Callus liess sich leicht
subcutan brechen und in einer permanenten Extensionsbehandlung Stellungs- und Längendifferenz
Nach neuen 4
corrigiren.
Wochen konnte Pat. geheilt entlassen werden.
An den Weichtheilscbüssen haben wir solches mehrfach erlebt und ist das ja
aus den Erfahrungen
reichlichst
des Ludwigsburger Kriegs
hospitals (1870/71) in welchem 15°/o aller Weichtheilschttsse unter
dem Schorf heilten, bekannt.
Ein Paar Unterschenkelscbussfracturen zeigten bis zum 10. Tage vollständig fieberfreien Ver
lauf. Schmerzhaftigkeit
und Schwellung fehlten. Die Wunden
Kein Secret. Eines Tages fanden
lagen unter einer Blutborke.
wir die Borke zersprengt, eitriges Secret und in wenig weiteren
Tagen folgten nun die progredienten Eiterungen längs den Fissu
ren etc., das bekannte Bild der Unterschenkelfraclur,
mit ent
zündlicher Infiltration der Weichtheile, Fieber u. s. w.
(Fortsetzung folgt).

train! in's

Tagesereignisse.
Die Mobilisirnng der Armee, durch welche sich die Zahl der

Mannschaft unter den Waffen in beträchtlichem Grade vergrössert, erfordert natürlich auch eine entsprechende Verstärkung
des medicinischen Personale der Armee.
Bei der am 1. Septem
ber с im Militär-Medicinalressort vorgenommenen Berechnung
hat sich wie die «Wratsch. Wed.» mittheilen, ergeben, dass im
Kriegsfalle,
ansser dem bereits in der Friedenszeit vorhandenen
militär-medicinischen
Personal, noch erforderlich sind:
in den Militärbezirken
von:
Aerzte.
Pharmac.
Veterinäre.
Warschau
287
80
14
Wilna
281
67
10
Odessa
62
200
7
Kiew
7
216
62
Finnland
1
2
19
■
St. Petersburg
187
52
20
in Summa. . . .1140
324
60

...

Um diese für die Armee auf dem Kriegsfusse erforderliche An
zahl von Aerzten, Pharmac euten nnd Veterinären zu beschaffen,
sind von der Militär-Medicinal-Verwaltung Maassregeln vorge
schlagen und Allerhöchst
bestätigt worden, deren wir bereits
früher Erwähnung gethan haben, als: Beschleunigte Entlassung
der Studenten der medico-chirurgischen
Académie, Abcomman-

dirnng aller im Militär-Medicinal-Ressort
dienende Aerzte zur
activen Armee und Ersatz derselben durch freipracticirende und
im Civil Ressort dienende Aerzte, Heranziehung von Civil- und
freipract. Aerzten zum Dienst in den Bezirken der kriegerischen
Action etc.
An Gehalt beziehen in der activen Armee:

».
».

994 Rbl. 80 Кор.
VI. Catégorie
»
V.
1450 •
20 »
»
1919 »
IV.
40 »
» III.
»
40 »
2291 »
die Pharmaceuten der III. Catégorie
994 Rbl. 80 Кор.
»
»
»
»
П.
1411 » 20 »
»
»
»
II.
Veterinäre
994 » 20 »
Die aus der Zahl der Freipracticirenden
und Verabschiedeten
in den Militär Med. Dienst Eintretenden erhalten an Gehalt:
150 Rbl. monatlich.
die Aerzte der VI. Catégorie
>
»
»
•
•
V.
200 »
»IV.u.Hl. »
250 ■
»
die Pharmaceuten III. Categor. 150 »
»
»
»
H.
200 »
»
• Veterinäre
»
15') »
H.
nnd Civil-Aerzte,
welche die in die Be
Die freipracticirenden
zirke der kriegerischen Action abcommandirten Militärärzte ver
treten, erhalten ein monatliches Gehalt von 100— 150 Rbl. Silb.
die Aerzte
»

der

»

Miscellen.
— Soeben ist eine russische Uebersetzung des bekannten
Esmarch'schen Büchleins «der erste Verband auf dem Schlacht

die von dem bekannten hiesigen Apotheker
In äusserst praktischer
worden.
arrangirt
Weise vervollständigt, leicht portativ, bietet das Büchlein Alles,
In
was der Verwundete im ersten Moment zum Verband bedarf.
der einen Seitentasche befindet sich das Es march' sehe Drei
eckige Tuch mit der Illustration der mit demselben möglieben
10 fertig geschnittene Streifen Heftpflaster,
eine
Verbände,
in der anderen Tasche
kleine Rollbinde und 5 Stecknadeln,
ein Stück englischer Charpie und ein Couvert mit Eisenchlorid
watte.
Wir sind überzeugt, dass dieses Buch, zumal in der
uns drohenden Kriegszeit bald dieselbe weite Verbreitung wie in
Deutschland finden wird,
es durfte in keinem Tornister der
in's Feld Ziehenden fehlen.
— Auf dem Blindenlehrer Congress, der im Juli d. J. in Dres
den stattfand, war wiederum, wie auf dem vorhergehenden, die
der Neugeborenen (Ophthalmia neonatorum)
Augenentzündung
auf der Tagesordnung.
Referent Director
Reinhardt aus
nach, dass
Dresden wies auf Grund statistischer Erhebungen
durch diese AugenentzUndung die meisten Erblindungen
entste
Von den Individuen,
hen.
welche in den letzten Jahren der
in Barby zugeführt wurden, waren 25a/o durch
Blindenanstalt
verkehrte Behandlung dieser Krankheit erblindet.
In Kopen
hagen betrug dieses Verhältniss 8,27, in Frankfurt a. M. ll°/o,
in Berlin 21, in Hannover 23, in Brunn 25, in Königsberg 28,
26, in Kiel 29, in Leipzig 30, in Wien und Amsterdam 31, in
Dresden 32, 98, in Hamburg 33, in Breslau 34, in Pest 41, in
München 43, in Linz 50 und in Lemberg sogar 60°/o. Es würden
weniger Opfer dieser Krankheit verfallen, wenn die Mütter und
auch die Hebammen sich weniger auf ihre Weisheit verlassen
und einen Arzt znr rechten Zeit hinzuziehen wollten.
Es wnrde auf dem Congress der Beschlnss gefasst, die gesammte Presse aufzufordern,
die Aufmerksamkeit
des Publicnms anf diese verderbliche Krankheit zu lenken. Auch Lehrern
und Geistlichen solle es zur Pflicht gemacht werden, die Eltern
und Hebammen in Bezug anf diese Krankheit
und ihre verderb
lichen Folgen zu belehren, damit sie nicht erst den Arzt riefen,
wenn es zu spät ist.
felde» erschienen,

E. Friedländer

Personal-Nachrichten.
— Auszeichnungen:

Amtliche.

Für ihre Thätigkeit als Mitglieder des
medico philantropiseben
Comité haben den St. Annen-Orden
I. Cl. erhalten w. St.-R. Dr. C. Lingen, Oberarzt des St. Marienund w. St.-R. Dr. F. Herrmann, Ober
Magdalenen-Hospitals
arzt des Obuchow-Hospitals.
St. Stanislaus Orden I Cl.: w. St.-R.
Bakimowski, Arzt beim Asyle der im orthod. Glauben zu
taufenden nnd getanften hebräischen Kinder; — w. St.-R. Dr.
Butschichowsky, Arzt des Isidor-Armenbauses.
— Ernannt: der ältere Arzt des Pawlowschen Leibgarde der 37. Inf.Regiments, St.-R. Sidorow — zum Divisionsarzt
Div.

— Befördert:
zum Staatsratb:
der alt. Arzt des Kiewseben
die jüngeren Aerzte
"Wladimir -Milit.- Gymnasiums Bntusow;
für Geisteskrankheiten,
der Abtb. des klinischen Militärbospitals
Mershej ewsky nnd Tschereschmansky.
— Angestellt:
der freipract. Arzt Zeitlin — als Landarzt
des Gorezkiscben Kreises.
— ; Verabschiedet: anf seine Bitte wegen Krankheit: der alt.
Ord. des Iwangorodscben Mi). Hosp., C.-R. Strukow.

Krankenbestand

den

in

am

14.

1876.

M.

W.

Obuchow-Hospital
Alexander

662
885

-

Peter-Paul
St. MariHi-Mngdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwen-ky

287
158
297
316
57
181
2

800
149
472
172
73
240
124
20
33
5

..2345

Kalinkin

Nichtamtliche.

— Dr. Rudolf Brenner,

früher Arzt (Elekfrotberapeut)
in
St. Petersburg ist zum ausserordentlichen Professor der Medicin
an der Universität Leipzig ernannt worden.
— Der Prosector an dem anatomischen Institut in Kiel, Dr.
Adolf Pansch, ist zum ausserord. Prof. in der medicin ¡sehen
Facultüt dieser Universität gewählt worden.
— Dr. Kendrick ist zum Prof. der Physiologie an der Univ.
Glasgow ernannt worden.
— Verstorben:
Dr. Isambert, Prof. der Medicin in Paris
nnd der durch seine literarischen Arbeiten bekannte Pbysicus
in Mors.
Schauenburg
Dr.

Nicolai-(Militär-)Hospital(CiviIabtb.).
Ausschlags Hospital
Summa der Givilhospitäler.

Nicolai-Kinder-Hospital
d. Pr. v. Oldenburg
Kinder-Hosp.

dpr

K.

in
Kaiserl. Hofbuchb.

Autorisirte

Aus

Dr.

g

о
von

Spencer.

deutsche
В

I.

302

44
—

801
194

1785

5230

Für die gymnastische Behandlung der Scoliose, welche
ich seit einer Reihe von Jahren zu meinem speciellen Stu
dium gemacht habe, empfehle ich mich den Herren Aerzten
St. Petersburgs.

der

Englischen

dem

153

757
194

M.
S.
W.
558
402
156
Typböse Krankheiten
25
9
16
Scarlatina
5
2
3
Variola
Venerische Krankheiten
470
973
503
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
davon zum
vom 7—14. November besucht von 1786 Kranken,
ersten Mal von 597.

die Principien

Herbert

. . 149

Gesammt-Summa...3445

H. Schmitzdorn" vorräthig:

1

80
170
52

Unter der Gesammtzahl befanden sich:

Sehwelzerbart'schen
Verlagshandlung
Stuttgart er>chien soeben und ist in der

В i о

3933

48
82
23

Nikolai-Militär-Hospital
Kalinkin-Marine-Hospital

im Choper'schen Kreise im Gebiet
1) 2 Landschaftsarztstellen
des Donischen Heeres. Gebalt 1200 Rbl. jährlich.
Gehalt
noting;
2) Ebendaselbst sind auch 25 Feldscbeerer
derselben 260—350 Rbl. jährlich.
Auf diese Stellen Reflectirende heben sich unter Beifügung
ihrer Documente zu melden bei der: «Хоперская окружная
земская управа въ станин* Урюпи некой».
sucht einen Arzt für das
3) Die Mologasche Kreislandschaft
welche den Cursas
Stadtkrankenhaas aus der Zahl derjenigen,
in der medico-chirurgischen Académie oder auf der Moskauschen
absolvirt haben. Jäfarl. Gebalt 1200 Rbl. Silb. Die
Universität
Meldung geschieht anter Vorstellung der gesetzlichen Documente
bei der:
-Моюгская уездная земская управа, Ярославской
губершн".

In

1588

Elisabeth-Kinder-Hospital

Vacanzen.

8.
962
534
472
4?>9
231
537
440
77
214
7

32
88
29

....

Summa der Kinderhospitäler.

(K. HOCH)

St. Petersburgs

Hospitälern

November

i

als auch Unterricht in hygieni
weiblicher) Gymnastik übernehme ich auf
Wunsch in Privathäusern und bin ich täglich zu sprechen
im Kinderhospital des Prinzen Peter v. Oldenburg um
Diese Behandlung sowohl

e

scher

Ausgabe.

(namentlich

11 Uhr Vorm. oder auch in meiner Wohnung Snamenskaja
Haus 20, Quartier 16, um 4 Uhr Nachmittags.
128(1)

von

Vetter.

Albert Basler.

Band.

12.
Preis Mark
Obiges Werk bildet den II. Bd. des •System's der synthetischen
dessen I. Band (Grundlagen der Phylosophie)
Philosophie»,
Bd. II der Biologie erscheint
voriges Jahr ausgegeben worden.
134 (1)
Anfang nächsten Jahres.

Wohnungsveränderung.
Dr. J. Grimm ist in seine Dienstwohnung umgezogen: Старыя
ErepcKia Казармы по Звенигородской уд., д. 5, кв. 3 (старшего

Verlag von LEOPOLD VOSS in LEIPZIG.
Buebhelm, Dr. R., Lehrbuch der Arzneimittellehre.
3. Autlage.
Lieferung 1 nnd 2 (Bogen 1 - 22) gr. 8. M. 8. — .
Lieferung 3 (Schluss) erscheint i'ii Laufe nächsten Jahres.
tunke'» Lehrbuch der Physiologie für academische Vorlesun«en und zum Selbststudium. 6., neu bearbeitete Auflage von
Dr. A. Gruenhagen.
I.Band. (VHI und 710 Seiten. Mit
133 (1)
gr. 8
82 Holzschnitten»,
M 15. — .

PISA.D

131 (2)

врача полка).

STEINSCHNEIDER

übt während des Winters ärztliche
Mediceo № 6) aus.

aus Wien,
Praxis

in Pisa (Lungarno
126 (1)

.V^AVA\V.VV-V-VB.V-".Vie^^-eAV.V-B^-BAV-VAV
Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

St. Petersburg,

Moika Nr. 64, vis-à-vis

=s

Patienten -Aufnahme

Die Karen bestehen in Hydrotherapie,
Schlamm- and Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik
■ ■ ■ ■
Дозволено цензурою. С.-Петербурга,

im

Laufe

dem

des ganzen

Bäder in heisser, trockner
und Massage.

20-го Ноября 187ti г.

üueudruckeiei

=

Hause des Stadthauptmanns.
Jahres.

Luft, Schwefel,

von

Eisen,

Kreuznacher Salz,
73(34)
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Beiträgesindan desRédacteur
Woesneseenskj
Dr. E. II оr i 11 (Wohnnng:
BrückeHansKnttnerjoderan dieVerlags: Kaiserlicho Hofbnchhandlnng
bandlung
H. Scbmitidorff (Carl Köttger)
Ne-KSÏTProspektM 9, einlösenden.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur

Dr.

Verlag der Kaiserlichen Hofbuchhandlung

MORITZ.

E.

H. Schmitzdorff

(Carl

RöTTGER).

St. Petersburg, 27. November (9. December).
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—

Für

die Aetiologie der Phthisis
was

bisweilen,

Einiges

Vortrag

Ober

Catarrhe der Respirationsorgane.
im deutsehen arztlichen Verein
am 8. (20.) November

gehalten

von

Dr.
M. H.

Es ist

eine

E.

Die Erblichkeit
u. s. w.

Thatsache, dass die geo

gewissen

Jahres
und es

giebt kaum Personen, die ganz frei davon sind. Das Husten,
Räuspern und Speien gehört bei uns dermaassen zu den
dass es meistens gar nicht von den Betreffen

ja

gehalten

In

wird.

dabei sehr häufig das Allgemeinbefinden

der That ist

ein vortreffliches.

Dennoch giebt es in nördlichen Ländern kaum eine Krank
heit,

die so viel Siechthum nach sich zieht,

so viel gesunde

Körper ruinirt als gerade der Catarrh der Luftwege.
den

Hunderttausenden,

welche

Monate Januar bis April «sich erkälten»

Unter

Respirationscatarrh.

mich entschuldigen,

wenn

ich

gehört

die,

und

fallen dürfte.

neue Mittel vorzuschlagen

Methoden

welche etwas Neues zu

über

Meine Absicht ist auch weniger
oder an den alten

auf andern Gebieten der Medicin gewonnenen,
neue

bewährten

zu rütteln, als vielmehr aus gewissen theoretischen,
Anschauungen

Gesichtspunkte für die Behandlung und Prophylaxis

der Respirationscatarrhe zu gewinnen.

Der Standpunkt,
schen Auffassung

heiten ist es gegenwärtig
'des Catarrhs

ist der einer

den ich meine,

der Krankheitsursachen.
der allgemein

Für

ontologi-

viele Krank

anerkannte,

in Sachen

ist derselbe meines Erachtens nach nicht hin

länglich betont.

Bei der Behandlung von Wunden denkt

der

heutzutage

der Chirurg nur daran, wie er die mit gewissen

d. h. Respirations-

chemischen

Vorgängen

alljährlich

im Laufe

Thorax

in einer Sache, welche jedem Arzt zu den

allbekanntesten

Zu

des

entwickle,
nöthig und diese ist sehr oft eine

Diese Erwägungen mögen

sagen schwer

zeiten ist der Schnupfen und Husten fast allgemein,

Enge

die

nicht ohne Weiteres Schwindsucht.

das Wort ergreife

desto häufiger sind Respirationscatarrhe.

Gewohnheiten,

Familie,

der

Somit ist Bekämpfung resp. Verhütung von BronchialCatarrhen auch die wirksamste Bekämpfung der Phthisis.

ist unsre Residenz eine der vom Catarrh
Städte Europas.

ist der Bronchialcatarrh

Funke für die Feuersbrunst.

Damit bei gegebener Anlage Schwindsucht sich

Dem entsprechend

den für etwas Krankhaftes

in

bedingt noch

Breite eines Ortes,
begünstigten

zündende

«Erkältung« d. h. ein acuter gemeiner

graphische Verbreitung des Bronchialcatarrhs hauptsächlich
von der Polhöhe bedingt ist.
Je höher die geographische

meist

der

ist eine Gelegenheitsursache

Moritz.

bekannte

per Post.

incl. Zusendung

Catarrhe acquiriren, sind immer einige Hundert,

bei denen

Organismen

verbundne

verhüte; wobei

Entwickelung

niederster

es für die praktischen Fragen

dieser Catarrh den Keim der künftigen Phthisis zurücklasse

meist gleichgültig ist,

resp. wenn er schon da war, ihn weiter entwickelt.

die Parasiten die primäre Noxe darstellen,

ob die chemischen

Zersetzungen

oder

denn beide gehn

durch

höchst

Processe

septische

Die

aufgefasst.

und Therapie

Prophylaxis

erklärt.

wird

derselben

Sollten die Respirationsschleimhäute von

den

atmosphä

denen

andre Körpertheile

unbehelligt

wird

sind,

ausgesetzt

solches

sie

Doch

behaupten.

mehr

als

bleiben?
man

obgleich

u. s. w. häufig von dem parasitisch-

Diphtheritis, Keuchhusten

Standpunkt besprochen findet, so scheint uns
Catarrh der Schleimhäute die grosse

ontologischen

für den einfachen

doch

nicht genug gewürdigt;

Bedeutung der parasitischen Noxen

allenfalls finden sie in der Aetiologie ihre Stelle,
der Therapie aber

werden

sie

entschieden

im Capitel

vernachlässigt.

Vergegenwärtigen wir uns das, was bei Entwicklung eines
vorgeht, der seine

Entstehung einer einfachen
verdankt (nicht etwa schädlichen Inhalationen,
Herzleiden oder andern
Alcoholmissbrauch,
Ursachen).
Catarrhs

Erkältung

Wir

uns als gegebene Grössen

denken

einerseits

(z.

mikroskopische organische
können

Bei jedem

Verunreinigungen

in die

in den ersten

Träger chemischer,

wiederum

scher Gifte sein.
meist

Athemzuge

Luftwege,

Wegen

liegen,

septi
diese

gelangen

vermuthlich

bleiben

unter

aber

erzeugen

Umständen erfahrungsgemäss

gewöhnlichen

die

und andererseits

B. Kohlensäure, NH3) oder
verunreinigt ist.
Beimengungen

weniger durch chemische
Diese letzteren

—

ist,

feucht

dass ihre

welche je nach Umständen mehr oder

Luft,

atmosphärische

keine weiteren

Veränderungen.
friedlichen Beziehungen

diese

tionsorganen und der
Macht störend

—

und feucht,

Friijihr

bei

ein,

—

der sich

sehr

entsteht

Gewöhnlich

Fieber,

befindens,

bilden zuweilen
der lobulären

Die

Kälte wirkt

meist Schnupfen

und Rachenschleimhaut,

oder Rachencatarrh.

Sei es,

Luft direct die Schleimhaut reizt, sei es, dass
Vermittlung nasser Füsse oder ungleichmässiger
Abkühlung durch Zugwind wirkt, — die grobe Thatsache,
dass die kalte

durchzumachen
Schluss

den

verbunden;

Erkrankungen

die

haben.

des

Ganzen

des Lungenparenchyms von
Pneumonie

desquamativen

Dieser tausendfältig

von

Arzt

jedem

Anfängen sicher mehrmals

seinen

zur Bildung

bis

an

in

und

gesehene
sich

selbst

erlebte

Vorgang mit seinen zahlreichen Variationen ist es, der wie
mir scheint nach den heute gültigen Anschauungen über die
parasitären Noxen

atmosphärischen

nicht richtig /a verstehen
Krankheiten,

andern

solcher

letztem

diese

ohne

Die Analogieen mit vielen

wäre.

welche

Vorgängen

zymotischen

notorisch

abhängen,

von

und

septischen

zwingen geradezu

zu

Auffassung.

Vor

allen

ist

Dingen

hervorzuheben,

dass

die

grosse

ihrem
Mehrzahl der acuten Respirationscatanhe besonders
Meiner Ueberersten Stadium infectiös,
ansteckend sind.
nach

zeugung

sich jeder frische Schnupfen

lässt

Schnupftuch, durch Küsse u.
Es wird also

den Secreten

ein Gift abgesondert,
anderer

Personen

vorruft.

der erkrankten Schleimhäute

auf die gesunden Schleimhäute
in ihnen dieselbe Krankheit her

welches

gebracht

Es vergeht kein Wiuter,
anrichtet.

epideraieen

ein

durch das

w. übertragen.

kinderreichen Familie mehrmals

und

Herbst und

Catarrhs

käsiger Heerde und Cavernen.

grösserer

Schnupfen

Es wird kalt

an

Respirations-

dieser

hat

aber

Rachencatarrh,

sind nicht selten mit Störung des Allgemein

Diese Vorgänge

eine

äussere

öfter schliesst sich

wobei alle die Schleimhautpartieen nach einander

über,

den Respira

jedem

fühlbar macht.

als Reiz zunächst auf die Nasenes

greift

ein Witterungswechsel.

ein Wechsel,
uns

zwischen

Atmosphäre

die einfache

catarrh einen progressiven Charakter, beginnt mit Nase und
Rachen, geht weiterhin auf Larynx, Trachea und P,ronchien

nicht in jeder

welcher

solche catan haiische Haus-

Gewöhnlich gleichen sich die einzel

in Bezug auf Intensität und Localisation.

nen Erkrankungen

in

In

Bronchialcatarrh.

eine gesunde

Schleimhaut, die als solche gerade soviel secernirt,
Oberfläche glatt und

Viel

bekannten Stadien des

rischen mikroskopischen Organismen,
Niemand

von

beherrscht.

Anschauungen

diesen

nun

in

infectiöse

scheint

Dieses

der gesunden Schleimhaut auf einen

dieses erste Stadium regelrechter Schnupfen,

erzeugt wieder Schnupfen,
acuter Larynxcatarrh,

Angina wieder Angina

der sich den ängstlichen

Müttern als Croup aufspielt, wird von dem ersten Kinde auf
alle andern

in derselben

Form

übertragen.

sachen lassen sich nicht anders verstehen
nehmen

,

als

allgemein

eigentlichen acuten Infectionskrankheiten im engern Sinne
werden ja schon seit einigen Jahren für parasitären Ursprungs

Morgen ist Alles vorüber.
uncomplicirte Antwort
reinen Erkältungsreiz.

s.

bat Wegner

Neuerdings

Experimente über Peritonitis auch für dieses
der chemisch-parasitären
Leiden die eminente Bedeutung
Vorgänge dargethan. Die Wochenbetterkrankungen werden

in

in Hand.

Hand

interessante

dass die Entwicklung

Diese

That-

als indem wir an

von parasitären Organismen

staltfindet, welche die Träger des (chemischen?) Giftes sind.
Woher kommen aber diese Contagieen in dem Secret des
Ersterkrankteu,

dass nasskaltes

weit wir es wissen können) durch einfache Erkältung zuzog?
Da scheint denn nur eine Antwort möglich
die Keime waren

Auf

zunächst

durch

Hyperämie,

Secretion; mit diesen
sie

beiden

wird nicht bezwei

reagirt die Schleimhaut

Schwellung

und

vermehrte

ist es bisweilen

Symptomen

dauern kurze Zeit nach

Einwirkung

des.

seinen Catarrh sich notorisch (so

der Atmosphäre vorhanden,

die Schleimhaut,

sie fanden

gelangten

(Fermentation) günstigen Boden erst auf einer durch den
Erkältungsreiz hyperämisch und hypersecernirend
gemachten
Schleimhaut. Der Erkältungsreiz macht die Schleimhaut
zur Invasion parasitärer Organismen

Husten, man erwärmt sich,
')

Reizes und klingen langsam ab.
Nicht selten kehrt man
von einer Fahrt nach Hause mit Niesen, Schnauben und
schläft sich aus und am andern

Man kann sich allerdings durch Abhärtung

in hohem Grade
unempfänglich machen, doch

gegen den Einfluss dieses Wechsels
ganz vermeiden lässt sich ein solcher Einfluss

nicht.

fortwährend auf

aber den zu ihrer Entwicklung

je

abgemacht,

macht,

welcher

:

Wetter Schnupfen

diesen Erkältungsreiz

in

felt

*).

sie durch

nach der grössern

geeignet,

oder geringern Menge

dann

findet

der vorhandenen

Keime eine grössere oder geringere Entwicklung derselben
statt. Thatsächlich sind in den Secreten frischer Catarrhe
auch zahlreiche

Pilzformen zu finden.

Die Neuproduction

des Giftes findet auf der

der Trager

kranken Schleimhaut reichlich statt und die Giftigkeit der
scheint sich hiermit zu steigern, so dass das Secret
auch auf einer bisher nicht hyperämischen

selben

wird

fähig

Verbältniss

(Typhus, Cholera u. s. w.), sowie in

InfectionsKrankheiten

gutartige Eiter subcutan
mone und Abscesse

irt

inji«

Zweck dieser

pathologisch
fühleich

auch

KranWieitsverlauf in groben Umrissin die Analogie zwischen
und

Wundprocessen

einigermassen

zu haben.

begründet

Die Probe auf die Richtigkeit dieser immerhin hypotheti
würde sich ex juvantibus et nocentibus er

schen Annahme

es sei richtig,

Angenommen,

geben.

dass die grosse Mehr

zahl der Bronchialcatarrhe in Symptomen und Verlauf sehr
wesentlich
von der Production parasitärer mikro-kopischer
Gifte abhängen,
erweisen,
Processe

In

der

und

Organismen

mit ihnen

so müssten

verbundenen

chemischen

Mittel als nützlich

sich dieselben

welche wir in der Wundbehandlung gegen dieselben

erkannt haben.

als heilsam

der Wundbehandlung sind

wärtig anerkanntermassen

die

die

Ich

besten sind.

gegen

meine die

Beide finden

in der parasitären Theorie der Wund

krankheiten.
tritt,

und namentlich möglichst

freien Luttzu

Entfernung der pa

rasche

Wenden wir dasselbe Primip

Wundproducte.

thologischen

auf den Bronchial- (oder überhaupt Respirations-) Catarrh
an, so würden wir zu folgenden Schlüssen gelangen :
Die Therapie hat vom ersten Beginn
möglichst

ergiebige

des Catarrhs an für

Ventilation der Respirationsorgane durch

möglichst reine Luft zu sorgen. Besonders wichtig ist dieses
dann, wenn der Catarrh bereits auf feinere Bronchien übergegangen

ist, wo der Luftstrpm leichter durch irgendwelche
oder Pfropfe gehemmt

Schleimflocken

überhaupt catarrhalische
die Anwesenheit von Secret
tiefe

Inspirationen

Entfernung
Dieses

für

meistentheils

den Husten, — derselbe

kann.

d. h. solche,
vorhanden

anzeigen,

der catarrhalischen

wird

werden

Geräusche,

befördert,

verderbliche Keime und schädliche

namentlich durch Rauchfuss

der Kinder

Catarrhe

die

Schule geübt

carbon.) und seine
mehr in Aufnahme.
(Amnion,

Schlimmste

Das

und

phlogogener
verschiedener

Bronchialcatarrh

beim

stagnirendes Secret.

Stoffe,

pyrogener

Erkrankungen

immer

wird,

scheint

mir

wird leicht zur Brutstätte

Dasselbe

Ausgangspunkt

zum

des Lungeugewebes,

Pneumo-

Bronchialdrüsenschwellungen u. s. w.

nieen, Käseheerden,

für das Eintreten

welche

Secrete

gesorgt

Sterblichkeit durch Phthisis

werden.

durch

und Schwindsucht der Affen in Menage-

Näherinnen u. s. w.

werden

können,

ferner durch respiratorische Gymnastik (Rauchfuss).
Für
Reinheit der Luft lässt sich in Städten wenig thun; wenn

bei Schreibern und

auch manche

so möchte

andern

Momente

doch den Haupt

ich

nachdruck auf den Mangel ergiebiger Respiration in reiner

Luft

•

legen.

Die andere Methode, welche bei der Wundbehandlung die
vorzüglichsten Resultate ergiebt, ist die antiseptische.

Man

hat wol auch früher fäulnisswidrige Stoffe bei Lungenkrank
heiten

angewendet,

nur bei Production übel

jedoch meist

brandiger Sputa.

oder

riechender

bin

gekommen

die

Auf

welchem

Wege ich

beim

gemeinen

Carbolsäure

habe ich in einem Vortrage

im A. Ver. St. Petersb. Aerzte (d. 21. Sept.) mitgetheilt.
Ist nun die besprochene Analogie stichhaltig, der Bron
chialcatarrh in der That eine sehr wesentlich
und ihren Giften beeinflusste
säure,

die

zu sagen,

entsprochen

Mögen

bei alledem im Spiel sein,

würde

pneumatischen

nur an die grosse
erinnern,

rieen, an die Folgen sitzender Lebensweise

Körper

den

Folgezustände

in den Gefängnissen

Bronchialcatarrh zu versuchen,

— wo er seine
Nur da, wo er

oft durch

Ich möchte

Luftzutritts sprechen.

freien

welche

sind, sollen

traurigen

dieser

durch ein Zuwiderbandeln gegen die Forderung des möglichst

dazu

vollkommene

möglichst

vom Organismus erreicht

(Waldenburg'schen) Apparat

zudem fehlt in der

Stoffe;

früher vor der Anwendung der narkotischen Mittel, mit
Recht kommt die Reizmittel-Therapie, wie sie unter uns für

Sobald

werde nicht unterdrückt,

Indication

Stuben

Stube die Anregung zu tiefen Inspirationen durch körper
Mit Recht scheuen wir uns heute mehr als
liche Bewegung.

Aufgabe nicht hinreichend erfüllt, angeregt.
in keinem Verbältniss zu seiner Expectorations-Leistung
steht, ist es erlaubt, ihn zu unterdrücken.
Nächstdem
dieser

dass sie als

und die warme

luft ist nicht rein, importirt mit jedem Atheinzug unzählbare

an die Tuberculose

Wundbehandlung will möglichst

Die oflene

was hier nicht

Allgemein bekannt und unbestritten sind die Thatsachen,

es 2 Methoden,

offne Wundbehandlung und die antiseptische.

ihre Begründung

wirkt

stets neuer Entzündungsreiz

bekannt

in den Süden,

denn die Aussenluft ist bei uns so kalt,

angebt,

Alles was

ist mehr weniger

kann

in der

welche

oft heilsam sind.

wirken,

Richtung

erwähnten

und anerkannt. Wir schicken unsre Patienten
damit sie den Winter über reine Luft athmen,

Phleg

mich einer solchen Aufgabe nicht gewachsen.
Doch meine
ich aus der unzweifelhaften Infect iosität sowie aus dem
Respirations-Catarrhen

ein diesen Grundzügen ent

dass

Curverfahren und Medicamente,

sprechendes

hier in Betracht kommen

Eingehen auf die

genaueres

der That wissen wir,

dass auch der

kleinen Mittheilnng

Vorgänge nicht zu erfordern;

anatomischen

In

wirkt,

wissen,

phlogogen

und dadurch Fieber erzeugt.

bedingt,

Der rein practische
scheint

Wir

Wundverlauf..

dem gewöhnlichen

mir ein

iu den acuten

sich zahlreii he Analogieen

finden

Zimmer.

liegenden

Für ein solches

Process zu erzeugen.

Schleimhaut denselben

müssen wir unsr„
reine Luft haben wollen,
Immerhin
Patienten See- oder Berg-Luft atbmen lassen.
ist die Luft der Strassen und Höfe reiner als die der daran

wir möglichst

Mit

gasförmiger
bis

mich nach
dass

Zuhilfenahme

nicht allzustark reizender
Bronchien

den bisherigen

hat,

Erfolgen schon berechtigt

sie es auch in der That in hohem

Grade ist.

der Erfahrungen über dieses Mittel bei der

Wundbehandlung u. s. w.,
können,

und

in die feinsten

wirksam sein. Ich habe sie darauf hin geprüft und

ebenfalls
glaube

als

freien Zutritt

von Parasiten

Krankheit, so muss die Carbol

wird man

sich

ungefähr sagen

wo und in wie weit ein Erfolg möglich, wo nicht zu

innerhalb deren sie

recht weite Grenzen,

bis jetzt scheint

mit

der kranken

Vortheile

haben,

Es

Analogie.
Um

an.

Respirationsschleimhaut

Die innere

treten.

ich

zerstäube

bietet

doch

hier

die

viel Carboldampf

dass

eines

In tropfbar

flüssiger

derselbe

mehr weniger reizend

'

zu lassen,

Sprayproducers

wirkt

3°/o

Patienten,

des

inhalirt.

direct

Spray

den

Form

Einwirkung

locale

respiriren

Lösung in unmittelbarster Nähe

wässrige

jedoch ohne

ihre

mag

nicht die erforderliche

sie

auf

mittelst

in Berührung

Mittels

des

Anwendung

kommt

recht

in ziemlicher Menge

sie als Gas

meist vorwiegend

die Carbolsäure immer

auf die Schleimhaut, wie

man

das

Was ferner für die günstige
dass

selten gehört
von

abgesehn

der jetzt

Ich will gern zugeben,

eines Bronchialcatarrhs subjective

unvermeidlich sind, doch

Eigenschaft der Carbollösungen,

schmerzstillende

Das Thymol wirkt

nur in schwächster

Verdünnung

Das Chlor wirkt schon in geringster

Die Erfahrungen,

die

habe,

meist Kinder

und

erstrecken

der

den Eindruck gemacht,

Ansicht

kann.

beibringen

Fällen

von

In

vielen

Fällen

besonders
sogar

am deutlichsten

bei

').

hochgradiger Phthisis

die

Die

ein

bei
über

Carbolsäure sogar

Der wohlthätige Einfluss war

den am

meisten

infectiösen

Bei einer nervösen Dame, entstand im Carbolspray

genehmes Gefühl der Athemnoth.

3

durch

Verwöhnung

überwärmte

Stuben

und

warme

zu

Kleidung entgegenzuwirken.
aller

Behandlung

Bei

Reinheit der Luft und

Respirationscatarrhe

ergiebige

ist

auf

Respirationen eifriger hin

zuwirken als es durchschnittlich bei uns zu geschehn pflegt.
Bei den meisten Catarrhen, besonders bei dem acuten
Erkältungscatarrh

gemeinen

herein möglichst früh

ist der Carbolspray von vorn

Anwendung zu bringen.

alle andern beim Bronchialcatarrh üblichen Mittel abschaffen
zu wollen. Die lösenden (Ammon. muriat., Natr. bicarb, und
mur.) nauseösen (Ipecacuanha, Tart, stib.) schweisstreibenden
Mittel,

Catarrhen,
ein anan

die

Hautreize

Therapie behalten

u. s. w. mögen
nur möchte ich,

ihren Platz in der
dass* man

über

den

Die Giftigkeit des dünnen Secrets eines frischen Schnupfens
sicherlich
eine grössere, mehr pyrogene, als die eines

ist wol

dass
will ich nicht verschweigen,
ein deutlicher Erfolg nicht zu constataren war, in

Falle

allerdings Altbekanntes

denen die ersten beiden

nur stärker accentuirt.

Bei uns
Petersburg (wie überhaupt im Norden) ist
auf Abhärtung mit besonderem Nachdruck hinzuwirken und
der
als es durchschnittlich bisher
energischer
geschieht

dem

hat eben auf mich

war der Erfolg

von

legen,

enthalten,

dass

Allerdings

schädlich zu sein schien

')

der Sache

dass ein ursächlicher Zusammenhang

Kindercatarrhen

raschender.

einem

meine

nicht

Carbolsäure

mit der Therapie bestehe.

bisweilen

auf etwa

aber so wenig präciös und

für

in den so behandelten

Besserung

Der Natur

betreffen.

stricten Beweis

einen

sich

über Entste

Auffassung

Selbstverständlich fällt es mir nicht ein durch diese Sätze

so wenig durch irgend ein Maass messbar,

insbesondere

frischen

Beimischung entschieden

welche fast sämmtlich der Privatpraxis ange

nach sind solche Beobachtungen

Nutzen

dürfte
werden.

angewandt

Als Ergebniss der entwickelten

hung und Wesen einer grossen Zahl von Respirationscatarrhen
möchte ich den Hrn. Collegen
Puñete besonders an's Herz

')

40 — 50 Fälle.,

ich

auf die

bis jetzt über die Carbolsäure

ich

Bronchial-Catarrhen

hören

von

von ihm kann also nicht die Rede sein.

schädlich,

bei

eklatante

haben mich vorerst

in hohem Grade reizend,

Respirationsschleimhäute
also

oft

erprobte,

Wirkung derselben

Versuchen abgehalten.

andern

ferner die

Antisepsis bandelt,
Fällen

in chirurgischen

ebenfalls

sehen will.

*);

wo es sich nicht um strenge

selbst da,

und

wenn man Erfolge

muss,

Ein gewisser
Nasen- oder Broncbialsecrets.
mit Wund- und Puerperal -Secreten scheint mir
die Lochien
auch hierin unverkennbar.
Das junge Wundsecret,
der ersten Tage wirken entschieden am giftigsten,
erzeugen
'eichter septikämische Infection,
während das pus bonum et
bereits

■

wundreinigende

sich ein

mit einer gewissen Consequenz

gebraucht werden

in

Antiséptica, die experimentell

sogar auch gasförmige

als viel stärkere Bacterien-Gifte erkannt sind (Buchholtz),
z. B. das Chlor, das Thymol, doch habe ich bisher noch keine
Mittel versucht.
Die in der Chirurgie bewährte
andern

das Mittel

dass

wird

Ich erinnere aber nochmals

in

Es giebt

daran,

Ver

denn nur auf dem Wege

vieler Beobachter

ganz sichrer Schluss ergeben.

1)

wird.

Irrthümer des Beobachters

bitte ich die Hrn. Collegen

mit dem Mittel zu machen,

suche

2)

mehr oder minder erschwert

Entwickelung

dass bei so

3)

gelangt

Bronchien, dass etwaige Bacterien-

bis in die feinsten

andere

wol eine solche Menge

der Wund

reifem

Parallelismus

laudabile zwar auch phlogogen wirkt wenn es verhalten ist oder
in einen andern Organismus übertragen wird, doch mehr örtliche
Processe und weniger Allgcmeinstörung
Die Wirksamkeit der kohlensauren

hervorruft.
und salzsauren Alkalien,
mit unsrer
insbesondere der Mineralwässer
dürfte vortrefflich
Auffassung in Einklang zu bringen sein. Diese Mittel bewirken
eine Verflüssigung des zäben Secrets, wodurch denn auch die
')

davon

doch

tödten,

hat-

geändert

Beschaffenheit

unpräcisen Vorgängen, wie das Besser- oder Schlechterwerden

nicht spielend

Carboldämpfe zu inhaliren, dass sie vollkommen

sich sonst nichts

bessern

und Eiterungen.

flächen

Anwendung von Spray in

Husten in derselben relativ nur

wird, obgleich

durchaus nicht reizend, ruft nie Husten hervor,
scheint ihn eher zu beruhigen. Natürlich ist es unmöglich
gelangt,

der Carbolsäure

Einwirkung

intensiver und häufiger

seit

meiner Hospital-Abtheilung

subjectiver Erfahrungen

alle Bactérien

wo er

Dann bei Grippe,

auf die Respirationsschleimhäute spricht, ist der Umstand,

leicht auf der Zunge erproben kann; — dagegen ist die gas
förmige Carbolsäure in der immerhin geringen Dichtigkeit,
mit welcher sie bei solcher Anwendung in die Bronchien

so intensive

auftritt

als Schnupfen

Keuchhusten, Masern.

ihren wohlthätigen Einfluss geltend macht.
Vor allen Dingen muss

ich in erster Linie rechne jeden frischen Respira -

zu welchen

tionscatarrh in den ersten Tagen seines Bestehens,
*).

Natürlich ist sie kein Wundermittel, das alle
Bronchialcatarrhe heilt, sie hat ihre Grenzen, doch wie mir
erwarten ist.

Wegschaffung desselben durch Expectoration
während anderseits
der Inspirations-Luftstrom
vollkommner

bis in die feinsten Verzweigungen

erleichtert
leichter
eindringt.

wirdi
und

der in den Magen gebrachten

Einfluss

geringen

Luft,

nicht den grössern der eingeathmeten

Mixturen

deren Quantität

and Qualität vernachlässigt.
Die Prophylaxis und
Endlich noch eine Bemerkung.
Therapie des Respirationscatarrhs hat für mich nicht ein blos
humanes

oder allgemein

wissenschaftliches

Interesse, sie ist

auch eine ganz persönliche Angelegenheit, denn ich bin viele

Jahre

Lebens hindurch

meines

Asthma

u.

w.

s.

geplagt

sehr

Husten,

Schnupfen,

und

gewesen

Wichtigkeit

von der hervorragenden

Ueberzeugung

meine

der drei

praktischen Gesichtspunkte gründet

ausgesprochen

oben

von

auf der Convexität beider Hirnhemisphären, und Erweichung
Bis kurz vor seinem Tode war er
des linken Stirnlappens.
und sprach

was aber leider

bleiben,

nicht gewährt wurde.
Herabstürzen

Prügeleien und

Gerüsten, räuberische Anfälle,

von

dgl. entstanden.

im

die

männliche

chirurgische
vom

Marien-Magdalenen-Hospital

1.

Abtheilung

Juli 1875 bis

Juli 1876.

1.

Vortrag gehalten im Verein Deutscher Aerzte
am 27. September 1876

das Nasenbein

Dr.

1 Halswunde,

Ent

wir 120

2 Beinwunden

und 1

Körpertheilen nach vertheilen
Kopf und Gesicht 44, Hals und

Den betroffenen

sie »ich folgendermassen

:

ein viel schwererer,
den Schiffsraum hatte

ihrer grösseren

gestillt wurde; dann

dung

Erysipel,

mehr als die Hälfte, 16, die unglücklichen Trunkenbolde ein,
die bis zur Bewusstlosigkeit besoffen, durch Fall oder Prügelei
sich dergleichen Verletzungen zuziehen; es sind dies ge
mit Hirnerscheinungen
wöhnlich kleine, stark contundirte,
und starkem Blutextravasat complicirte Wunden mit grosser

erysipeln
auch der erste

6

denn

von

7 traumatischen Kopf-

auf Betrunkene.

So

gehört denn

einer Kopfwunde Verstorbene in diese

an

Kategorie ; aufs Strassenpflaster
gefallen, zog er sich eine
starke, blutunterlaufende Contusion nebst kleinen Quetsch
wunden

am Hinterkopfe zu

Erysipel

schreitendes
gewebes,

mehrfache

aus,

—

es bildete sich ein rasch fort

Vereiterung des Unterhautzell

Abcessbildung, Schüttelfröste und hohes

Fieber; nach 3 Wochen Tod an Pyämie.

Die zweite lethale

Kopfwunde betraf einen jungen Selbstmörder aus unglück
licher Liebe, der express aus Moskau hergekommen war, um
sich im Alexander-Park zu erschiessen ; er hatte sich 2 Re
auf die Stirn abgefeuert; die Kugeln ganz ab
wurden mit Leichtigkeit aus den Schusskanälen

Fetzen sich
entblösst

grüsstentheils

da;

aber in der 3. Woche stellten sich Symptome einer
Tagen zum Tode führte;

die

ein, die durch Unterbin

bildete sich

in der Umgebung

und diverse

Abcesse

Erfolg,

aus,
•

Kopf-

Dieser Patient ist viel mit Salicylsäure, bis

pro dosi behandelt worden,
dass die

hohen

und wie es schien mit dem

Temperaturen nachliessen

und das

Erysipel nicht weiter ging; zur Beschränkung der Eiterung
und Vorbeugung der Zersetzung
bei den zahlreichen Incisionen

in die unterminirte Kopfhaut,

séquente

hat gewiss

die

con

des Listerschen Verbandes viel beige

Anwendung

tragen.
Als Curiosa unter den Gesichtswunden sind noch zu er
wähnen, ein von einem Pferde einem Stallknechte total ab
gebissenes Ohr und ein dito von einem angetrunkenen
Ka
meraden

im Scharmützel

dem noch mehr angetrunkenen
Ohr; beide Patienten wurden mit einer

Freunde abgebissenes

Verstümmelung geheilt entlassen.

harmlosen

An Halswunden
gehabt,

von

denen

haben wir 4 Selbstmörder zu behandeln
2 genasen,

sich in einem Anfall

von

2 starben.

Tiefsinn

Der eine hatte

mit einem

3 lange oberflächliche Schnitte beigebracht,

Federmesser

und wurde bald

Ein anderer, Stud, der medico-chirurg.
hatte sich im trunkenen Muthe mit einem Rasir-

geheilt entlassen.
messer 3 lange,

unter der Haut herausgezogen, der Knochen erschien unver
letzt; der Verlauf schien anfangs eine gute Wendung zu

Zweige

Knochenlamelle,

necrotischen

geplattet,

die in wenigen

die necrotischen

schliesslich Abstossung einer grossen
und endliche Heilung nach

und Gesichtserysipele,

Académie,

Meningitis ein,

nur 3

in der Periode "der Vernarbung wiederholte

gegend,

volverschüsse

nehmen,

durch

Substanzverlust in der Schläfen- und Scheitel-

bedeutender

(3jj

Erysipel;

Kno

war der

sich ein Arbeiter eine

Zellgewebsvereiterung

3V'2 Monaten.

Rumpf und untere Extre
Unter den 30 am Kopf Verwundeten, nehmen

kommen

andern

mehrfach complicirter;

lag das Schläfenbein

mitäten

Neigung zum

und einige

Bei einem

Verlauf

grosse Riss

der Knabe genas,

überstanden

Fall in

Brust 5, obere Extremitäten 42,
35.

Abcesse

chensplitter entfernt waren.

oder einem

an Wunden Behandelten haben

Fusswunde.

einige

eine

gebrochen,

entsprechende

es trat eine starke Blutung aus der arrodirten art. temporalis

lassene, 6 Verstorbene und 5 Verbliebene zu notiren; die
Wunden, die einen lethalen Ausgang genommen haben,
2 Kopfwunden,

er

abgestossen,

Vulnera.

waren

nachdem

Wunde in's Hospital; 'nachdem

gen.

(Fortsetzung.)

Von 131

dem

im Gesicht beigebracht waren;

wunden

sind zwei
zur Heilung

Zoll lange Wunde an der linken Schläfe zugezogen ; er trat
nach 14 Tagen mit einer total unreinen, grau belegten

von

Lin

Zu erwähnen

durch den Hieb einer Maschinen

Fissur des Stirnbeins und
über

'

die schliesslich doch

Verletzungen,

schwere

bei der

14 Kopfwunden waren durch Unfälle

Die übrigen
Arbeit,

kurbel die Nase zerquetscht,
Bericht

lebhaft den Wunsch aus,
dem armen Sünder

bei vollem Bewusstsein,
am Leben zu

kamen; ein Knabe, dem

auf Erfahrungen am eignen Körper.

sich grossentheils

Section ergab: Entblössung des Stirnbeins vom Periost, aus
Vereiterung unter der Stirnhaut; eitriges Exsudat

gebreitete

beigebracht,

der grösseren

tiefe Schnitte durch die Haut

jedoch ohne Verletzung
Gefässe;

des

und Muskeln

Kehlkopfes

oder

vom 3. Tage an stellte sich heftiges

Fieber ein mit Erysipel; die Wunden wurden unrein, nah-*
men für eine kurze Zeit nach Cauterisation mit Zinc, muriat.

einen

bessern

besserte

Character an; auch

das

Allgemeinbefinden
Von der 3. Woche

aber nicht für die Dauer.

sich,

an stellten sich öfter und öfter Frostanfalle mit hohem Fieber
ein, und schliesslich ging Pat. in der 7. Woche an Pyaemie
zu Grunde,

die an der Leiche

cesse constatirt wurde.

durch zahlreiche Leber- Ab

Diese Wunde

ohne Anwendung unserer jetzt
Mittel

behandelt

worden,

war lege artis, aber

geläufigen

mit besonderer

antiseptischen

Berücksichtigung

des von Anfang an sehr deteriorirten Allgemeinbefindens.
(Fortsetzung

folgt).

Referate.
C.

Laufenauer

(Budapest) : I. Beiträge zur hypnoti
Wirkung des Bromkalium, II. Bromnatrium
als Hypnoticum.
(Pest. med. chir. Presse № № 35-37).

schen

Vf. hat das Bromkaliwm bei 16 Geisteskrauken (Melancholie,
in Dosen von 4- 5
Gehirnbyperaemie,
paralytischer
Blödsinn)
Gramm : IOC— 150 Gramm Aq. 172 Mal angewandt und dabei
146 Mal vollständige Wirkung i84,9°/o), 12 Mal theilweisen und
14 Mal keinen Erfolg erzielt.
Der Schlaf trat gewöhnlich nach
1—3 Stunden ein. Um die Wirkung zu beschleunigen brauchte
Vf. mit sehr günstigem Effect die Combination von 3 Gramm Br
Ka. : 1,0 Chloral. BromeXanthem wurde 2 Mal nach 68,0 resp.
. 76.0 in 4 Wochen (c. $11 ¿Щ resp. ¿П ¿HI 31) beobachtet.
Der Puls sinkt bei längerem Gebrauch um 10- 20 Schläge, die
um 6—8 Zehntel.
Temperatur
Durch den Harn wird BrEa.
unverändert
ausgeschieden.
Die Menses werden reichlicher
und dauern länger.
Die Wirkung sieht Vf. als modificirte Kali
wirkung an und erklärt sich den hypnotischen Effect dadurch,
dass das Mittel in Folge seines Brgebaltes auf Gehirn und
Kückenmark einwirkt und die Sensibilität
wie Reizbarkeit
herabsetzt, namentlich nimmt er mit Eabuteau an, dass sich die
Gehirn gefässe contrabiren. Die bedeutenden Meinungsdiffereuzen
über das betreffende Mittel '(cf- Amburger:
Zur hypnotischen
Wirkung des BrKa. Diss. Dorpat. 1873. .Ref.) führt Vf. auf
verschiedene
individuelle
Empfänglichkeit gegenüber diesem
Mittel zurück.
Das Bromnatrium ist zum ersten Mal vom Vf. als Hypnoticum
bei Geisteskranken
angewandt worden und zwar bei 21 Indivi
duen 185 Mal, ebenfalls 4,0-6,0: 100—150,0. Aq.
Der Erfolg
138 Mal sehr gut (74,6%), 26 Mal ein theilweiser und blieb 16 .
Mal aus (14%), war bei 13 Individuen ein vollständiger und
trat nicht ein 1 Mal bei Melancholie und 1 Mal bei progressiver
Paralyse.
Besondere empfiehlt Vf. es bei paralytischem Blödsinn,
Delirium
tremens und in allen Fällen, wo man wegen Herzaffectionen die Kaliwirkung vermeiden möchte.
Intoxicationserscheinungen wurden keinmal beobachtet, Bromexanthem 2 Mal.
Die Erscheinungen bei längerem Gebrauch eoineidiren mit denen
des Br Ka., nur treten sie in geringerem Grade auf. Eine Com
bination mit Chloral ebenfalls practisch.
Vf. zieht aus seinen
Beobachtungen den Schluss, dass BrNa. ein empfehlenswertes
Hypnoticum
ist, der Intensität
nach entsprechen 4 Gramm Br.
Na. = 2 Gramm Chloral.
P.

Вi

r (Decent in Würzburg) : Ueber künstliche
Blutleere bei Operationen.
(Vortrag, geh. auf der Naturforsch. -Versammlung in Hamburg;
Allg. W. med. Ztg. № 42, 1876).
Von der durch die Experimente von Kolli ker, Weberund
Andere festgestellten Thatsache ausgehend, dass die Gefässe
am Ohr eines weissen Kaninchens,
nach Application der Ploe
ed i n g e

eines Inductionsapparats
blutleer wesden und als gelblich weisse
Stränge erscheinen,
hat R. die Elektricität angewandt, um
einen Nachtheil
der künstlichen Blutleere, nämlich die starke
capilläre Blutung nach Lösung des Schlauches,
welche in einer
der
Paralyse
Gefässwand ungen ihre Erklärung findet, durch die
dadurch erzielte Contraction
der gelähmten Gefässe zu besei
tigen.
R. verfährt z. B. bei einer Amputation
folgendermassen :
Nachdem nach vollendeter Operation die grössern Gefässe unter
bunden worden,
werden kurz vor der Lösung des Schlauches
beide Pole eines Inductions-Apparats,
welche, um eine grössere
*
Oberfläche zu bieten, mit grossen Schwämmen versehen sind,
direct auf die Wundfläche applicirt. Diese Schwämme können,

falls antiseptisch verfahren werden soll, mit einer Carbolsäurelösung (1 : 40) durchtränkt werden.
Man läset den Strom zuerst
etwa '/> Minute, später dagegen nur ganz kurze Zeit wirken,
der
weil bei längerer Dauer der Reizung
eine Erschlaffung
Gefässe bewirkt würde.
Es erfolgt durch die Reizung auch
der Musculatur
und Abnahme der
eine energische Contraction
Blutung, so dass die Wunde geschlossen werden kann.
R. hat dieses Verfahren bei verschiedenen Operationen , Am
und Mittelhandkno
putationen des Ober- und Unterschenkels
bei Exarticulation der Hand,
bei Exstirpation eines
chen,
carcinomatösen Lymphknotens am Oberarme, bei Evidement des
in Anwendung gezogen und fand dasselbe bei den
Fersenbeines
durchaus wirksam.
grösseren Amputationen
Nur bei Knochen
war es
wunden, wie z. B. beim Evidement
¡des Fersenbeins,
Bf.
unwirksam."

F.

Marchand

(Berlin) : Incubation von Variola und
Scarlatina.
(Berl. kl. W. J\6 28).
M. theilt 2 Krankbeilsfälle mit, welche nicht allein durch ihr

sondern auch dadurch Interesse
gegenseitiges Wechselverhältniss,
darbieten, dass sich in ihnen die Incubationszeit von Pocken und
Scharlach genau feststellen Hess.
In dem einen Falle bandelt es sich um einen Scharlachkran ken, in dessen Zimmer am 6. Tage der Krankheit ein zweiter
Pat. aufgenommen wurde, der wegen der gleichmässig verbrei
teten Hautröihe
ebenfalls für scharlachkrank
gehalten worden
war.
Es fanden sich jedoch am Gaumen schon beginnende
Pusteln vor nnd am andern Tage traten deutliche Pockenpusteln
Es wurde dieser Pat daher auf die Pockenabtheilung
hervor.
nachdem er 24 Stunden mit dem Scharlachkranken
transportirt,
in demselben Zimmer gewesen. Bei dem ersten Pat. verlief der
Scharlach
regelmässig und er war bereits fieberlos und die
Abschuppung in vollem Gange, als bei ihm genau 10 Mal 24 Stunden
nach der Aufnahme des Pockenpatienten die Temperatur wieder
stieg und sich nach einigen Tagen ein zahlreiches Pockenexanthem
zeigte, das obne Störungen verlief.
Der 2. Fall bezieht sich auf einen Krankenwärter,
welcher den
obenerwähnten Pockenkranken aus der Stube des Scharlacbkranken hatte tragen helfen, sonst aber weder trüber, noch später
mit letzterem in Berührung
Er erkrankte
gekommen war.
3 mal 24 Stunden darauf an Scarlatina.
Die Incubation der Variola dauerte also hier 10 Tage, die der
Scarlatina genau 3 Tage.
Bf.

M. R e i с h : Die Sehschärfe
schen Militärbezirks.

bei

den Truppen des kaukasi

der kaukasischen
(Beilage zu den Sitzungsprotocollen
seben Gesellschaft. 1876 № 5, Russisch.)

medicini-

R. bat als Oculist des kaukasischen Militärbezirks bei Gele
über die Seh
genheit einer Abcommandirung
Untersuchungen
schärfe in einigen Theilen ;der dortigen Truppen angestellt und
zwar an 265 Untermilitärs
eines Infanterieregiments
und an 46
Mann
einer Artilleriebrigade.
Die Untersuchungen
wurden
unter freiem Himmel bei klarem Wetter vorgenommen und die
Sehschärfe mit Hülfe der von Verf. zu diesem Zweck zusammen
gestellten Tabellen bestimmt, welche so autgestellt wurden, dass
die vordere Seite derselben beschattet wurde; ebenso wurden
die Augen der zu Untersuchenden vor dem directen Sonnenlicht
geschützt.
R. gelangte bei diesen Untersuchungen zu unerwarteten Resul
taten. Es erwies sich, dass die Sehschärfe bei 5,7°/o von den
unter der Norm (V < 1), bei 38,9% gleich der
Untersuchten
Norm war (V=lj und bei 55,3% die Norm übertraf
(V > 1).
Bei näherer Untersuchung dieser höchsten Grade der Sehschärfe
(55,3°/o| ergab sich, dass dieselbe bei 70°/o derselben
1*/» Mal
die Norm (V=V«),
bei 22% 2 Mal (V='%) und bei 7% sogar
noch mehr (V=%) überstiegAus diesen Zahlen geht' hervor,
dass die Sehschärfe bei mehr, als der Hälfte aller Untersuchten
die in der Ophthalmologie
und
angenommene Norm übertrifft
zieht Verf. daraus den Schluss, dass die bis jetzt geltende Norm
zu niedrig angenommen ist, d. h. der normale Sehwinkel kleiner,
als 5 Minuten ist.
Bei diesen Untersuchungen
stellte sich zugleich die unerwar
tete und in practischer Beziehung beachtenswerthe Thatsache
heraus, dass in der speciellen Schützenabtheilung
der untersuch
ten Compagnie die Sehschärfe geringer, als in der ganzen Com
pagnie überhaupt war, denn in der ersteren übertraf die Seh
schärfe nur bei 40°/* die Norm, während sie in der letztem bei
72,2% die Norm überstieg.

с

Verf. hofft im nächsten Jahre grössere Ziffern zur Bestätigung
seiner Resukate mittheilen zu können, da von der kaukasischen
Militär-Medieinalverwaltung bereits die Untersuchung aller neu
ansgehobenen Soldaten in Bezug auf die Sehschärfe angeordnet
Bf.
worden ist.
und J. Rjäsanzew:
Zur Lehre
Aus dem med. -ehem.
Harngährung.
Laboratorium der Universität Kasan.
(Wojenno-raed. Journal 1876. August (28 Seiten) und September,
Heft (45 Seiten.)].
Die ausführlich angeiübrte Literatur weist nach, nie bedeu

Stud.

J. Po

te

chin

voD der sauren

tend sich noch die Anschauungen bezüglich der sauren Harngäh
rung widersprechen; — während Sclierer sie als feststehendes
Factum ansieht, wird sie von Voit und Hofmann vollständig
Zur Prüfung dieser Frage haben Vff. an 51 verschie
geläugnet.
denen Sorten Menschenharn 350 Analysen vermittelst der Titrirmethode mit Aetzkali angestellt, und den Säuregrad mit einer
normalen,
Oxalsäurelösung
sorgfältig controlirten
verglichen,
wobei sie nach Möglichkeit auf die Lebensweise und Diät des be
In einer Reihe von
zu achten suchten.
treffenden Individuum
Versuchen war das Saurerwerden des Harnes beim Stehen zwei
sie
mit Voit und Hof
in
einer
anderen
konnten
dagegen
fellos,
Vff.
mann eine directe Abnahme des Säuregrades constatiren.
Im Gegen
führen diese Differenz auf verschiedene Diät zurück.
satz zu der allgemein angenommenen Ansicht, dass jedesmal beim
Stehen sich auch krystallisirter oxalsaurer Ealk ausscheide, ha
ben sie dieses kein einziges Mal beobachtet, während einige Zeit
Schtscherbakow jedes Mal
vorher in demselben Laboratorium
die betreffenden Krystalle gefunden hatte. Dieses zeigt wie vorsich
tig man mit den' verallgemeinernden Schlüssen aus seinen Befun
den sein muss. Vff. schliessen, dass jedenfalls die Ausscheidung
von Oxalsäuren Kalkkrystallen beim Stehen von Harn keine be
sondern dass dieses von der Nahrung ab
ständige Erscheinung,
Einer
hängig ist und bei ein und demselben Individuum variirt.
haben Vff. die Frage unterworfen,
eingehenden Behandlung
welche Säuren sich beim Zersetzen des Harnes bilden und die Zu
nahme der sauren Reaction bedingen.
Zu diesem Zwecke prüfte
Potechin die Zersetzung der schwefelhaltigen Stoffe des Har
nes. Er nahm 3 Portionen (je 600 Ccm.) frischen Morgenharn,
stellte die eine direct filtrirt auf, die zweite und dritte, nachdem
er die freie Schwefelsäure durch Cl Ba% gefällt und filtrirt; zur
3. setzte er den auf dem Filter der ersten Portion hinterbliebenen Rückstand (Schleim) hinzu.
Es erwies sich nun, dass in der
2- und 3. Portion der Säuregrad gleichmässig viel bedeutender
zunahm als in der ersten. Dieses beweist, dass die saure Gährung
vom Blasenschleim unabhängig und dass beim Versetzen des Har
nes mit ClBa mehr Säuren frei werden als beim reinen Harn.
Liess man den versetzten Harn 2— 3 Tage stehen, so setzte sich
Daraus
ein Niederschlag ab, der sich als Barytsulfat
erwies.
geht hervor, dass bei der sauren Harngährung Schwefelsäure frei
wird, die den Säuregrad des Harnes direct vermehrt und ausser
dem Zersetzung harnsaurer Verbindungen bewirkt, wodurch Nie
derschlag von krystallisirter Harnsäure entsteht. Es gelang den Vff.
auch direct eineZunahme der Hi SO* quantität am Endeéer sauren
Gährung nachzuweisen, nachdem sie zu diesem Zwecke eine neue
Methode ersonnen, wobei das Kochen des Harnes, welches Zer
setzung des letzteren und Bildung von neuer freier Schwefelsäure
bewirkt, vermieden wird.
Sie versetzten den frischen Morgen
barn mit 90°/o-igem Alcohol (1 : 5), setzten darauf schwache
zu
Den Vorgang der
und dann erst ClBa.
ClHlösung
(1 : 10)
denken sich Vff. derartig,
dass die zusam
sauren Harngährung
mengesetzten Verbindungen iu einfachere zerfallen und Freiwer
den von Sänreo (diese bewirken das Zunehmen der Reaction), die
Vff. erwähnen
wieder das Bestreben haben, sich zu neutralisiren.
zum Schluss noch, dass auf das Zerfallendes schwerlöslichen Oxal
säuren NH> ausser der Schwefelsäure auch noch die zahlreich
anwesenden niederen Organismen Einfluss haben können.
Letz
tere bewirken nach den Versuchen von Schtscherbakow eben
so wie schwache Säuren die Bildung von Oxalsäure aus oxalursaurem NIh.
P.
•

N.

Sotschawa:

Die

Nacligeburtsweb.cn

und

ihre

Behandlung.
(Beilage

z. d. Protocollen

d. Charkowsch.-med. Gesellsch. 1876,
russisch.)
Nach einer kurzen Uebersicht dessen, was über das Wesen der
Nachwehen und ihre Heilung in den Lehrbüchern der Geburtshülfe angeführt wird, giebt Verf. eine Beschreibung zweier von
ihm an einer und derselben Wöchnerin beobachteter Fälle von
äusserst heftigen und hartnäckigen Nachwehen, nie sie ihm. in

') 1 Cl Ba : 10 Harn.

seiner geburtsbülflicben Praxis sonst nicht vorgekommen sind.
J. alte, seit 7 Jahren verheiratbete gut gebaute Frau
hatte bereits 2 Mal leicht geboren, beide Male aber sehr schmerz
hafte Nachwehen gehabt. Verf. beobachtete dieselbe bei der 3.
Beide Male fühlte sich die Frau vor der Geburt
und 4. Geburt.
ganz wohl. Es trat die Geburt zur richtigen Zeit ein und beide
Male wurden grosse Knaben in der I. Schädellaße geboren. Die
erste Geburtsperiode dauerte d. 1 Mal 1 St., die 2. und 3 Periode
Wegen der heftigen
2 Min.; das 2. Mal 1 St., resp. '/> Min.
Schmerzen bei der Geburt wurde beide Mal '/» Unze Chloroform
verbraucht. In dem ersten dieser beiden Fälle traten schon nach
1 St. die Nachwehen auf, die so stark waren, das die Wöchnerin
geradezu herzzerreissend schrie. Die Schmerzen, welche wehen
artig vom Kreuz zu der untern Bauchgegend und den Lenden sich
ausbreiteten, stellten sich nach je 3-4 Min. ein und dauerten ca.
2 Min., nur gegen 4 Uhr Morg. schlief die Kranke kurze Zeit
stellte sich Harndrang ein und
ein. Nach jedem Schmerzanfall
Die Schmerzen dauerten
das Uriniren war sehr schmerzhaft.
in dieser Weise 5 Tage an, am 2. Tage wurde ein Blutgerinnsel
engrosse
Die
Lochien
waren normal,
ausgestossen.
von Pflaum
Puls 100—110, Temp. 37,5o—38° С, kein Frost, Stuhlverstopfung.
Dfer Appetit war gering, der Durst sehr stark. Die Verkleinerung
des Uterus ging langsamer als gewöhnlich vor sich. Warme Um
und alle innerlich und äusserlich ange
schläge, Opiumklystiere
wandten narcotischen Mittel blieben ohne Wirkung. Nur Qj Chlo2
St. die Schmerzen.
Da bei der Geburt
ralhydrat milderte auf
verbraucht worden war, so wagte S.
schon V» Unze.Cbloroform
trotz der Bitte der Pat., dasselbe erst 25 St. nach der Geburt
wieder in Gebrauch zu ziehen. Von den ersten Chloroform-Einathmungen, die nicht bis zur vollst. Betäubung fortgesetzt, wur
den die Schmerzen geringer und ihre Dauer kürzer, mit einem
Worte das Chloroform erwies sich wirksamer, als alle anderen
Mittel. Im Laufe von 5 Tagen wurden 6'h Unzen verbraucht,
ohne dass Erbrechen nnd sonstige üble Zufälle auftraten. Am 9.
Tage verliess Pat- vollst, gesund das Bett. Chloroform wurde so
viel verbraucht, dass die Leute in der Umgebung der Kranken
einen leichten Schwindel und geringe Betäubung verspürten.
In dem 2. Falle (bei der nächsten Geburt) waren die Schmerzen
noch heftiger, dauerten noch länger (8 Taee) und es wurden sogar
Während des CMoroformirens
9 Unzen Chloroform verbraucht.
sank der Puls nie unter 80, die Temp, nicht unter 37°. Pat. nahm
Am 10. Tage fühlte sich
täglich nur 2 Tassen Bouillon zu sich.
Pat. so wohl, dass sie das Bett verlassen konnte. Verf. hebt zum
Scbluss hervor, dass diese Schmerzen nicht durch fremde Körper
im Uterus (Blutklumpen, Eireste) hervorgerufen seien, auch von
keiner Neuralgie der Gebärmutter abbingen und ebenso ein ent
zündlicher Process, wegen der Abwesenheit des Fiebers etc. sich
Hesse und erklärt dieselben für irreguläre,
ausschliefen
sehr
der Gebärmutter,
schmerzhafte Nachgeburtscontractionen
gegen
als sicherstes und zu
welche er die Chloroform-Einathmungen
Beiläufig macht
gleich ungefährliches Mittel empfehlen könne.
aufmerksam,
dass Pat. mehrere
auf
den
Umstand
Verf. auch
Tage Chloroform eingeathmet hat, in dieser Zeit aber sehr wenig
Nahrung zu sich genommen habe, ohne dass eine Erschöpfung
Alle
oder besondere Schwäche sich bemerkbar gemacht hätte.
die
des Körpers waren in dieser Zeit gering;
Absonderungen
Kranke schwitzte wenig nnd es sammelte sich noch wenig Milch
—
Worte,
es schien die Einathmung
mit einem
in den Brüsten an
des Chloroform den Stoffwechsel im Körper aufgehalten zu haben.

Die 25

Bf.
Prof. H e n n i g (Leipzig): Exstirpatio uteri cancrosi totalis.
(Allg. Wiener medicinische Zeitung 39. 1876).
Frau, die 12 Mal
noch menstruirten
An einer 45-jährigen,
geboren, aber nur das sechste Kind ausgetragen hatte, wurde

von H. wegen überaus starker Blutungen bei Krebs des Gebär
in situ ausge
mutterhalses die Exstirpation der Gebärmutter
Zuerst
führt.
Die Operation geschah in der Steinschnittlage.
wurden die Verbindungen des Uterus mit dem vordem Scheiden
dann mit der Scheere,
gewölbe und der Blase mit dem Messer,
nach Abschälung
des Uterus vom vordem Bauchfellüberzuge
nun
Die
der
getrennt.
getrennten in den breiten
Unterbindung
Bändern verlaufenden Gefässe wurde unterlassen, da die Blutung
aus ihnen eine nur geringe war. Nachdem sodann mit Hülfe
eines scharfen Hakens der Grund- der Gebärmutter umgestülpt
mit der
und angezogen, wurden auch die hintern Verbindungen
Scheide durchschnitten und die Gebärmutter vollständig, sowie
Ein
entfernt.
Scheidenwandung
der obere Theil der hintern
Knoten, welcher dicht an die Krebsmasse des Septum rectodes Mastdarms reichte, verur
vaginale und bis zur Schleimhaut
Diese 2 Centim. lange
sachte eine Verletzung des Mastdarms.
Wunde wurde mit einer Naht geschlossen.
13 Cm. im Längsdurch
Die Untersuchung
des exstirpirten,
messer haltenden hypertrophischen Uteras erwies, dass die kreb
hinaufreichte und dass der
sige Neubildung über den Mutterhals

3

Anfalle.

Zu der bekannten Thatsache, i dass es zuweilen gelingt durch
eines epileptischen Anfalles zu
periphere Reize den Ausbruch
in welcher die
verhüten (z. B. Umschnüren der Extremität,
Kraukengeschichte : Patientin,
Vf.
folgende
liefert
Aura beginnt)
nach heftiger
Jahr,
dem
18.
angeblich
leidet
seit
Jahr,
87
einer
mit
gewöhnlich c.
an Epilepsie
Gemütsbewegung,
Seitdem sie angefangen, sofort beim
•/*— Vi stündlichen Aura.
Beginn derselben Kochsale zu verschlucken, с $ß, werden die
hat sie Kochsalz '.nicht bei der Hand, so
Anfälle unterdrückt;
tritt der Anfall ein. Vf. führt die Wirkung hierbei auf Reflex
hemmung durch periphere Reizung zurück und fordert die ColleP.
gen zu weiterer Prüfung dieses Mittels auf.

:

Der Bordeauxwein als Eisenmittel.
(Gazette med. de Paris № 34).

Marckwort:

Zucker

im

Harn

nach

Apoplexie.

XVUI.)
(Deutsch. Arch. f. klin. Medicin.
Bei der Section einer 42-jährigen Frau, welche an Apoplexia
cerebri с. vitio cordis gestorben war, fand sich bei grosser Anä
mie des Gehirns der 4. Ventrikel von weichem Cruor ausgefüllt,
der ganze Pons und der Boden des 4. Ventrikels bis zu den Striae
theilweise durch Blutacusticae, der rechte Grosshirnschenkel
Die Blase enthielt
das Kleinhirn normal.
erguss zertrümmert,
nach dem Tode
Stunden
Harn,
welcher noch 38
circa 20 Ccm.
hatte
weder Abusus
Im
Leben
enthielt.
Zucker
Eiweiss und
spirituosorum, noch Diabetes vorgelegen, aber starker Speichelfluss, der nach Eckhard (Beiträge zur Anatomie und Physiologie
IV. p. 191. 1869) durch Verletzung des Bodens des 4. Ventrikels
Hz.
hervorgerufen werden kann.
Hi

Bucheranzeigen

F.

Riedinger:

und Besprechungen.

Grund und Einkeilung
der Schenkelhalsbrüche.
11 Taf.)
72
(Würzburg 1874. Staudinger, gr.
D. Z. für Chir.
Ueber dieses Buch spricht sich C. Hüter in
Studien über

d.

Die Bordeauxweine, namentlich der Médoc, enthalten eine
als die meisten eisenhaltigen Mineral
grössere Menge Eisen,
wässer. Ein Liter Wein aus der Gegend zwischen Panilhac und
durchschnittlich
18 Centigramm Eisentartrat
Margaux enthält
Man kann im Allgemeinen
oder 63 Milligramm Eisenprotoxyd.
behaupten, dass 33 Centiliter Mèdoc soviel Eisen enthalten, als
wie sie im Handel
Eisenwässer,
1 Liter der gebräuchlicheren
Diesem Umstände verdankt der Bordeaux haupt
vorkommen.
H.
sächlich seine toniseben und roborirenden Eigenschaften.

S.

:

b s с h : Berichte über eine Probefahrt mit dem Rudolph

Schmidt'schen Lazareth-Eisenbahnwagen.
(Heft 7, 1876, der Deutschen Militärärztlichen Zeitschrift).
Der zur Probefahrt benützte Wagen ist von Hr. R. Schmidt

hergestellt
gedeckten Güterwagen
gewöhnlichen
aus einem
geschwächt worden, indem aus
worden : 1) es sind die Federn
3 (das 3.
1,10
Federn
langen
blätterigen
M.
8
den vorhandenen
worden sind 2) an den beiden Enden des
5^ 7.) Blatt entfernt
Wagens dicht über den Puffern sind Trittbrette, die an Char3) die an den Seitenwänden vorhan
nieren hängen, angebracht
denen Luftlöcher sind in Fenster umgewandelt worden.
4) an
den schmalen (Kopf-) Wänden ist je eine nach aussen schlagende
worden.
1,90
M. hohe Thür angebracht
5) an
0,6 M. breite,

folgendermassen aus:
1875 Bd.
Die tetaillirten Studien, welche R. unter Benutzung zahlrei
cher Präparate aus der Würzb. Sammlung und unter Anstelluno;
zahlreicher Versuche an Leichen über die Mechanik der Schenund über die Einkeilung ihrer Fragmente ange
kelbalsbrüche
stellt hat, sind zu einem kurzen Referat nicht wohl geeignet.
derjenigen Fachgenossen,
Es mag genügen, die Aufmerksamkeit
der Fracturen ein besonderes Interesse
welche der Mechanik
Eine ausge
zu lenken.
die
R's
Monographie
auf
schenken,
dehnte Benutzung der vorhandenen Literatur, sowie eine sorg
der neuern Arbeiten von H. Meyer,
fältige Berücksichtigung
Wolff und Merkel über die Architektur des obern FemurenWie nutzbrin
des sind an der Arbeit R.'s besonders zu rühmen.
gend tür ,die feste Heilung der Schenkelhalsbrüche die Einkeilung
ist, geht aus den von It. beschriebenen Präparaten hervor; doch
hebt R. auch mit Recht hervor, dass trotz der Einkeilung die
feste Vereinigung der Fragmente ausbleiben kann.

Prof. A. Sokolowski: Arbeiten aus
kologischen Laboratorium zu Moskau.
8-

L. P é r i e r

8.

Hemmung epileptischer
(Berl. kl. W. Mil).

1.

Nothnagel:

V

H.

I.

Prof.

den gewöhnlich vorhandenen an den Seitenwänden befindlichen
Thüren ist in der obern Hälfte ein Fenster angebracht.
6) Alle
4 Seitenwände sind mit Brettern dicht verschalt worden- 7) Auf
der einen Seite des Wagens zwischen Seitenthür und Waeenecke
die untere Bahre ruhte auf Polsterwaren 2 Bahren angebracht:
war mit Haken befestigt; die obere Bahre hing in
kissenund
und längs der Stange,
die die Wand berührte,
Hanfgurten
waren Polsterkissen angebracht.
8) Im Wagen waren eine gepol
Ofen. 9) Die
sterte Bank und ein eiserner Meidinger'scher
wurde bewirkt mittelst a) des Ofens, der oben am
Ventilation
hatte,
einen Wolpert'schen Sauger
Rauchrohr
b) 4 Ventilations
röhren mit sog. Wolpert'schen
Sauger, je eine in jeder Ecke
des Wagens,
c) eines in der Mitte des Wagens angebrachten
Die
Luftzufuhrungsapparates
(Pulsator) von Dr. Schmidt.
Probefahrt dauerte с 5'/> Stunden; die Maxiroalgescbwindigkeit des Zugs betrüge. 12 Meter in der Secunde; das Terrain
war sehr coupirt, es wurden enge Thäler, 12 Tunnels und «tiefe
Während
der ganzen Fahrt
Einschnitte»
fiel fast
passirt.
die Temp, der äussern Luft war
ununterbrochen
Regen;
8-10°R; der Wind traf Anfangs den Zug ziemlich rechtwin
kelig, später mehr von vorn, wehte auf der Rückreise fast genau
in der Richtung des Zuges. Seine Geschwindigkeit
war anfangs
sehr gering, später grösser, sehr wechselnd wegen des coupirten
Terrains.
Anemometrische Messungen während der Rückfahrt
Meter in
von
ergaben 'eine durchschnittliche Geschwindigkeit
der Secunde Die Beobachtung bezog sich auf die durch Heizung
ihre Regulirbarkeit. die
erzeugten
Temperaturverhältnisse,
im Allgemeinen,
die Bestimmung des Kohlensäu
Functionirung
regebalts der Luft. Auf der ganzen Fahrt, auch an den Zwischen
stationen, blieben Fenster und Thüren geschlossen. — Das Ergebwar ein sehr befriedigendes,
niss der Probefahrt
indem bei
eine angenehme und gleichmassiger Heizung die Temperatur
massige war, die Luft sehr rein erschien, ohne dass die geringste
Zugluft entstand.
(Referent erscheint nur der Umstand, dass
die Temperatur
in der Gegend des Fussbodens von der in der
Gegend der Decke des Wagons um 3e R. diferirte, während die
Aussentemperatur +8 bis +10° R. betrug, darauf hinzudeuten,
dass bei einer Aussentemperatur
unter 0° die Differenz noch
grösser und sehr empfindlich sein wird).
Am Schluss der Schrift,
führt Verf. eine Parallele durch zwischen den Wagons des Direc
tor Schmidt und denjenigen des Dr. Mundy und kommt zu dem
dass sowol der geringern Herstellungskosten (100
Ausspruch,
490 Mark), als auch wegen der grösseren Güte und der Möglich
keit, sie in kürzerer Frist herzustellen, der Seh mid t'sche Vor
Gr.
schlag durchaus zu berücksichtigen sei.

-j-

und der linke Eileiter, verschrumpft and unter
verwachsen, mit herausge
einander sowie mit der Gebärmutter
kommen waren.
des Uterus aus dem Bauchfelle
Die beabsichtigte Ausschälung
aber durch ein unerwartetes Ereigniss
war nicht gelungen,
Es hatten nämlich alte perito» П'¡sehe Exsudate
ersetzt worden.
den Bauchraum nach unten vollständig abgeschlossen und durch
die Operation war der Grund und die hintere Wand der Gebär
versehen,
aus seinem i falschen
noch mit Bauchfell
mutter,
gelöst worden.
Aus diesem seltenen Befunde
Zwerchfelle
der
Frau
als Folgen der
erklärt sich H. die häufigen Aborte
Die Nachbehandlung
Parametriten.
wiederholten
antiphlogis
tisch.
Die Peritonitis, welche am 6. Tage den höchsten Grad
(Temperatur über 41°) erreichte, gab sich nach einer durch die
erfolgenden Entleerung.
Die Fistel
Mastdarm- Scheiden-Fistel
und durch
wurde 4 Wochen nach der Operation angefrischt
Nähte geschlossen, ist jetzt kaum linsengross und lässt keine
festen Stoffe mehr durch ; 2 Monate nach der Operation ent
ein gutartiger Abscess,
wickelte sich im rechten Hypogastrium
der geöffnet wurde.
Nach dem Gebrauch eines Stahlbades befindet sich Pat. jetzt
(8 Monate nach der Operation) im Ganzen wohl, die Körper
fülle nimmt sichtlich zu. nur neigt sie sehr zur Verstopfung.
Bf.

linke Eierstock

dem

pharma

221 Seiten).
1876. Lang. gr.
Verfasser eines einheimischen Gelehr
der
und geschätzten Handbnches
tenkreisen wohlbekannten
hat in vorliegendem musterhaft ausgestatteten
Pharmakologie,
Bande in deutscher Sprache eine Reihe interessanter und theil
die ein
bedeutsamer Arbeiten
veröffentlicht
weise praktisch
beredtes Zeugniss für das rege wissenschaftliche Interesse sind,
das er als akademischer Lehrer zu wecken und nutzbar zu
machen verstanden.
Indem wir dieses Werk der Aufmerksam(Moskau

Prof. Sokolowsky,
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keit der Fachgenossen empfehlen, beschränken wir uns zunächst
auf eine kurze Inhaltsangabe desselben, und behalten uns vor,
zu
über einzelne Arbeiten später ausführlichere Mittheilungen
der Bluttransfusion
I. Beitrag zur Haemodynamik
bringen.
und
Dr.
П.
Sokolowski
Schaikewitsch.
Ueber
von Prof.
das Ánasthesiren nach der Methode von Claude Bernard von
Dr. Mollow. Ш. Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf das
Gefässsystem und die Gebärmutter von Dr. Boreischa. IV.
Kritische und experimentelle Untersuchungen zur Theorie der
Wirkung des Chinin von Dr. Popow.
temperaturherabsetzenden
V. Zur Frage der physiologischen Wirkung des Jodkalium von
und Temperatur
Dr. Во gol jubo w. VI. Blutgeschwindigkeit
nach der Digitaliseinwirkung- von Dr. Kramnik.
Vn. Ueber
auf den Organismus.
die Wirkung des Giftlattichextractes
Von
Dr. Skworzow. VD3. Zur Lehre über die physiologische Wir
H.
kung des salicylsauren Natrons von Dr. Danewski.

Vi

Handbuch der speciellen Pathologie und
Band, 2. Abtheilung, 3. Lieferung.
(Stuttgart 1876. Ferdinand Enke).
Mit dieser Lieferung ist der ersehnte Abschluss des Ш. Bandes
Sie enthält die 3
des Vircnowschen
Sammelwerks erfolgt.
letzten Capitel des von den Proff. Hebra und Kaposi in Wien
гс h o w :

Therapie.

III.

und zwar:
bearbeiteten Lehrbuchs der Hautkrankheiten
die
Hautgeschwüre
(ulcera), die Hautneurosen
(Pruritus) und die
der Haut.
Diese letzte Lieferung
Krankheiten
parasitischen
reiht sich den früheren würdig an und bedarf es daher kaum
dieses classischen allgemeinbekannten
einer neuen Empfehlung
Der Abschnitt über die Parasiten ist reich an vortreff
Werkes.
Am Schluss findet sich ein Inhaltsverzeichlichen Abbildungen.
— o—
niss and ein alphabetisches Register.

E.

Reich:
Bd.

XII.

Bibliothek für Wissenschaft und Literatur,
Die Ursachen der Krankheiten.

(Berlin. 1876. Grieben).
wo die Verhütung der Krankheiten
und eine
als die Hauptaufgabe der öffentlichen
rationelle
Prophylaxe
—
und die Bedeutung der
Thätigkeit anerkannt ist
ärztlichen
Hygiene für Staat und Gemeinde, Haus und Familie immer mehr
vielversprechende
Anerkennung findet, genügt schon der
Titel des
vorliegenden Buches, um jeden Gebildeten zn fesseln. Und in der
That ist es dem Verfasser gelangen, bei der Behandlung des
Stoffes sowohl pedantische Gelehrsamkeit, als geistreiche Ober
flächlichkeit zu vermeiden, und unter stetem Hinweis auf die
ungeheure, mit wahrem Bienenfleiss gesammelte Literatur — ein
der für den Fachmann von grossem Werth ist — eine
Umstand,
Arbeit in durchaus salonfähigem
gediegene wissenschaftliche
Wir können somit dieses
Gewände dem Publikum vorzulegen.
und socialen Lebens
Buch, das den complicirten individuellen
in ausgiebiger Weise Rech
verhältnissen unseres Jahrhunderts
nung tragt, als zuverlässigen Fuhrer allen denen empfehlen, die
Einsicht in die gesundheitsschädlichen Potenzen unseres CulturAuch die äussere Ausstattung
ist
lebens gewinnen wollen.
H.
durchaus tadellos.

In einer Zeit,

Riefenstahl:

Die künstliche Ernährung

des Kindes

im ersten Lebensjahre.
(Elberfeld, 1876, E. Herrig. kl. 8. 62. Seiten).
klarer Darstellung setzt Verf. die bei der
gemeinfasslicher,
In
künstlichen Ernährung des Kindes massgebenden Grundsätze,
wie sie sich ihm im Laufe einer langjährigen Praxis bewährt
und widmet eine ganz besondere Sorg
haben,
auseinander
falt der Beschreibung der von ihm mit ausgezeichnetem Erfolge
Verdienen die rationelle
modificirten
Kuhmilch.
gebrauchten
lethode des Verf. und die klare, überzeugende und von einer
unbedingte Anerken
Erfahrung
getragene
Darstellung
reichen
nung, so ist sein Vorschlag, für die Ernährung der Kinder in der
der durch Zusatz von Wasser, Arrow
Grossstadt die Bereitung
root, Soda, Zucker modificirten Milch en gros in die Hand
unter ärztlicher Controle stehender Personen zu
zuverlässiger,
legen resp. Institute zu gründen, wo auch die ärmere Bevölke
zu
Verhältnissen
des
rung
jeder Zeit eine den individuellen
Kindes entsprechende Nahrung erhalten kann, um so mehr der
Beachtung werth, als dadurch eine Hanptur.-aclie der grossen
Sterblichkeit der Kinder unter einem Jahre wesentlich einge
schränkt werden könnte.
Wir empfehlen daher dieses vortrefflich ausgestattete und mit
einer sauber lithographirten Tafel versehene Schriftchen Allen,
denen das Wohl der Kinderwelt am Herzen liegt, und wünschen
die weiteste Verbreitung.
H.
ihm auch in Familienkreisen

-

Correspondenz.

Erinnerungen
Dorpat.

aus Serbien.

Ende October.

(Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
zur Ausheilung
Vollständig
unter dem Schorf kamen zwei penetrirende Kniegelenkschttsse ohne Splitterfracturen.
Die Pene
tration war in beiden unzweifelhaft,
nicht nur wahrscheinlich
durch die Richtungslinie des Schasskanals, sondern bewiesen durch
den blutigen Erguss in das Gelenk. Derselbe war in beiden Fäl
len so bedeutend, dass es pnnctirt werden mussta. Dies geschah
unter antiseptischen Cautelen.
Vollständige Heilung ohne Eite
rung. Beide waren auf der Ambulanz nicht untersucht worden.
Die Scheu vor den Gefahren der traumatischen Kniegelenkent
zündung mag die Jünger der «wilden Chirurgie- von jedem Ver
such eines explorativen Eingriffs zurückgehalten haben. Ob damit
auch die auffallende Thatsache in Beziehung gebracht werden darf,
dass die Thorax- Verletzungen einen verhältnissmässig
sehr gün
stigen Verlauf nahmen, mag dahingestellt bleiben.
Sicher ist,
dass dieselben als ein noli me tangere angesehen wurden und
daher von Sondlrung,
Irrigation befreit blieben nnd dass diffuse
sehr selten waren, ungeachtet der keineswegs
Pyopleuritiden
kleinen Zahl von Thorax- Verletzungen.
Die relative Seltenheit
des Pyopneumothorax ist mir von mehreren Seiten bestätigt wor
den, so auch von Baron Mundy, welcher in kurzen Zeiträumen
doch alle Hospitäler
visitirte und revidirte.
Es ist diese That
sache um so auffallender,
als plearitiscbe Adhäsionen bei den
Serben sehr selten sind.
Wir haben bei unseren Sectionen kein
Mal die Pleurae adhärent gefunden, dieselben waren stets frei und
glatt und zugleich die Lungen pigmentfrei, häufig von einem weissröthlichen Aussehen, wie die Lungen von Kindern. Die Bedingun
gen für dieEntstehungdesPneumothorax
und somitder Verjauchung
der Wunde waren sehr günstig und dennoch blieb daseine wiedas
andere aus, sowohl in Fällen mit Hinterlassung
des Projectils in
der Lunge, als auch bei Scbusscanälen mit Ein- und AusgangsDie
und
Oeffnung.
Vereiterung
der penetrirenden
Jauchung
— den Eindruck hat
Thoraxschüsse ist fast das gewöhnliche,
Schreiber dieses wenigstens 1870/71 an den Verwundeten aus den
Schlachten von Worth, Weissenburg und Metz in den Lazarethen
von Mannheim, Nancy, Toni gewonnen.
Die von Beek aus den
badischen Feldlazarethen veröffentlichten Berichte 1870/71 erga
ben für 163 Fälle penetrirende Brustschüsse auch eine Letalität
von 60,l°/o. Und doch scheinen sie hier viel günstiger verlaufen
zu sein.
In unserem Spital sind circa 16 penetrirende Thoraxschüsse
behandelt worden.
Kein einziger mit einer irgend bedeutendem
entzündlichen Störung in der Pleurahöhle.
Alle Symptome der
Lungen-Verletzung,
Hämoptoe,
Dyspnoe nach der Verletzung
etc., beim Eintritt m's Hospital jedoch objeetiv nur Zeichen circumscripter Störungen inLungen und Pleura nachweisbar, mit nur
sehr geringer Secretion aus dem Wundkanal oder gar keiner.
Ganz besonders interessant waren uns zwei Fälle, in welchen
die Dyspnoe andauerte und sich abhängig erwies von einem Er
Fieber fehlte.
Die Canalöffnungen
guss in die Pleurahöhle.
standen trocken unter einer Borke.
Secret war seit der Verlet
zung kaum abgesetzt worden, dagegen gleich nach der Verletzung
Hämoptoe gewesen. Die Punction der Pleurahöhle lieferte Blut.
Beide Patienten genasen. Beide Schussverletzungen
waren also
unter dem Schorf geheilt.
Diese Beobachtungen
sprechen sehr zu Gunsten der Esmarch'schen Vorschläge und werden Versuche mit antisepti
schem Material nnd in oben angedeuteter Organisation der Ver
wundetenpflege durch dasselbe ärztliche Personal von der Ambu
lanz bis zur Entlassung aus dem Reserve-Spital wohl kaum unter
lassen werden dürfen.
Die beigebrachten Thatsachen scheinen
mir um so mehr Beachtung zu verdienen, als es sich um Verletz
handelt,
welche durch Geschosse grösseren Durchmessers
ungen
sind, als sie sonst jetzt in Europa üblich sind.
Für Ver
Í;esetzt
ätzungen durch schlankere Geschosse müssen die Chancen der
Heilung unter dem Schorf selbstverständlich
bedeutend günsti
ger sein.
(Fortsetzung folgt).

Tagesereignisse.
— Der von dem bekannten Seucbenforscher, Dr. Tb. Stamm
gegründete medkinisch- ätiologische Verein für Erforschung und

in allen
Vernichtung von Krankheitsursachen,
dessen Mitglieder
Theilen Europas und über dessen Grenzen hinaus vertreten sind,
hat am 20. October sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Derselbe
beabsichtigt im nächsten Jahre einen medicinisch-ätiologischen
Congress zu veranstalten und demselben eine Denkschrift über
die Arbeiten und Leistungen der einheimischen, auswärtigen und
correspondirenden Mitgliedern vorzulegen.

10
— Da* Stadtverordneten- Collpgrnm in Gotha hat den einstim
migen BesoMuss ppfasst, dip Leichmver! rennung fandtutiv
im
und «inen Siemenschen VerbrennnngsStadtbezirke einzuführen
ofen für die vom ör1liehen Leichenverbrennungsverein
zur Ver
fügung gestellten l-VOOO.Mark auf dem Friedhofe
anfrichten zu
lassen. Die vom Stantrath entworfinen
Statuten machen die
von einigen Не" ¡»gütigen
Zilfissiekeit der Leichenverbrennung
es moss eine letzt willige bezügliche Verfüuung vor
abhangig:
liegen oder von derjenigen,
die für die Bestattung zu sorgen
hi hon, diese Art gewählt werden; fernpr muss durch den Stadtphysirns festgpstellt werden, dass kein Veidacht einer Tödtung
vorliipt; endlich vor dem Verhrennnnwsacte der Ort>p<>lrzei
g» nfigende Siel erheit über eine die Rücksichten der Pietät ent
sprechende Behandlung der Asche des vei brannten Leichnams
.
geboten werden.
— Prof. Traube'sreichhaltige
Bibliothek ist in dn Besitz der
Buchhandlung
in Berlin
tt >ergegangen,
welche b« teils den Katalog at gefertigt hat, der die stattliche
Zai.l von 4042 Nummern umfasst, die zablreii hin Journale und
Archive nicht gerechnet.

Hirschwald'schui

Miscellen.
— (Aus dem uns zur No'iztiahme zugesandten
KecliensrhafUberichte der hiesigen Wasserheilanstalt
des Dr. Lewis, für die
Jahre 1873, 74, 75, und 76) petit hervir, dass währenddes
4 jährigen Bestehens dieser A> Malt 1439 Kranke (698 Manner,
489 Fraupn und 30 'Kinder beiderlei Geschlechts) in derselben
ärztliche Hilfe gesucht haben.
Irre Knien, welche in der Wasserheilanstalt
zur Anwendung

kamen, bestanden in medicinbehen, hygieinischen Irampfwannen,
Hydrotherapie, Badpr in heisser trocknerLnft, SchweM .Eisen-,
Jod-, Kreuznacher Sal/-, Sel lamm , Soda Bäder als Ersatz für
die Kurorte Teplitz, Ems, Vichy, Sool- und Mutterlaugeusalzbäder.
Von der Gesammtzahl wurden 329 unentgeltlich,
1110 gegen
die tür den Besuch festgesetzte Zahlung behandelt, 45 wurden
stationär behandelt (wohnten in der Anstalt selbst).
Voir diesen
sind 912 als geheilt bezeichnet, 412 gebessert. 41 sind auf
eigenen Wunsch vor Beendigung der Kur entlassen, 74 wurden
für unheilbar erklart.
In der Gesammtzahl der Kranken waren aus der Residenz St.
Petersburg 913 aus dem Innern 526 Personen
Zum Kaufinannsstat de gehörten 53?>Personen,
zum AdelMilitär- und Civil Beamtenstande
472 Petsonen, Studenten,
Zöiilinge und Kii der verscbiedenei Kronsanstalten 276 Personen,
Handwerker und Bürger 138 Personen, zum geistl.cben Stande
18 Kra< ke.
Die Jahreszeit und Temperaturwechsel sollen keinen schlechten
Einfluss auf den Gang der Kur gehabt haben, was bewiespn wird
dun h die glänzenden Heiler lolge bei rheumatischen Krankheiten,
welche während des Winters
als
sogar günstiger ausfielen,
zu andern Jahreszeiten.
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
I. Mit rheumatischen K>ai kheiten, Gelenk- und
Muslel-Rbeumatismus
535 Kranke.
»
IL Skropheln
246
•
III. Hautkrankheiten
167
VI. Nervenkrankheiten,
und
Psychosen
>
Neuralgien
233
•
V. Lähmungen, Entkräftungen
75
•
VI. Blasenkrankheiten
62
VII. Blutstockungen und Verdauungsstörun
»
gen
45
VIII. Bipichsucht, Blutarmnth und allgemeine
>
86
Körperscbwäcbe

.......

Die Totaleinnahme der Wasserheilanstalt
vom Jahre 1873 bis
1876 betrug 26,898 IUI. 82 Кор. Die Gesammtausgabe 16,424 R.
16 Kopeken.
Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ordensverleihungen:
Das Grosskreuz des dänischen Danebrog Orilens: dem General-Inspector derMedicinalangelegenheiten
Leibmedicus des Kaiserlichen H fes, wirkl.
des Marine-Ressorts,
II. Classe:
Geh. Rath Dr. Haurowitz; den St. Annen-Orden
in
des städtischen Onnchnw-Hospital*
dem jüngeren Ordinator
St Petersburg, C.H.Ur Zorn; denser bisehenTakowa Onlen:dem
älteren Arzt des 85. Wiborgschen Infanterie- Reglements, C.-A.

Der Gehülfe des Mil. Med. Inspector des Kiew
. — Ernannt:
sehen Mil -Bezirks. wirkL St -R. Archipow - zum Mil. -Med.
Inspector dieses Bezirks; der ält»re Arzt des 3. Kronstädtr-cheu
Festungsb taillons
м. -К. Dr. Archangelsky — zum Beamten
für Aufträge (aus der Zahl der Aerzte) bei der Etappen-Abtbe:
lung der activen Armee.
— Angestellt:
Der Arzt Michelson — als jüngerer Arzt de
81. Apseheronschen Infanterie- Regiments.
— lestöäigt:
Dr. Mick witz — als überetatmässiger Ordinator
in St. Petersh. (v. 18. A(iril
am St. Marren Magdalenen-Hospital
18"6 — ); die Aerzte Potozky und Rnbez — als überetata
des stillt. Obu<how Ho-pitals
in St Petersburg,
Ordinatoren
ersterer vom 9. Januar, letzterer vom 7. Februar 1376.
— üebergeführt:
MiljttrDer Receptarius des Tiraspolschen
Hospitals, Misfeldt — in die Apotheke des Obucbow-Hospiul.

Nichtamtliche.

— Dr.Djnkow, dem. wie wir bereits gemeldet haben, di
bei der medio-chi№
Leitung der Klinik fü> Geistesbankheiten

übertragen worden war, к
gisr.hen Académie interimistisch
definitiv zum D rector dieser Klinik ernannt worden.
Prof. Valentin in Bern beging am 6. November c. fo
Tag, an welchem er vor 40 Jahren seine Lehrtbâtigkeit ahj üe
treter der Physiologie begonnen und bis jetzt ununterbroebc
fortgesetzt hat
— Dr Schiefferdecker, bisher in Strassburg, hatsicbílDocent für Anatomie in Rostock babilitirt.

Vacanzen.
— 1) Es wird ein Arzt für das Stadthoapital in Ljubim. Goav.
Jaroslnw gesucht, (behalt 100 ' Rbl. Silb. jährlich. МеМппш
unter Beifügung der Documente sind zu richten an die ,Лк6нсвая уЬздная венская управа, Ярославской ryöepaiu."
— 2) Im Jefremowschen Kreise des Gouv. Tu'a sind Vacanzee
für Landschaftsfeldscheerer.
Gehalt 240 . »Ю Rbl
jährlich.
Die Meldungen
geschehen bei der „Ефрековская
ytuiu
земская управа.'

...

Krankenbestand

in

am

den
14.

-

Hospitälern

November

Obuchow-Hospital
Alexander

St Peteras

1876.
M
673
408

-

Kalinkin

Peter-Paul
St. Marim-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital:
Ausserstädtisches Hospital
Koshdestwensky

Nicolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).

289
155
296
331
58
170
4

Aasschlags Hospital
Somma der Civilnospitäler... 2384

w

1668

4047

51
86
23

82
167

Nicolai-Kinder-Hospital
81
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 81
Elisabeth-Kinder- Hospital
30
Summader Kiiiderhospitäler. .. 142
Nikolai-Militär-Hospital
Kaliukin-Marine-Hospital

:

.:..

Gesammt-Summa..

160
41
—

733
'203
ö462

s

329 1002
577
169
498
498
4*1
172
227
72
536
2^0
128
459
78
20
30
200
9
6

1Ö64

5S_
30»
774
203
53Й>

Unter der Gesammtzahl befanden sieb:

s.
M.
w.
570
163
407
Typhöse Krankheiten
25
9
16
Scarlatina
2
Variola
1
1
Venerische Krankheiten
494
983
489
Die Ambulanzen der Kinderhospüäler wurden in der Woche
vom 14—21.
December besucht von 1900 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 627.

Berichtigung.
In № 38 der Wochenschrift:

auf Seite 1, Zeile 3- von oben, lies creirt statt ernirt.
auf Seite 2. Spalte 1, Zeile 15 nach unten, lies snperf. statt infer
»
»
»
»
»
>
» 12
2,
» 3,
» SVt-3'n
»
» oben,
» 4—4
»
» 14
1,

»34

»35

Dr. Dworjaschin.

_
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H. SCHM1TZD0RFF
die Kaiserliche
Hofbuchhandlung
zu
beziehen
sind.
St.
5,
Petersburg,
(С. Röttger),
— thierärztl. d. Vereins badischer Thierärzte. 12 Nrn.
Anzeiger, Monatl., üb. Novitäten auf d. Gebiete d. Medi2 г.; Prov. 2 r. 75 k.
3u k.; Prov. «0 k.
cin u Naturwiss 12 Nrn.
Monatsblätter Klin , f. Augenheilkunde. 12 II ft о
Archiv f. Anatomie. Physiologie u. wiss. Medioin Hrsg. v.
ft
r.
40
k.; Pov. 5 r. 85 k.
Reichert u. Dn Boi- Reymond 6 Hefte U)r.80k.; Piov. llr. 90 k.
Monatsschrift f. Ohrenheilkunde. 12 Nrn. 3 r. 40 k.; Prov. 4 r.
Archiv f mikroskop. Anatomie Beer. v. Max Schulz-. 4 Helte.
2 r. 5 k.; Prov. 3 r.
Naturarzt 12 Nrn.
Archiv f. patholog. Anatomie u. Physiol, u. f klin Medizin.
Neuigkeiten, Medicin. Red. v. Dr. Wintrich. 52 Nrn.
19 r. 80 k.; Prov. 22 r. 10 k.
4 Bande Je 4 Heft?.
— für Anthropologie. 4 Hefte.
3 r. 60 k.; Prov 5 r. 4'» k.
— für Augen- u. Ohrenheilkunde.
Presse. Wiener medicinisohe. 52 Nrn 8r. 10 .; Prov 10 r. 70k.
Hrsg. v. Knapp u. Moos.
—
mit Wiener Klinik.
10 r. 80 к ; Prov. 13 r 70 k.
2 8 Hefte.
— Inter . homöopatische. Red. v. Dr. C. Müller 12 Hft
— für klinische Chirurgie. 3-4 Hefte.
8 r. 10 k.; Prov. 9 r. 40 k.
— für Gynäkologie, .4 Hefte.
— der Heilkunde. « Hef e.
Repertorium d. Thierheilkunde. 4 Hef te.2 r. 25 k.; Pi ov. 2 r. 50 k.
5 r. 40 k.; Prov 6 r.
4 r. 50 k.; Prov. 6 r.
— Deutsches für klinische Medicin. 6 H fte.
Rundschau. Medio-chirurg 12 Hefte.
3 г.; Prov 3 r. 75k.
6 r. 75 к ; Prov 8 r.
Sachs, melicin Almanach 1 Bind.
— für Ohrenheilkunde.
Sammlung klinischer Vorträge. Red. R. Volkmann. 30 Hefte.
5 r 85 к ; PrOv. 6 r. 50 k.
4 Hefte.
— f. Ophthalmologie. Bund« v. 2-3 Abthl
6 r. 75 k.; Prov. H r. 50 k.
— f. experimentelle Pathologie u. Pharmacologie fiHpfte.
Schmidt's Jahrbücher d. in- n. an«l. ges. MeMizin. 12 Hefte.
16 r. 20 k.; Prov. IS r. 20 k.
6r. 75 k.; Prov. 7r 75 k.
— f. d gesammte Physiologie d. M. nscben u. d. Tliiere. Hrsg.
1 r. 3 >k.; Prov. 2 r.
Thierarzt 10 Nrn.
y. Di. PHnger 12 Hefte.
90 k.; Prov. 1 r. 50 k.
Vegetarianer. v Hnhn. 12 Nrn.
9 г.; Prov. Kl r. SO k.
Freunde,
— f Psychiatrie u Nervenkrankheiten
d. natürl. Lebensweise 10 Nrn.
In zwanglos erschei
Veteinsbiatt f.
1 r 35 k.; Prov. 2 r.
nenden Heften.
— ärztliches für Deutschland. 19 Nrn. 2r.25k.; Prov 3r 25k.
— f. wies. u. prakt. Thierheilkunde Hrs?. v.Gerlach. в Hefte.
Verhandlungen d. physikal. -medicin Gesellsch in Würz
5 r. 40 k. Piov. 7 r.
Arzt, Der praktische. 12 Nrn.
4 r. 50 k.; Prov. 4 r. 90 kv
burg 4 Hefe.
1 r. 35 k.; Pr.iV. 1 r. 75 k.
5 r. r<5k. Prov. 7 r.
Veterinär österr ungar. 36 Nrn.
Athenaeum. Monatsschrift f. Antbropol., Hygieine, MorabtaiVierteljxhrsschrift, Deutsobe, für öffentl. Gesundheits
stik etc. v. Ed. Reich. 12 lieft.
7 r. 20 k,; Prov. 8 r. 20 k.
Bänden,
v. 3
8 г.; Prov. 9 r. 10 k.
In
pflege 4 H. fte.
Beitiäge z. Geburtshülfe u. Gynäkologie.
— für Dermatologie u. Syphilis. 4 Hefte.
7r 20k.;Prov.8r.
Heften.
— für die praktische Heilkunde. Hrsg. v d. Prager med. Fa
Blätter für Gesundheitspflege. 26 Nrn. 1 r. 10 k.; Prov. 2 r.
9 r ; Prov. 10 r. 20 к
kultät 4 Bä de.
Centralblatt f d. medio. Wissenschaften. 52 Nrn.
— für Klimatologie. 4 Hefte.
5 r. 40 k.; Prov. 7 r.
9 f.; Prov. 11 r.
—
— f. Chirurgie. 52 Nrn.
geriohtl. Medicin u. offentl. Sanitäfswesen 4 Hefte.
9 г.; Prov. 11 r.
— Medic- chirurgisches. 52 Nrn.
6r. 30 k.; Prov. 7 r. 30 k.
7 r. 20
Prov. 9 r.
k^
— Psychiatrisches.
— f. wiss. Veterinärkunde.
Red. v. Müller, u. Rolle. 4 Hefte.
Hrsg. v. Ver. f. Psychiatrie u. Psychologie
5r. 40 k.; Prov. 6 r.
in Wien. 10 Nin.
2 r. 25 к ; Prov. 2 r. 65 k.
— Deutsche, für Zahnheilkunde. 4 Hefte.
5 r. 85 k.; Prov 6r.
Central-Zeitung, Allg. medic. 101 Nrn. 6 r. 75 k.; Prov. 9 r.
— Mitd. Monatsschrift!. Ohrenheilkunde. 8r.l0k.; Piov. I0r.25k.
Wochenschrift, Berl. Klinische. 5i Nrn. 10г.80к.;Рго*.13г.
— Petersburger Medicinisohe. 52 Nrn.
8 г.; Prov. 8 r.
Charité- Ann alen red v. D. Mehlliansen 1 Bd. 10 г.; Prov. il r.
— Deutsche, medicin. Red. v. Boerner. 52 Nrn.
Coriespondenzblatt, Medic: 4" Nrn. 5r.40k.; Prov. 6 r. 75 k.
— der sohweizer. Aerzte. 24 Nrn.
k.;
Prov. 12 r. 50 k.
10 r. 80
3 r. 60 k.; Prov. 5 r.
— des würtemb. ärztl. Vereine. 40 Nrn. 5 r. 40 k.; Prov. 7 r.
— Prager medicin. 52 Nrn.
6 r. 40 k.; Prov. 7 r.
— z. Förderung d. Feuerbestattung. Hrsg. v. R Jacob in
— Wiener medicinisohe. 52 Nrn.
9 г.; Prov. 11 r. 75 k.
— für Thierheil künde u. Viehzucht. 52 Nrn. 2r.70k.:Piov.4r.
4 r. 50 к ; Prov. 6 r.
zwanglosen Heften.
— d dtschn. Gesellsch. f. Psychiatrie u. ger Psycho ogie.
5 r. 40 к ; Piov. 7 r.
Zahnarzt. VI Hefte.
Hrsg.
lr. 35 k.; Piov. 2 r.
Zeitschrift f. Anatomie u. Entwickelungs-Geschiohte.
12 Nrn.
Cuisulon.
3 r. 15 k.; Prov. 4 r. 25 k.
v. W. His u W. braune. 6 Hefte.
—
50 k.
u.
r.
к
Sanitätspolizei.
Biologie.
4
Hefte.
7
20
Prov.
8
r.
gerichtl.
;
Friedreich's Blätter f.
Medicin
für
— Deutsche, für Chirurgie. 6 Heft.
6 r. 75 к ; Prov. 8 r.
4 r. 5 k.; l'rov. 5 r.
6 Hefte.
— für Geburtshülfe u. Frauenkrankheiten.
Hrsg. v. Martin
Gesundheit. Hsrg. v. Dr. С Reclam. 24 Nrn. 7 i . 20 к.; Prov. 9 г.
u. Fasbemler.
Graevell's Notizen f. prakt. Aerzte. 1 Bd. od. 3 Hefte.
—
7 r. 65 k.; Prov 8 r. 50 k.
für homöopatische Klinik 24Nrn. 5r.40k ;Prov.6r.50k.
— Dorpater medicinisohe. 4 Hefte.
I r. 80 k.; Prov. 3 r.
3 г.; Prov. 4 r.
Hausarzt v. Hahn. 12 Nrn.
— Jonaische f. Medicin u. Naturwissenschaft. 4 Hefte.
Hausfreund, der ärztliche. 12 Nrn. 1 г 35 к.; Prov. 2 r. 25 k.
Heilgehülfe. III. Ztschft. f. Wundärzte, Heil- n. Lazaieth Ge
10 r 80 k.; Prov. 12 r.
— f prakt. Medicin. Hrsg. v. Dr. Kunze 52 Nrn.
nii, fen. 26 Nrn.
3r. 60 k; Prov. 5r.
10 r. 80 k.; Prov. 12 r. 80 k.
Jahrbuch f. Kinderheilk. u. phys. Erziehung. 4 Hefte.
— Deutsche militärärtzliche
4r. 70 k.; Prov 5r. 15 k.
12 Hefte. 5r.4ük.: Prov. 6 r. 60k.
— Allg., f. Psychiatrie u. psycb.-gericht. Medicin. 6 Hefte.
— Morphologisches. Zeitschrift für Anatomie u. Entwicke6 r. 30 k.: Prov. 7 r.
lungs-Ueschichte. Hrsg. v. C. Gegenbauer. 4 Hefte.
— dtsohe. f. Thiermedioin u. vergl. Pathologie Red. v. Dr.
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Patient,

Sarcom der Lunge
—

•

erkrankte

Erscheinungen

zarter Constitution,

von

unter den

29. August 1875

am

eines

Fiebers,

rheumatischen

in Genesung endete.
Nach weiteren
10 Tagen erkrankte Pat. unter ähnlichen Erscheinungen,
in der linken Thoraxhälfte
zu denen sich Schmerzen

von

Dr.

19 Jahre alt,

Israelit,

gesund,

allgemeinen

1877

gedruckte

per Poet

incl. Zusendung

sonst

Bestellung gefälligst die letzte

8 Tagen

das* nach

Hampeln
in Riga.

die

Am 4. Tage dieser Erkrankung
stellte
sich
geringer Bluthusten ein und am 8. Tage, am 24. September,
expectorirte der Kranke unter Würgen und Erbrechen einen

den

6 Linien langen

und 2 Linien dicken Körper

erinnere ich mich

eines entfärbten

Blutgerinnsels, doch fester, als ein solches.

gesellten.

Es ist bekannt,

dass

zur Metastasen

sehr

die Sarcome

bildung tendiren und unter ihnen wiederum
Vorzüglich

Osteosarcome.
Metastasen

betroffen

zu

eines Falles

vor 6 Jahren,

pflegen

Doch

werden.

in dem nach

eines

Hautsarcoms der Glutäalgegend

noch

die

in loco

Vernarbung erfolgt war,

recidivate

Knoten der

und

zahlreiche

die

raschen

bewirkten.

Die Untersuchung,

welche

in Dorpat

zu vervollständigen

In

die

Neubildung alsbald

wie in jenem

Sarcom-

entstanden,

Tod der

deren

Kranken

Prof. A. Böttcher

Freundlichkeit

dass es sich um Rundzellensarcome
diesem

ehe

Weibes,

metastatische

den

ergab,

von

der Exstirpation

eines

Haut- und Herzmusculatur

plötzliche Entwickelung

am meisten

Lungen

die

hatte,

handelte.

Fall ist »her

der Nachweis

der

innerer Organe meist erst das Ergebniss der
Nur in
Nekroskopie, nicht der Beobachtung am Lebenden.
höchst seltenen Fällen wird es möglich
sein die sichere
schon

während

solchen Fall beabsichtige

des

Lebens

zu stellen.

Einen

ich nun in Folgenden mitzutheilen.

Die Daten der

Krankengeschichte verdanke ich bis auf
Ich
ihren wesentlichen Theil dem behandelnden Collegen.
Nur kurz will ich
selbst sah den Kranken nur zweimal.
die wichtigsten

hörte auf,

Aufbewahrung desselben
das

sich

Punkte der Krankheitsentstehung referiren.

Befinden

des

wieder

24. September

fand bei
Pleuritis

Untersuchung

der

entkräfteten
der

Kranken

vor

auch Bluthusten ein.

Stück,

ähnliches

Ich

wurde

des

wie

am

hinzugerufen und
und

fieberhaften

sehr

physikalischen Symptome einer
rechten Seite.
Vor Allem fesselte natürlich

Kranken

das expectorirte

11. October

am

war die rechte Thoraxhälfte

ein

ausgehustet.

die Krankheits

als

lange,

Sofort stellte sich
wurde

schwan

als genesen verlassen

Heftigkeit

Dieses Mal

einfanden.

sehr schmerzhaft.

Ihm

es nicht

sich mit grösserer

symptome

Nun

der Bluthusten

die Fiebererscheinungen und Schmerzen

Doch währte

wurde.

unterblieb.

Kranken,

den, so dass Patient am 28. September

Am 15. October

Sarcome

Diagnose

Die angeordnete
besserte

von Aussehen

die

Stück die Aufmerksamkeit.
3 Jahren

wurde wegen

Ich hatte den

in der Diaconissenanstalt

einer Geschwulst

des

gesehen.

linken Knies der

amputirt. Die Geschwulst war ein Osteosarcom.
Es lag mit Rücksicht darauf und auf die gegenwärtigen

Oberschenkel

Krankheitserscheinungen nahe, an eine Beziehung derselben

zur damaligen Erkrankung,

an

eiu

des expectorirten Körpers

Die

heit.

Ich

selbst

nun

stellte

war

normaler

von

Jener Körper war von Eiform, etwa 6 Linien

grau-röthlicher Farbe

von

zu

Die Untersuchung

den Verdacht zur Gewiss

erhob

Amputationsstelle

Beschaffenheit.
lang,

und

recidivirendes

Metastasen führendes Sarcom zu denken.

und markiger Consistenz-

frische Zerzupfungspräparate dar,

erstens

erhärtete dann den Körper in verdünnter Chromsäurelösung,
ganz klar,

Untersuchung erwies

Art der Entleerung

die

er

dass

aus

Körpers lassen nicht zweifeln,

jenes

Lungen

den

Es

stammte.

war somit

auf Sarcom der Lunge entschieden.

Diagnose

aber auch die lethale Prognose

Erklärung

hatte einen

zur Folge.

Doch verdanke

Wechsel

Ebenso

und

Grösse

Form

der

soviel

worden.

einer

Patient

stand

Aerzte

behandelnden

ich noch meinem Nachfolger das
Es hat die

Weinbeere und

ovoiden

grossen,

erhärtet in meiner Verwahrung.
bekannt, vier solcher Knoten

sich

befindet

die

Meine dahin lautende

fest.

Präparat eines expectorirten Sarcoms.

schönste

sind,

dass es sich um ein Rund-

Die Erscheinungen der Krankheit,

handele.

zellensarcom

starb noch

Laufe

im

Im Ganzen
ausgehustet

Jahres.

desselben

welche

und gelbe

grüne

Knoten waren

sitzenden

Zellgewebe

durch Zersetzung ergossenen

stellweise

Blutes in eine blaue,

konnten nur beim Betasten
die

oberflächlichen,

waren

als

normaler

Haut

die

tiefer liegenden

am zahlreichsten an den Streckseiten

und der Hand hatte die
Haut und auch das

Sowohl

durchgefühlt werden.

auch

zwischen

An

Knoten

der Vorderarme
den

diesen

Vorderarmen

Knoten liegende

Unterhautzellengewebe eine normale

an den Unterschenkeln war von den Knieen

Beschaffenheit,
bis zur Fusssohle

ein leichtes Oedem im Unterhautzellgewebe

doch ohne Veränderung der Hautfarbe zwischen

bemerkbar,
den Knoten.

Von

wurden

Erscheinungen

subjectiven

Gliederreissen

und Schmerz beim Druck

ausser

dem

auf die Knoten an

der Kranken keine beobachtet.

Jucken war nicht vorhan
Auf der Haut des Rumpfes war ausser pigmentirten
Flecken, welche nach Verheilung der aufgekratzten Stellen
zurückgeblieben waren, sowie einer starken Neigung der

den.

Haut zur senilen Degeneration, keinerlei Exanthem bemerk
Ebenso war die Gesichtshaut normal.

bar.

Auf der Schleimhaut der

Die Section wurde nicht gestattet.

Die im

übergeht.
von

und ragten über das Niveau der Haut nicht hervor,

bedeckt

und der Unterschenkel vertreten.

Die so combinirte

um feine Schnittpräparate zu gewinnen.

Färbung,

über der Uvula,

Gaumen

Mundhöhle,

und zwar am weichen

auf dem linken vordem

Gaumen

bogen, auf der Zungenspitze

Ein Fall von Erythema

nodosum

der

auf

der Schleimhaut

Mundhöhle

P

Dr.

verloren,

Gaumenbogen,

о s p e 1 о w.

des Mjasnitzkyschen

für Syphilis

Krankenhauses

in

Moskau.

gen

Den Gegenstand

Sitzung bildet die

Localisation

seltenen

Mittheilung in der heuti

meiner

Beschreibung eines

wegen

seiner

Falles von Erkrankung der Schleim

haut der Mundhöhle, welche bei gleichzeitiger Entwickelung
auf den obern und untern Extremi

von Erythema nodosum

täten stattfand.
Die betreffende
alte,

Kranke

ist eine verheirathete,

nicht mehr menstruirte Fabrikarbeiterin,

21. Januar c. in das Mjasnitzkische
nommen

Dr.

wurde,

Mikulsky

ich

wo

dieselbe

zu beobachten

45 Jahre
welche

Krankenhaus
gemeinschaftlich

Gelegenheit

hatte.

ziemlich

schlecht

am

aufge

mit

z.

B. an der Uvula

und

dem

syphilitischen Tuberkel oder Gumma sehr
Die Mundschleimhaut war leicht geröthet und ein

zerfallenen

ähnlich.
wenig

trocken,

Zunge trocken

M. H.!

andere,

waren zerfallen und stellten ziemlich schmerz

hafte, kraterförmige Geschwüre
mit gelbem Grunde dar.
Der grösste Knoten hatte den Umfang einer Erbse und war
einem

in der Sitzung der Gesellschaft russischer
Aerzte in Moskau am 13. (28.) April 1876).

(Mitgetheilt

Einige von ihnen hatten nur den Epitelial-

beschriebenen.
überzug

von

Oberarzt

und Oberlippe fanden sich beim
Betasten ganz analoge Knoten, wie die auf der äussern Haut

wenig

die

Speichelabsonderung

und weiss belegt,

geschwellt

und

vermindert, die

die Submaxillardrüsen

empfindlich.

Die Percussion

ein
und

Auscultation ergab eine lobuläre Pneumonie
in der Subscader linken Lunge.
Die Temperatur betrug

pular-Gegend
morgens

38°, abends 39,3°, der Puls 120.

Aus der Anamnese ergab sich Folgendes: Zwei Wochen
vor dem Ausbruch des in Rede stehenden Exanthems war
Pat. aus einem der hiesigen Hospitäler nach Ueberstehung
einer Gesichtsrose

entlassen und hatte, ungeachtet der noch
Körperschwäche, ihre Arbeit in der Fabrik
wieder aufgenommen.
Dort setzte sie sich am 8. Tage nach
bestehenden

der Entlassung

Schwäche,

aus dem Hospital einer Erkältung aus; .es
stellte sich in Folge dessen ein heftiger Frost, Kopfschmerz,
Gliederreisen und Husten ein. Da sie dieser neuen Erkran

Die Untersuchung ergab Folgendes: Auf den Streckseiten
der Arme und namentlich der Beine finden sind hart anzu

kung keine grosse Bedeutung beimass, so brauchte sie nichts
konnte aber wegen Schwäche ihre Arbeit
gegen dieselbe,
nicht fortsetzen,
sondern
musste sich zu Bett legen.
Am

Die schwach

gebaute

und

Patientin klagte über Kopfschmerzen, allgemeine
Schmerzen in Händen und Füssen und Husten.

fühlende,

gegen Druck empfindliche,

grosse Erhöhungen

ovaler Form,
anderen

im

oberflächlichen

welche

oder Knoten
an

einigen

von

erbsen-

genährte

bis haselnuss-

theils runder, theils

Stellen

in der Haut,

Unterhautzellgewebe ihren Sitz haben.

an

Die

haben eine blaurothe, zum Theil auch violette

Ende der ersten Woche wurde der Husten stärker und Pat.
bemerkte,

dass an Händen

und Füssen

liche Erhabenheiten auftraten.
mehr verschlimmerte,

Krankenhaus.

gegen Druck empfind

Da sich der Zustand immer

so trat Pat.

in das

oben

erwähnte

Die Behandlung war in diesem Falle hauptsächlich gegen
Es wurden der Kranken
die lobuläre Pneumonie gerichtet.
Ipecacuanha und Chinin, sulf. innerlich, zum Mundspülen
Kali oxymur. und als Einreibung für die Extremitäten
Axungia porci verordnet.
Die Diagnose des Erythema nodosum auf den obern und
untern Extremitäten bot wegen der Klarheit des Falles keine
Schwierigkeit;

war die Deutung

schwieriger dagegen

weit

der Knoten auf der Schleimhaut des Mundes,

welche

Exanthem auf der Haut der oberen und unteren

Auf den ersten Blick hatte das Exanthem

ten begleiteten.

auf

das

Extremitä

der Schleimhaut viel . Analoges

mit dem Erythema
auf der äussern Haut ; in Anbetracht der Selten

nodosum

heit dieses Falles jedoch war es nothwendig,

auf diflerential-

ob wir es im gegebenen

Wege festzustellen,

diagnostischem

Falle nicht mit irgend einem andern Ulcerations-Processe zu
thun hatten.
Die beschriebenen
den

Ulcerationen

könnten vor

catarrhalischen

gewöhnlichen

schleimhaut verwechselt

werden,

—

dieselben

mit den letzteren.

Die catarrhalischen

kartenform

sind

durchaus keine Aehnlichkeit
Geschwüre

haben

aber eine ovale oder eine Land

häufiger

und

mit

aber bei aufmerksamer

Betrachtung hatten
selten eine runde,

Allem

Geschwüren der Mund

von

stets

einem

Entzündungshofe

der den Entzündungsprocess
als einen recenten
• Die Geschwürchen
in unserm Falle waren aber

umgeben,
bekundet.

scharf begrenzt,
es fehlte

bei

eine vollkommen runde Form und

hatten

Ferner sind

der Entzündungshof.

ihnen

Affection,

die

—

—

die Geschwüre auf

tief und

den Lippen

flächlicher. Ausserdem

der Zunge etwas ober

kommt bei catarrhalischen Geschwü

ren, wenn sie noch nicht längere Zeit bestanden

durch

Betasten

nachweisbares

Falle jedes Geschwürchen

unserem

lich harte, erbsengrosse,

haben, kein
während

in

beim Befühlen eine ziem

bei gelindem

entzündliche Infiltration

hafte

vor,

Infiltrat

Druck schon schmerz

darstellte.

dieses

Wegen

Infiltrats (oder genauer Exsudats) konnten die beschriebenen
Geschwüre ebenso wenig mit denen verwechselt
werden,
welche

sich

nach

Berstung der Herpesbläschen bilden und
zur Gruppenbildung stets

die wegen der Neigung des Herpes
mehrere

nebeneinander

vorkommen,

was

in unserem Falle

nicht war. Es konnten folglich die beschriebenen Geschwüre
weder mit catarrhalischen, noch mit herpetischen
Geschwü
ren verwechselt

Es hätte

werden.

ferner auch

mit folliculären Geschwüren,

wechselung

wie

eine Ver

sie

in der

Mundhöhle zuweilen vorkommen, stattfinden können, allein
der Sitz, die Consistenz und der Umfaug des Infiltrats, so
wie

auch

das Aussehen

solche Verwechselung
hatten

diese

Geschwüre

der Schleimhäute,
dungen

entstehen.

der Geschwüre

nicht zu.

selbst

Die grösste

Hessen eine

Aehnlichkeit

mit den syphilitischen Geschwüren

welche

Dafür

durch Zerfall gummöser
sprachen

Neubil

das Begrenztsein

der

Fehlen

welcher

irgend

auf der Schleimhaut der Mundhöhle, das gleichzeitige und
relativ

schnelle

Fehlen

von

Guramata

Verschwinden ')

Narben,

wie

das

der

— Alles
die

oben

dieses berech
beschriebenen

nichts mit ähnlichen syphilitischen Charakters zu

Geschwüre

thun hatten.

Was weiter

beschriebenen

Geschwüren

den

Unterschied zwischen

und

den

so hatten

sehen etc. anbelangt,

erstere

den

diphtheriti*

aphtösen,

mit letzteren nichts
vollständig

Kennzeichen reichten

Die beschriebenen

gemein.

nach

dass

Schluss,

endlich

Verheilung

desselben,

solche

vorkommen

gewöhnlich

tigte uns zu dem

hin, das Exanthem auf der Mund-Schleimhaut als ein selbst
und darin zugleich den Beweis zu
ständiges anzuerkennen
haut des Mundes vorkommen

auf der Schleimhaut des Mundes

nodosum

Fall zu

Das

des

Ery

hielt ich

Ihre Aufmerksamkeit auf die

mich, m. H. ! für berechtigt,
sen

auf der Schleim

kann.

der Seltenheit der Localisation

In Anbetracht
thema

auch

dass das Erythema nodosum

finden,

lenken.

Chloralhydrat bei äusserer Anwendung.

Vorläufige Mittheilung

die

und nur

kraterförmig

und

derbe

und das kraterförmige

syphilitischer Aflectionen der gummösen Periode in andern
Geweben, ferner die gleichzeitige und schnelle Entwickelung
auf der Haut der Extremitäten, als
des Exanthems sowohl

von

Th.

Dmitriew.
Militärarzt.

und zwar über der Uvula und am linken

vordem Gaumenbogen,

die

Geschwüre,

die sorgfältige Anamnese

das

andererseits

sowie

der

Knoten
Allein

der Geschwüre.

Aussehen
einerseits,

catarrhalischen Geschwüre stets sehr oberflächlich,
ähnlich
den kleinen Geschwüren,
welche sich nach Herpes auf den
Schleimhäuten bilden.
In unserem Falle dagegen waren
zwei Geschwüre,

Anzahl

geringe

Consistenz der verschwärten

Meine zur

Doctordissertation

unterbrochenen

Arbeiten

bestimmten,

über

die

jetzt

Eigenschaften

leider
des

Chloralhydrats bei äusserlicher Anwendung, haben folgende
Resultate ergeben :
1) Das Chloralhydrat

auf verschiedene

in hohem Grade

wirkt

Gährungsprocesse

Milchsäure-Gährung

—

—

in schwacher

sogar

hemmend

als ammoniakalische,

— l0/»-iger

Lösung.
2) Eine l°/o-ige Lösung, auf Wundflächen mit schlechter,

übelriechender Absonderung
Geruch des Secretes ziemlich
3) zufolge

Entwickelung

ihrer

reizenden

applicirt,
schnell,

vernichtet den üblen
während

sie zugleich

Eigenschaften eine prompte

guter Granulationen

bewirkt,

und

dadurch

4) die Vernarbung beschleunigt.
Anwendung hat das Chloralhydrat
5) Bei äusserlicher
eine local-beruhigende Wirkung.
Diese

Beobachtungen

theils an Menschen

sind

theils an Thieren (Hunden)

gemacht'

der Knoten geschah auf der Schleimhaut
') Das Verschwinden
des Mundes in analoger Weise, wie das bei den Erythema-Knoten
anf der äussern Haut der Fall ist, nämlich durch Resorption des
Exsudats. Die kraterförmigen Geschwüre wurden immer flacher
erhalten, nur
und hinterliessen, nachdem sie eine Epiteldecke
byperämische Stellen.

An der Beendigung
unvorhergesehene
gischen

meiner

Arbeit bin

ich

durch eine

Abcommandirung von der medico-chirur-

Académie an den Ort meines etatmässigen

Dienstes

verhindert
Referate,
Ueber

Wundbehandlung

und das «Aërationsprincip» bei
derselben.
(Jahrbuch der chirurgischen Gesellschaft in Moskau Bd. I, 1.
(1875 und Bd. I, 2 1876, russisch).
(Летопись хирург. Общества въ Москва).
Zu Ende des Jahres 1873 constituirte
sich in Moskau die
chirurgische
Gesellschaft.
Diese Gesellschaft,
von 22 namhaf
ten Chirurgen Moskaus gegründet,
hält seitdem regelmässige
in welchen wissenschaftliche Demonstra
öffentliche Sitzungen,
tionen, Vortrage und Discussionen stattfinden; die ausführlichen
Protokolle derselben nebst einigen Beilagen, welche ans OriginalAufsätzen und Abbildungen
bestehn, werden im Jahrbuch ver
öffentlicht. Die beiden im Druck erschienen Lieferungen, welche
zusammen den 1. Band bilden, umfassen die Jahre 1874 und 1875In diesen beiden Jahren ist es ganz besonders die Frage der
welche die Verbandlungen
der
Wundbehandlung
gewesen,
chirurgischen Gesellschaft ausfüllte.
Gleich in den ersten Sit
zungen wurde dieses Thema von einem der Secretare, Dr. S. I.
Kostarew angeregt und auf die Tagesordnung gesetzt. K.
begann mit einer Darlegung der zur Zeit über Wundbehandlung
bestehenden Ansichten und forderte die Gesellschaft auf, in dem
Streit zwischen der Listerschen und offnen Wundbehandlung —
denn nur von diesen beiden könne heutzutage die Rede sein —
Stellung zu nehmen.
Seine eigne Stellung zur Sache fasst er in
mehre Sätze zusammen, von denen die wichtigsten sind: a., dass
als allgemein gültige Methode für Hospitäler
die offne Behand
lung einzuführen sei, b) dass unter Umständen der desinficirende
Verband zulässig sei und zwar i. bei Wunden,
die in Höhlen
führen, 2. bei einigen compl. Fracturen,
3. bei schon vorhande
ner Infection der Wunde,
4. bei Reizung der Wunde durch den
Kranken selbst.
Wenige Tage nach dieser Sitzung
erschien
die erste und
bald darauf eine 2. und 3. Publication S. I. Kostarews über
das «Aërations-Princip»,
durch welche die Discussionen über
in der chirurgischen
Moskaus
Wundbehandlung
Gesellschaft
einen ganz veränderten
und durchaus polemischen Charakter
«
»
gewinnen.
Von dem Moment der Entdeckung
des Aérationswelches der Entdecker
als einen epochemachenden
prineips,
Fortschritt bezeichnet, zu welchem er seinem Vaterlande Glück
über Wundbehandlung
wünscht, .— bestehn die Verhandlungen
lediglich-- aus Angriffen anderer Mitglieder ') auf die neue Lehre
und Verteidigung derselben nebst gelegentlichen Offensivstössen
seitens S. I. Kostarews. In dieser Weise zieht sich die Discus
sion durch die beiden Jahre 1874 und 1875 ohne dass die chirur
gische Gesellschaft
zu einer Bescblussfassung über die Sache
gelangt.
Das Princip der Lüftung oder «Aeration»,
welches nach Kos
tare w die bisher unerkannte Ursache der Erfolge der offnen
bildet, gipfelt in dem Satz, dass freier Zutritt
Wundbehandlung
der atmospMrischen
Luft eu allen Thcilen der Wundfläche
nothwendig sei. Jede Bedeckung der Wunde ist schädlich, jeder
hindert, ist zu verwer
Verband, weil er die freie Luftcirculation
fen; der Listersche Verband ist durch antiseptische Mittel mög
lichst unschädlich
gemacht, jedoch vollkommen unschädlich ist
nur das Fehlen jeden Verbandes. Unter dem Einfluss ungenügen
den Luftzutritts, wie ihn jeder Verband bedingt, wird eine
Cultur der verderblichen Мгкгококкеп künstlich hervorgebracht;
es entwickeln
sich Fäulnissgase,
welche bei der hermetischen
Absperrung (?) durch den Verband und unter dem Einfluss der
daselbst herrschenden hohen Temperatur
eine hohe Spannung
erreichen und die Mikro-Organismen
mechanisch in die Intersti
tiell der Gewebo hineindrängen.
Die Infection der Wunden von
aussen ist nicht bewiesen, die Hospitalscontagien sind nur wirk
K.
sam bei Verbänden.
gelangt in dem 2. seiner Aufsätze zu
einer mathematischen Formel, welche er das Gesetz des Verban
des nennt, nach welcher sich der Nutzen oder Schaden eines
jeden Verbandes berechnen lasse.
Für die praktische Verwerthung seines Principe giebt K. eine
Reihe von Vorrichtungen
für die verschiednen Körpertheile an
(mit Abbildungen), welche sämmtlich darauf hinauslaufen, die
Wunde vor Insulten zu schützen, ohne sie zu berühren.
Es sind
meist gitterartige
Doch während Bedeckung
Constructionen.
der Wunde durch Verbandstoffe entschieden perhorrescirt wird,

') Haag, Nowazky,

Sawostizky,

Stukowenkow.

hält K. das Bedecken einer Wundfläche mit einer andern nicht
für schädlich; die Vereinigung von Wunden mittelst der Naht,

dagegen als Ersatz die
sei es auch Catgut, — wird verworfen,
werden
die Wundränder
sogenannte ■Tunnelnaht»
empfohlen:
mittelst Heftpflasterstreifen
aneinander gehalten, doch so, dass
wie über
Heftpflasterröllchen
die Streifen über untergelegte
Pfeiler laufen, die Wunde überbrücken und so einen Tunnel
herstellen, durch den die Luft circuliren kann. Auf Wegschaf
fung des Wundsecrets wird weniger Gewicht gelegt, im Gegentheil sei der Eiter ein unschädliches und gutes Verbandmittel, er
bilde Crusten und lasse keine Cultur von Bactérien aufkommen.
Die Abkühlung der Wunden durch das Freiliegen sei wohltbätig.
verwirft
K-, seit er das Aërationsprincip
Selbstverständlich
den er anfangs für
Verband,
entdeckt hat, den Listerschen
Sein Princip
gewisse Fälle zulassen wollte, — vollkommen.
wünscht er von der chirurgischen Gesellschaft angenommen zu
sehn, um auf diese Weise Russland die Priorität in dieser wich
tigen unausbleiblichen Reform der Wundbehandlung zu sichern.
Er ist fest davon überzeugt, dass binnen wenigen Jahren die
sein
alleinherrschenden
von ihm
die
gelehrten Grundsätze
werden.
Bemerkenswerth ist, dass bei den mehrjährigen Discussionen
über diese Frage beide Parteien sich vorwiegend auf theoreti
schem Boden bekämpfen,
wobei auf Seiten Kostarews die
Wäh
unverkennbar ist.
grössere rednerische Geschicklichkeit
rend der ganzen Zeit bat keiner der an der Discussion sich
zur
Beobachtungsmaterial
Chirurgen
eignes
betheiligenden
verwerthet:
eine von Seiten eines Angreifers
Beweisführung
(Sawostizky) versuchte Vorführung älterer officieller Hospi
wurde von Ko st are w mit schlagenden Gründen
talberichte,
als wissenschaftlich
vollkommen
werthlos sogleich abgetban.
Das empirische Material welches pro & contra verwerthet wurde,
waren die Arbeiten von Krönlein und VolkmanD.
Der der offenen Wendbehandlung В urows und Krönleins zu
der
Entfernung
Grunde liegende Gedanke möglichst raseher
Wundsecrete wird von Kos tare w so ziemlich mit Stillschwei
gen übergangen, daeegen die der Ansführnng dieses Gedankens
zu verdankenden Erfolge als Beweise für die Richtigkeit des
•Aërationsprincips*
in Anspruch genommen. Es scheint fast,
als ob die chirurgische Gesellschaft in Moskau trotz * ihres an
ihres Secre
fänglichen Wiederspruchs
die «grosse Entdeckung»
— o—
tare anzuerkennen geneigt ist.

0.

Motschutkowsky:

Ueber Epilepsie.

der Aerzte des Odessaer Stadthospitals.
П. Lieferung.
1876, russisch).
bei
Um den Werth der bestehenden Behandlungsmethoden
festzustellen bat Vf. die im Jahre 1872 im Odessaer
Epilepsie
Stadthospitale
aufgenommenen Epileptiker genauen Beobach
tungen unterworfen.
Die Aufgabe ist eine äusserst schwierige,
da diese Patienten selten längere Zeit im Hospital verbleiben,
meist nach einem Anfalle auf der Strasse von der Polizei ins
Hospital geschafft werden und sobalb sie sich wieder wohler
auszutreten wünschen.
fühlen,
Von den aufgenommenen 46
Patienten (32 Männer, 14 Weiber) verblieb fast die Hälfte nur
с 14 Tage. Vertreten waren die verschiedensten Stände, V« der
selben jedoch hatte einen Beruf der mit Tragen schwerer Lasten
verbunden war. Die meisten befanden sich im jugendlichen Alter
(14 von 20—25 Jahren) und fiel die erste Erkrankung vorherr
schend in die Sommermonate.
Vorboten waren bei 14 zu constatiren. vorherrschend aber nur sehr kurze, eine ausgeprägte
Anra nur in einem Falle. Als Entstehungsursache wurden am
häufigsten Traumen, Syphilis (9 Mal), Degeneration des Hirns
und typhöse Krankheiten
angegeben. Fast Alle waren kräftig
gebaut und befanden sich in einem guten Ernährungszustande.
Der Befund von Eiweis im Harn unmittelbar nach dem Anfalle
wurde bei 16 Patienten vermisst. . Die Behandlung wurde mit
unternommen, vorherrschend jedoch
einer ganzen ReihevonMitteln
mit tiromkalium und Atropin.
Bromkalium hat Vf. in 27 Fällen
und
zwar
in
Kleine Dosen
verschiedenen Dosen.
angewandt
i5-l5gr.) hatten auf das Herz erst nach 1—3 Monaten eine
Wirkung, die in Beschleunigung des Pulses bestand; eine Beruhi
gung des Nervensystem jedoch stellte sich ziemlich rasch ein;
Exanthem
trat dabei höchst selten auf. Grosse Dosen (für
Männer gr. 20 mehrmals täglich, bis
4 pro die, für Weiber
gr. 15 mehrmals täglich bis
3 pro die ') riefen schon nach
hervor, hatten anfaugs
einigen Tagen eine Pulsverlangsamung
bedeutende Beruhigung,
später jedoch wieder Erregung des
Nervensystems zur Folge und nahm dabei bald das Körpergewicht
ab ; Exanthem trat fast immer ein. Einfluss auf Secretiouen und
(Arbeiten

J

J

') Ein Pat. braucht mit Erfolg und ohne Beschwerden seit
1 Jahr 20 gr. 2 mal täglich, ein anderer seit Г/» Jahr täglich.
1 mal gr. 30.

Im Ganzen fand Vf.
wurden
nicht
constatirt.
Temperatur
3 Stadien der Wirkung, im Beginn eine sedative, dann Erregung
das
Letztere ist als Bromund darauf paralytische Erscheinungen,
kachexieaufzufassen, bestehendin Schwächegefühl, schwankendem
Im sedativen
Gang, Anästhesie, Gliederzittern undPulsarythraie
Stadium bewirkt Br. K. ein bedeutendes Nachlassen der Anfälle.
Bezüglich der Rolle welche den einzelnen Bestandtheilen zukommt,
schreibt Vf. die aplastische Wirkung dem Kali, die Herabsetzung
dem Br. zu.— Das AJropin ist in früheren
der Reflexerregbarkeit
Zeiten auf Brown-Séquard's Vorschlag vielfach mit gutem
Erfolg gebraucht nnd in neuerer Zeit mit Unrecht in Vergessen
heit gerathen. Trousseau wandte es an, wo er während des
Anfalles starke Verengung der Pupillen sah. Vf. hat in 9 Fällen
der Häufigkeit
und Intensität der
bedeutende Verringerung
mit. —
Anfälle gesehen und theilt 7 der Krankengeschichten
Br.
wirkte
ähnlich
wie
K.
Von den übrigen
Jodkalium (8 Fälle)
Bromgebräuchlichen Mitteln, Argent nur., Zinc valerianic.
des Halsstranges
Galvanisation
n. Si/mpathici nnd
Campher,
Chloral sah Vf. keinen Erfolg. Amylnitrit, in 2 Fällen verab
reicht, rief sogar jedesmal wieder einen Anfall hervor.
Vf. giebt sein Drtbeil dahin ab, dass bei frischen Fällen von
Epilepsie mit häufigen Anfällen Atropin, in veralteten Fällen
Br. K. anzuwenden sei (letzteres im Gegensatz zu Nothnagel,
der nicht zngiebt dass es in einer Reihe Fälle wirksamer sei als
in einer anderen), absolut sicher wirken jedoch Beide nicht,
Der Eiweissgehalt des
bringen aber doch bedeutenden Nntzen.
Harnes beim Epileptiker hat in forensischer Beziehung nicht die
P.
zugeschriebene Bedeutung.

Prof.

Neumann

(Wien) ■. Zur

Therapie

der

Acne

rosacea.
(Allg. Wien. med. Zeitung № 37. 1876).
N. wendet bei der Acne rosacea folgendes Verfahren an : Die
erweiterten oder neugebildeten Gefässe werden mit der Staardie diffusen
leicht
nadel aufgeschlitzt,
gerötheten Partieen
mit dem scharfen Löffel
etwaige Protuberanzen
scariticirt.
beseitigt and sodann wird, nachdem die Blutung durch Auflegen
von trockener Charpie gestillt, auf jene Stellen, die blos diffuse
Röthung ohne sichtbare Gefässneubildung zeigen, eine Lösung
von 1 Theil Acid, carbol, auf 3— 4 Theile Alcohol mittelst eines
Die Aetzung wird 3 mal wöchent
aufgetragen.
Cbarpie-Pinsels
lich vorgenommen.
Der Schmerz nach der Aetzung dauert nicht
lange und nie bleibt eine Narbe zurück. Verf. führt 14 Fälle von
Acne rosacea an, welche er in dieser Weise behandelt und in
welchen er ausnahmlos günstige Heilerfolge erzielt hat. Es
erfolgte die Heilung in der Regel in 2— G Wochen und nur in
Gestutzt auf diese Resultate,
einem Falle erst nach 6 Monaten.
empfiehlt N. seine Bebandlungsweise der Acne rosacea, da die
selbe weniger umständlich, wenig schmerzhaft und der Erlolg
rascher und sicherer ist, als das bei der bisherigen Behandlung
dieser Krankheit der Fall war. Sie passe hauptsächlich für die
flachen Formen der Acne rotácea, nicht aber bei beträchtlicher
Bf.
Verdickung und ödematöser Schwellung der Ilaat.

Bucheranzeigen

Petersen:

und

Ein eingehendes Referat dieses Werkes zu geben, Hegt ausser
halb des Bereiches dieser Zeilen.
Wir können nur rühmend
hervorheben die geistvolle, leichte nnd fesselnde Darstellung,
die überall nicht nur den auf der Höhe seiner Zeit stehenden
Mediciner.
sondern auch ein feines Verständniss für culturbistorische Probleme verräth.
Wir sind überzeugt, dass dieses
Buch seine Mission nicht verfehlen wird — und dass es Jedem,
der es mit Verständniss und Nachdenken liest, ausser der genuss
reichen Lektüre,
das bringen wird, wozu der Verfasser es be
stimmt hat, nemlich eine gereifte und besonnene Würdigung der
gegenwärtigen Heilkunst.
H.
Th. К n a u t h e (Meran) :
Therapie.
(Leipzig.

Handbuch der pneumatischen
0. Wiegand. 1876 306 Seiten).
Bei den bedeutenden Dimensionen,
welche die Literatur der

pneumatischen Behandlungsmethode in den letzten Jahren-angenommen und bei dem beständigen Erscheinen neuer Apparate
war es ein ebenso zeitgemässes wie opportunes Unternehmen
die vorhandene Literatur kritisch
zu sichten und übersichtlich
zusammengefasst einen Grundriss zu geben von dem, was bisher
auf pneumatischem Gebiete geleistet und leistbar.
Vf. giebt uns einen klaren,
kurz
gefassten vollständigen
über Entstehung
Ueberblick
und Entwicklung der Behandlung
mit verdichteter und verdünnter Luft bis in die allerjüngste
Zeit, eiebt uns die physiologische Wirkungsweise,
ebenfalls mit
der neuesten Forschungen
Berücksichtigung
nnd ermöglicht es
eingehende Beschreibung
durch
und Abbildungen
wohl fast
sämmtlicher bisher construirter Apparate nebst Gebrauchsweise
jedem Arzte, die pneumatische Behandlungsmethode
in Anwen
dung zu ziehen, um so mehr, da auch genau die Indicationen und
Contraindicationen für die verschiedenen Krankheiten festgestelt
Den Hanpttheil widmet Vf. dem pneumatischen Cabi
werden.
net und den transportablen pneumatischen Respirationsappara
ten, in kurzen Zügen werden die verschiedenen anderen Mittel,
wie pneumatische Wanne, der Valsalva- und Weber'sche Ver
such, das elastische Hemd etc. besprochen und den Schluss
bildet die Beschreibung des Pneumatometer, Doppelstethograph,
und Thorakometer,
Spirometer,
Anapnograph
ebenfalls mit
Gebrauchsanweisung nnd Abbildungen . Hervorzuheben
ist noch
das äusserst vollständige Literatnrverzeichniss,
bis zum Sommer
—
dieses Jahres fortgeführt.
Als interessant heben wir aus dem
Theil hervor, dass schon im Jahre 1664 von
?escbichtlichen
Ienshaw der erste pneumatische Apparat,
sein «domicilium,
constrnirt worden, der aus einer gemauerten Kammer bestand, in
welcher beliebig die Luft verdichtet und verdünnt werden konnte.
Die erste öffentliche pneumatische Anstalt wurde 1840 in Mont
pellier von Tabarié gegründet. — Von der grossen Reihe der
transportablen Apparate empfiehlt Vf. besonders die von Wai
denburg und von Schnitzler,
(100 — 150 Mark) und zu rein prak
tischen Zwecken den Biedert'schen
Rotationsapparat
(42— в*'
Mark); der billigste zuverlässige ist der Biedert'sche Balg
(20 Mark). — Die Ausstattung des Buches ist eine gefällige, die
Zeichnungen sind correct ausgeführt.
P.

Besprechungen.

Hauptmomente in der geschichtlichen
wickelung der median i sehen Therapie.

Ent-

(Kopenhagen 1876, Host und Sohn. Gr. 8, 400 Seiten).
ein durchaus selbst
Während die moderne Naturwissenschaft
ständiges Gepräge trägt nnd der Charakter derselben, durch die
ihr eigentümliche Methode der induktiven Forschung, ein so eigen
artiger ist, dass nur ein höchst lockerer Zusammenhang zwischen
ihr und der wesentlich aprioristisch constrnirten Wissenschaft
der antiken und mittelalterlichen
Welt besteht, steht die gegen
wärtige Heilknnst mit der alten Kunst in continuirlichem Zusam
—
und viele ihrer besten Wurzeln haften noch in
menhange
klassischem Boden.
«Während also auf dem Gebiet der Heil
sich kaum
wissenschaft der Drang nach historischer Einsiebt
fühlbar macht, ist diese auf dem Gebiete der Heilkunst ein
da wir alle mehr oder
unabweisbares Bedflrfniss geworden,
weniger an dem tiefen Zwiespalt leiden, der zwischen der nenen
strengen Wissenschaft und der alten, empirisch-inspiratorischen
nnd individualisirenden Kunst besteht, deren Werth und Berech
Hier kann nnr
tigung zu begreifen nns immer sewerer wird.
Eins zu richtigem Verständniss nnd zur Versöhnung führen: ein
klarer Einblick in die historische Entwicklung der Therapie.*
Diese, dem Verf. zum Theil wörtlich entnommenen Sätze, deren
tiefe Wahrheit
wohl die Meisten an sich selbst schmerzlich
erfahren haben, geben uns Aufschluss über die Intentionen, die
den Verf. bei der Wahl des Stoffes leiteten, und motiviren
vielleicht
befremdende Thatsache,
die Manchen
hinlänglich
dass es sich hier nicht um eine Geschichte der Medicin — sondern
nur der medicinischen Therapie handelt.

Correspondenz.

Erinnerungen
Dorpat.

Ende November.

aus Serbien.

(Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
In dem Kriege 70—71 sind bekanntlich viele Heilungen von
Schusscanälen unter dem Schorf erfolgt. Ich brauche nur an die
Erfahrungen des Ludwigsburger Hospitals zu erinnern, in welchem
15% aller Weichtheilschüsse
diesen Heilungsverlauf
nahmen.
Wir haben solches an den Weichtheilschüssen auch gesehen,
aber verhältnissmässig viel seltener.
Dieses mag wol zum Theil
an der nicht immer kunstgerechten Hülfleistung
auf den Ambu
lanzen (unnützes Sondiren) gelegen haben, andrerseits aber auchseinen Grund in dem grösseren Quer-Durchmesser
der Projec
tile, also der grösseren Weite der Schusscanäle selbst gehabt
haben.
Die
am häufigsten
zur Verwendung
gekommenen
Geschosse übertreffen
im Quer-Durchmesser
nur das
nicht
Chassepot-Projectil
(11.6 mm.), sondern auch das preussische
Langblei (13,6 mm).
Die Serben bedienten sich eines Expansivgeschosses (Fig. I)
umstehender Grösse und Form.
Dasselbe hat am meisten Aehnlichkeit von dem bayrischen
Es ist ein wenig länger als dasselbe und
Podewilsgeschoss.
besitzt nur eine Ringfurche.
Das Podewilsgeschoss besitzt deren
4, wird daher stärker expandirt und kommt mit einem grösse
ren Abschnitt
seiner Mantelfläche in Contact und Reibung mit
der inneren Seelenwandung des Gewehres.

'1

L.j^í. —J

it-11,1-

Fig. I. Serbisches Expansivgeschoss ohne Calot.
Fig. П. Türkisches Expansivgeschoss mit Calot.
Fig. Ш. Türkisches Geschoss.

Aaf türkischer Seite war ein cylindroconisches Ëxpausivge
schoss (Fig II) топ noch grösserem Durchmesser in Gebrauch,
mit grosser Expansionshöhle,
Holz-Culot und 4 reibiger Mantelhaben wir nur einmal noch
furchung.
Ausser diesen Frojectilen
ein nicht deformirtes extrabirt,
welches von den Chassepots
Aebnlicbkeit bat. Dasselbe war von türkischer Seite geschossen
worden. ') Dasselbe (Fig. III) bat die cylindroconische Gestalt
des Chassepots and besitzt dessen kleinen Qaer-Darchmesser
(11,7 mm.), ist aber am 6 mm. länger (Chassepol ist 25 mm. lang)
and an seiner Ba^is nicht verbreitert.
Der cylindrische Theil
fällt bis an die Basis gleichmässic ab and ist in dieser ein klein
Das Geschoss wird wie das Chassepot mit seiner
wenig gehöhlt.
ganzen Oberfläche in den Drall des Gewehres bineingepresst,
erleidet also in seiner ganzen Manteldecke Contact und Friction
mit dem Gewehrlauf
und in Folge dessen bedeutendere Erwär
man weiter,
mung, als alle anderen Geschosse.
Berücksichtigt
dass die lebendige Kraft dieses Projectils anter Voraussetzung
seines kleinen
und
genügender Ladung,
Quer-Durcbmessers
seines grossen Gewichtes wegen eine immense sein muss, so wird
man von diesem Geschoss am ehesten explosionsartige Wirkunerwarten müssen. Dieselben sind aber fast gar nicht beodes Projectils
fen
achtet worden.
Scbrotartige
Yerspritzungen
acheinen gar nicht beobachtet zu sein, sind von uns jedenfalls
nicht gesehen worden; auch die 1870—71 so häufig beobachteten
mehrfachen Ausscbussöffnungen in Folge von Ab- und Zersprengangen des Projectils bei Wirkungen in grösserer Distanz sind
uns kaum zu Gesiebt gekommen.
Es sind nur ein Paar Fälle,
Der Grand mag darin zu finden
deren wir ans erinnern können.
sein, dass das bezeichnete Cbassepotähnliche Geschoss nur selten
Wir haben, wie eben gesagt,
zur Verwendung gekommen ist.
uud haben auch nur selten
nnr 1 mal ein solches extrabirt
Einschussöffnungen gesehen, welche durch die geringe Dimen
sion ihres Durchmessers auf eine Verletzung durch dieses Geschoss
Von den beiden andern Frojectilen lassen
hingewiesen hätten.
nicht erwarten.
sich explosionsartige Wirkungen
Daza reicht
ihre lebendige Kraft nicht und ist namentlich die Reibung im
eine nicht zureichende, am wenigsten zureichend
Gewehrlauf
für das serbische Geschoss. Dieses fanden wir deshalb auch am
entstellt
Die mannig
in den Schusscanälen wieder.
wenigsten
fast bis zur Unkenntlichkeit
zeigten die
fachsten Umformungen,
türkischen Geschosse. An diesen sahen wir denn auch AbsprenDen abgesplitterten
ungen, Theilungen und Zersplitterungen.
§ tücken selbst fehlte es aber an der nöthigen Kraft um weitere
noch
Wege zu machen oder gar fern von der Knochenverletzung
der elastischen Haut za überwinden and eine
den Widerstand
zweite Ausschussöffüung za setzen.
So waren denn die durch diese beide Geschosse gesetzten
im Ganzen weniger bedeutend, als die
Weichtheilverletzungen
durch dos Chassepot and preassische Langblei 1870—71 verur
In den festeren Geweben, Haut, Sehnen, freilich hatte
sachten.
der Scbusscanal entsprechend dem grösseren Quer-Durchmesser
in den weicheren
des Geschosses einen grösseren Durchmesser,
Geweben jedoch erreichten die Zertrümmangen lange nicht die
топ den letzteren gekannte Ausdehnung.
in den weichen Geweben bis zar Auf
Um die Erschütterung
bis zum Zersjmtzen der
hebung ihrer geweblichen Continuität,
mit den
Getcebsmasse selbst zu steigern (wie wir in Analogie
Bosch,
Heppner,
Garfinkel etc. an
von
Experimenten
dass tttrkischerseits
noch
') Es ist nicht unwahrscheinlich,
andere Kleingewehrgeschosse gebraucht worden sind. Wir be
sitzen Projectile, die ihrer Grösse und ihrem Gewicht nach an
erinnern.
Dieselben
Geschosse der alten Minié Construction
durch Anprall an Knochen,
dass sieb
sind aber so difformirt
ihre ursprüngliche Form nicht bestimmen lässt.

den weichen Lehmplatten annehmen müssen) genügte die leben
dige Kraft der Geschosse nicht. — Um die Geschosse selbst
explosivisch eerspriteen za machen and hiednreh secundar die
Gewebe in grösserer Aasdebnang za verletzen, fehlte es sowol
an der zar Erzeugung heftigen Anpralls
nötbigen Wucht, wie
auch an der Erwärmung nnd Erweichung
des Metalles durch
Reibung im Gewehrlauf.
Nenne ich die durch die Quetschung unmittelbar verursachten
Läsionen die prinären, so waren diese entschieden grösser als bei
durch
und Langblei:
die anderen mittelbaren,
Chassepot
Erschütterung der Gewebe, Zertheilungen des Projectils etc.— die
secundaren, zweifellos weniger bedeutend, als bei den genannten
Daraus erklärt
Geschossen. Das gilt топ den Weichtheilen.
sich aber ach die verhältnissmässig seltene Heilang anter dem
Schorf.
ist der Grad der
Für das Zustandekommen dieser
Tiefenzerstörung
Wenn nicht mit dem Projectil
gleichgültig.
welche, wie Kleidungsfetzen
etc. Zerset
andere Fremdkörper,
zungserreger mit sich führen, in den Wundcanal gelangt sind, —
und diese werden bei der coniseben Form der Pojectile and der
rotirenden Bewegung derselben am ihre Läogsaxe selten mit
hineingerissen (wir haben es nur wenige Male gesehen), — so hängt
wesentlich von dem Gelingen
eben der Grad der Wundreaction
oder Nichtgelingen des Abschlusses der Wunde gegen die in dem
Die
Aussenmedium thätigeu fäulnisserregenden Potenzen ab.
Occlusion durch die Blutkruste gelingt aber, wie wir das durch
топ Marcase
die neuesten experimentellen Untersuchungen
wissen, um so schwieriger, je grösser die Wundfläche ist. Die in
diesem Kriege verwendeten Projectile setzten grössere Hautdefecte, als die modernen Geschosse — deshalb die Schwierigkeit
für deren Heilung ohne Eiterung,
deshalb die Seltenheit ihrer
Heilung unter dem SchorfJ
Die Zeitungen haben die Mittheilung
gebracht and auch топ
der serbischen Regierang
soll amtlich notifizirt worden
sein,
benatzt
tttrkischerseits
Explosivgeschosse
dass
warden.
Wie schon gesagt, haben wir explosionsähnliche Geschosswir
kungen nicht beobachtet, noch viel weniger aber Explosivprojectile gesehen. Solche sollen топ anderen Collegen extrabirt sein.
Wo ans jedoch dieselben beschrieben wurden, passte die Zeich
nung genau aaf die (Fig. П) oben gegebenen türkischen Expansirgesebosse. Auch in dem hinteren Geschossboblraum haben wir
nie Spuren oder Zeichen einer Explosivmasse gefanden, obgleich
nicht wenig Projectile extrahirt wurden, in welchen das Culot sieb
fest eingekeilt befand and somit der Hohlraum uneröfluet war.
Das Märchen von den Explosionsgeschossen mass doch in jedem
Krieg wieder aufgewärmt werden.
(Fortsetzung folgt).

Tagesereignisse.
— Das deutsche liekhsgesundhcitsamt

ist jetzt, nachdem der
Prof. Dr. Roloff
seitherige preassische Departements-Thierarzt
in Balle zum dritten Mitglied desselben ernannt worden, voll
ständig constituir!, und hat seine amtliche Thätigkeit begonnen.
Dasselbe wird regelmässig eine umfassende Gesundheitsstatistik
veröffentlichen,
welche alle grösseren deutschen Städte von
15,000 Einwohnern
mindestens
einschliessen
und ausserdem
durch Vermittelung
der Consulate Berichte aas allen grösseren
Städten des Auslandes,
namentlich aber aas den für die Ver
breitung grösserer Epidemieen wichtigen Orten des Orients and
America's bringen wird.
Die erste Publication, welche eine
Uebersicht über die Epidemieen des Auslandes im October-Manat giebt, liegt bereits vor. Nach dieser kam innerhalb
des
deutschen Reichs keine nennenswerthe stärkere Verbreitung
vor und nor die
irgend welcher epidemischen Krankbeitsform
ansehnliche Zahl der Sterbefälle an Diphtheritis war bemerkens
werte Nicht der gleichen Verschonang erfreuten sich andere
Länder.
Die Blattern, welche in Wien das ganze Jahr hindurch ge
herrscht and im Sommer wöchentlich etwa 30 Todesfälle
gelie
fert, nahmen in der 3. October- Woche bis auf 15 Todesfälle ab,
am in der 4. wieder auf 30 zu steigen.
Iu Brüssel sank die Zahl
der Blattern-Todesfälle
von 12 auf 4 während der letzten Octo
ber- Woche.
In England dagegen namentlich in Liverpool uud
London scheint die seit dem Juni herrschende Epidemie
noch
nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben, wenn auch die Zahl
im Vergleich zur Erkrankungszahl
der Pockentodesfälle
gering
war.
Der Scharlach
herrschte stark in London and namentlich
in Portsmouth,
wo die wöchenttiche Sterblichkeil 8,4 anf 1000
Einwohner betrug.
Der Typhus bat seit dem August, unter verbältnissmässiger
der übrigen Grossstädte,
Paris zu seinem UauplVerschonang
herde ersehen. Die Zahl der wöchentlichen Todesfälle an dieser
Krankheit stieg im August auf 87, fiel dann um die Mitte des
October- Monats aaf 40, stieg aber bald wieder auf 59.

Das gelbe Fieber brach im Sommer in New-Orleans, Brunsick und Savannah mit grosser Heftigkeit ans, an welchem
5 tzten Orte die Gesammtzahl der Erkrankten auf 800 geschätzt

Nach einem in der Nacht vom 7. auf den 8. October ein
wurde.
getretenen Frost nahm die Krankheit bedeutend ab.
Die Cholera, welche nach einer 2-jährigen Pause in Indien
mit solcher Heftigkeit
ausbrach, dass in einzelnen Orten des
Pendschab fast die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer gefallen,
hat während des September den Norden Hindustans, Labore und
das Thal von Cashmere heimgesucht und ist bis jetzt eine Ab
nahme der Krankheit noch nicht erfolgt.
ans dem türkischen
Die angeblichen Pesi-Berichte
Lager
haben keine Bestätigung gefunden nnd beruhen wahrscheinlich
«uf Verwechselung mit typhösen Erkrankungen.
— Der Diesjährige
mèd ici nische Congress in Turin hat einen
Preis von 1000 Free, für die Lösung der Aufgabe gesetzt das
Ideal einer Universität oder medicinischen Schule mit besonderer
der Kliniken, Institute und Laboratorien dar
Berücksichtigung
zulegen. Der hächste Congress wird 1877 in Mailand stattfinden.
— Ans einer Mittheilung im «Medical Examiner» geht hervor,
dass in London die Zahl der Pockenkranken
in bedenklicher
Zunahme begriffen ist. Am Sonnabend den 21. Nov. (3. Dec.)
befanden sich in den 3 hauptstädtischen Pockenspitälern zusam
In den 5 vorhergegangenen Wochen war die
men 529 Patienten.
Zahl von 185 auf 433 gestiegen. Während der Vorwochen betrug
die Zahl der Todesfälle 48, 52, 43, in der letzten dagegen 67. —Auch ans andern Theilen Englands
wird über Zunahme von
Pockenerkrankungen
berichtet.

Miscellen.
— Das «Bureau of medical service» der Weltausstellung
in
Philadelphia hat uns einen kurzen Bericht über die Mortalitäts

während der Ausstellung zugehen
verhältnisse in Philadelphia
lassen.
Aus demselben geht hervor, dass trotz der ungünstigen
Chancen, welche durch das Zusammenströmen so vieler nicht
Personen, durch die grosse Hitze der 4 Juliaeclimatisirter
Wochen u. s. w. gegeben waren, dennoch die Mortalitätsziffer
der 20 Ausstellnngswochen aufs Jahr berechnet nicht grösser
war, als die regelmässige jährliche Durchschnittsmortalität.
Auf
Grundlage zuverlässiger statistischer Daten hat das Bureau eine
vergleichende Tabelle der jährlichen Mortalitätziffern
(berechnet
aus einem der Ausstellung möglichst correspondirenden Zeitraum)
mehrer Amerikanischer
und Europäischer Grossstädte zusammen
gestellt, aus welcher wir einige Zahlen mittheilen.
. . . . 3,250,000 E„ Mort. = 23,40 p. mille
London
»
=23,48 » »
. . 900,000 »
Philadelphia
•
= 24,27 » »
Chicago
420,000 »
»
= 25,16 » »
1,850,000 »
Paris
»
»
=26,91 • »
519000
Brooklyn
»
> = 30,78 »
New-York . . . 1,060,000 »
»
= 34,32 ■ »
Berlin
950,0. 0 »
— In Dublin wurden ein Mann nnd seine Frau zu zwei Monat
G-efängniss verurtheilt, weil sie ihr pockenkrankes Kind aus dem
Hospital genommen und auf offner, belebter Strasse in den
Armen getragen hatten. Das Kind wurde sofort ins Hospital
zurückgeschickt.

....

...

Ress. ; Dr. Sorgenfrei — als j. Arzt des Podolischen
nnd Goldschmidt— als j. Aerzte d. 13. resp.
Parks; Seweke — als Arzt d. tempor. Milit. Hospit.
— Verabschiedet: d. Stadtarzt v. Bjelostock, C-A.

Adler
berg.

Amtliche.

— Ernannt:
Der wirkl. Staatsrath Dr. med. Mamonow,
der Moskauer
Hospitäler des Civilressorts
Medicinalinspector
und Mitglied des Curatorenconseils der Anstalten der allgemeinen
Fersorge in Moskau — zum Vieedirector des Medicinal Depar
tements des Ministerium des Innern; der etatm. alt Med. -Beamte
des Med.-Depart-,
St.-R. Koilensky — z. j. Tischvorsteher
dieses Depart. ; d. Odessasche Stadtarzt, H.-R. Rosen — zum
Arzt in d. Stabe des Odessaschen Mil. -Bez. ; d. j- Arzt d. Ismailowscheu Leibgardereg.,
H- R. Schroeder— z. überetatm. j.
Med.-Beamten beim Med.-Depart. — mit Belassung im gegen
wärtigen Amte.
— Ordensverleihung:
St. Stanislaus-Ord. П. Cl. : dem Docenten der Geburtshülfe an d. Hebammenschnle des Marien-Gebär
hauses., H.-R. Zal.esky.
—
Befördert : f. aasgezeichnet eifrigen und nutzl. Dienst zum
Staatsrath: d. Arzt am Kinderasyl der Grossfürstin Catharina
Michailowna, Dr. Radecky.
— Angestellt:
Dr. Fick — als Stadtarzt v. Baltischport;
C.-R. Müller — als Kreisarzt in Werchoturje; Christoph —
als Stadtarzt v. Bronnizy, Kahn — als Orschascher Kreisarzt;
Dr. Pihleraann — ale Arzt f. Abcommandirungen im Mil.-Med.-

Dr. Ham-

Nichtamtliche.

— Für dea seit Prof. Baiin sky s Abgang vacanten Lehrstuhl
an der hiesigen Académie ist Prof. Mersheder Psychiatrie
jewsky gewählt worden.
— Dr. Brown- Séquard hat sich nach 13-jäbriger Abwesen
heit wieder dauernd in London niedergelassen.
— Dr. Tiegel, Assistent des Prof. Goltz, hat einen Ruf als
Professor der Physiologie nach Japan erhalten und angenommen.
— In Erlangen starb vor knrzem der Docent und Assistent der
Leube'sehen Klinik, Dr. G. J Udell, bekannt durch seine Arbeiten
auf dem Gebiet der Hygieine.
Der Verstorbene hatte wegen
Schlaflosigkeit, an der er litt, häutig eich des Chloroforms bedient
und von demselben jedenfalls eine zu grosse Dosis gebraucht,
denn er wurde in seinem Bette in Folge der Chloroform-Narcose
erstickt gefunden.

Vacanzen.
— 1) Landschaftsarztstelle
im Kreise Krassny. Gouv. Smolensk.
Gehalt 1500 Rbl. jährlich. Der ärztliche Bezirk besteht aus
Die Meldung geschieht unter Beifügung
10 Gemeindebezirken.
der Documente bei der: „Краснинская yb (дная земская управа".
— 2) 2 Landscbaftsarztstellen
im Kreise Ostrogoshsk (Gouv.
Woronesh). Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Der eine Arzt hat seinen
in der Slobode Sagnny (Сагуны), 6 Werst von der
Wohnort
Eisenbahn,
Woronesh-Rostowschen
der andere in der Slobode
Rowenki, (Ровеньки),
welche с 6000 Einwohner hat. Adresse:
„Острогожская уездная земская управа".
— 3) Landschaftsarztstelle
im Kreise Swijashsk (Свижскъ)
des Gouv. Kasan.
Die Bedingungen hängen von der Verein
barung ab.
— i) Das Landschaftsamt
des Senkowskischen
Kreises im
Gouv. Poltawa sucht 5 Feldscheerer.
Gehalt 150 Rbl. jährlich,
5 Tschetwert Korn und freie Wohnung.
Adresse:
„Зенковская
земская управа, Полтавской губ."
— б) Im Konstantinogradschen
Kreise (Gouv. Poltawa) sind
mehrere Vacanzen für Feldscheerer.
Gehalt 200 Rbl. jährlich.
Adresse: „Константнаоградская венская управа".

Krankenbestand

in

den

St

Hospitälern

am 28. November

1876.

Obuchow-Hospital
»
Alexander
»
St. Marien-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky

Nicolai-(Militär-)HospitaI(Civilabth.).
Snmma der Civilhospitäler.

Petersburgs

M.

W.

687
427

348
161
451
182
73
246
127
20
29
10

—

Kalinkin
Peter-Paul

Ausschlags Hospital

Personal-Nachrichten.

Inf.-Reg.;

12. Artill.№ 60.

283
165
299
323
56
179
6

. . 2425

Nicolai-Kinder-Hospital
d. Pr. v. Oldenburg
Kinder-Hosp.
Elisabeth-Kinder-

86
77
29

Hospital
Snmma der Kinderhospitäler. . . 142
:
Nikolai-Militär-Hospital
756
Kalinkin-Marine-Hospital
199
Gesammt-Summa...3522

S.
1035
588
451
465
288
545
450
76
208
16

1647~~4Ö72
52
88
83
160
26
55
Ï6Ï ;8Ö8~~
41
—

797
199

1849

5371

Unter der Gesammtzahl befanden sich:

M
W
S
Typhöse Krankheiten
439
182
621
Scarlatina
17
8
25
Variola
2
S
5
Venerische Krankheiten
510
957
447
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 21.— 28. December besucht von 1591 Kranken,
darunter
zum ersten Mal von 494.
Nächste Sitzung des Allg. Vereins St. Petersburger
Aerate Dienstag den 14. December

AbonnementH-Klnladunfr

гетезеъавттб^еж
„st.
Petersburger Herold»
grösste in deutscher
auf den

herold."

Der «St.
ist das
Sprache erscheinende politische Organ Russlands,
denn der «St. Petersburger Herold» erscheint täglich (mit Ausnahme Montags) in der Stärke топ wenigstens zwei Bogen —
—
Petersburger
Wiener
Presse
anch
ist
der
Herold»
das alleinige Blatt Russlands, welches regelmässige
der
«St.
;
Format
wöchentliche

Gratis-Beilagen

hat, und zwar

Feuilleton-Beiblatt,
Donnerstags die Gratis-Beilage:
Freitags die Gratis-Beilage: Bornen- Kalender,
Sonntags die Gratis Beilage : Land- und Hauewlrtheehaftllehe Zeitung.
DieMontagsnummer des «St Petersburger Herold», von überwiegend feuilletonistischem Charakter mit interessanten Artikeln
Novellen, Humo
ans allen Hauptstädten, sowie aas den grösseren russischen Provinzial-Städten,
Gebieten,
Plaudereien
ans allen
resken, Kritiken Biographien etc. etc. nebst politischer Wochenübersicht,
neuester Post nnd neuesten Depeschen, hat wenigstens
den Umfang von einem Bogen desselben Formats.
Laut der dem verantwortlichen Herausgeber des <St. Petersburger Herold» ertheilten Kaiserlichen Conzession
des <St. Petersburger Herold» ist
Das Programm
erscheint der «St. Petersburger Herold» ohne Präventiv- Censur.
das weitgreifende eines internationalen Vermittelungsorganes ; und zwar ist «1er«St. Petersburger Herold» ein wahr
über
Gesellschaft,
der
und
des Handels nnd der Industrie,
alle Vorgänge auf dem Gebiete
Politik
heitsgetreuer Berichterstatter
wie überhaupt aller Länder — besonders Deutschlands und Oesterreich-TJngarns —, so
der Kunst und der Wissenschaft,
,
-_-,
in erster Linie

,

der gesammten russischen
in welcher letzteren Hinsicht der «St. Petersburger Herold» namentlich auch die Anschauungen
Presse dem Auslände treu vermittelt und mit unparteiischer Kritik begleitet.
,stPetersburger
mit Zustellung in
aen
Herold»
fOr
Ts»qt»
±JKS1
st. Petersburg beträgt: 13 Rubel für das Jahr; 7 Rubel für
An allen andern Orten Busslands mit Zustellung :
*/> Jahr; 3 Rubel 76 Кор. für '/< Jahr ; 1 Rubel 25 Кор. für den Monat.
14 Rubel für das Jahr; 7 Rubel 50 Кор. für '/» Jahr; 4 Rubel für V« Jahr; 1 Rubel 60 Кор. für den Monat.
nehmen an: in
ausser direkter Aufgabe bei der unterzeichneten Administration,
Deubner; Bucbhandl. B.Post (vorm. Sutthoff); H.A.
Moskau: Buchhandl.
С
Baburin
В.
In Warschau Ed. Wende & Co.
Meyer, Ssoljauka, Haus
;
Stephany: Miljntinskij-Pereulok, Haus Karloni.
Huge Langewitz. In Beval: Buchhandl. Kluge & Ströhm;
In Riga: Buchhandl. A. Deubner; Annoncen Expeditions-Bureau
F.Wassermann. In Mitau: Buchhandl. F. Besthorn; BuchbamU. Friedr. Lukas. In Dorpat: Bucbhandl.
Buchbandl.
In Walk: Buchhandl. Moritz Rudolf. In
E. I. Karow. In Fellin: Buchhandl. E. I. Karow; Buchbandl G. Aerfeld.
Pernau: R. Jacob & Co. In Goldingen: Buchhandl. F. Besthorn. In Heleingfors: O. Gesellras. In Libau: Buchhandl.
G E. Zimmermann. In Kijew: Buchbandl. H. Laeohelin. In Lodz: Buchhandl. C. Richter. In Wilna: E. Th. Lambeck.
In Bjalostok: Buchhandl. Kaplan. In Charkow: Karl Steiner. In Odessa: Buchhandl. E. Bernd; sowie alle Agenturen
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der „Bussischen

J.

Gesellschaft Internationaler

Angelegenheiten".

Die Administration des „St. Petersbnrger Herold". St. Petersburg, Wosnes8.-Prospekt (Blaue Brücke) Nr.
|>eut|ïfje £t. Petersburger Rettung.

Jahrgang

3.

1*77.

Erscheint täglich, mit Ausnahme der Tage, welche nach den grossen Feiertagen fallen.

Welt
Kunde über die wichtigsten Tagesereig
bringen die schleunigste
Telegramme aus allen Gegenden der civilisirten
der Regierung, die politischen, socialen, wissen
nisse. Die Zeitung enthält die Kaiserlichen Edikte und Verordnungen
des In- und Auslandes,
Ereignisse
den Wechsel-Geld- und Aktienkurs der St. Petersburger
schaftlichen und industriellen
einen Anzeiger der Theater- und Tagesunterhaltung
in St. Petersburg, telegraphieche
Börse, die Kronstädter Hafenberichte,
Nachrichten über den deutsch-evangelischen Gottesdienst wie das Verzeichniss der in den St. Petersbnrger
Witterungstabellen,
über die Eisenbahnen etc. etc. etc. Gemäss
und Moskauer deutschen Gemeinden Aufgebotenen und Gestorbenen. Nachrichten
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gieht die Zeitung ferner als besonderes Beiblatt die Bekanntma
des Privilegiums
laut
und
enthält
gerichtlichen
des
Hrn.
Vorladungen.
Behörden
Justizministers
die
Verfügung
Das Vertrauen des
chungen der
in- und ausländischen Publikums macht die Zeitung zu einem reichen Sammelplatze von Insertionen jeder Art.
Das Feuilleton und die Montagenummer enthalten eine Auswahl Erzählungen, Novellenund Humoresken, wechselnd mit drama
turgischen, literarischen und ami er enkrit ischen Besprechungen und Berichten einiger Correspond, aus den Hauptstädten Europas.
und
Leitartikel besprechen die politischen Verhältnisse Europa's und
Täglich erscheinende politische Uebersichten
die staatliche Entwickelung Russlands. Besondere Mittheilungen behandeln in populärer Weise allgemeine wissenschaftliche Gegen
geistige
das
wissenschaftliche
und
sittliche Leben in Russland.
An diese schliessen sich historische,
stände und besonders
geographische, etnographische, statistische und naturhistorische Nachrichten aus dem ganzen Umfange des russischen Reiches,
geschöpft aus den neuesten und zuverlässigsten Quellen.

Der Abonnementspreis beträgtfür St. Petersburg mit Znsteilung ins Haus
für alle übrigen Orte des russischen Reichs

f£¿s

f S Rbl.

w.l^r

ba/beJa-V:
9 Rbl. — K.

9 Rbl. 7 à К.

mit
. .
14 »
9 » 50 »
4 » — »
Einschluss der Convertirung und Zustellung
Aufträge
wollen
die
Redaktion selbst oder an einen der unten bezeichneten Commisihre
an
DieSubscribentenimlnnerndesReichs
letzte Poststation genau angegeben' werden müssen.
sionäre*) richten, wobei Name und Wohnort, wie auch das nächste Postkomptoiroderdie
St Petersburg Buchhandl.: Eggers & Co. (Newski-Prospekt, H. Strubinski № И); С Krug:
adettenlinie, H. Lingen). Moskau: Buchhandl. von B. Post (früh. Sutthoff), Neglinnaja,
SCommleeionare.
Haus Firsanow; Buchhandl
von I. Deubner, Schmiedebrücke Haus Wargin. Riga: Buchhandl. von Kymmel und Annoncenbureau von H. Langewitz. Reval:
.
und
F.
Wassermann.
Buchhandl.
von
Mitan:
Friedr. Lucas und F. Besthorn. Dorpat :
Buchbandl. von Kluge und Ströhm
Shitomir: Buchhandl. von Butkewitsch. Warschau:
Buchbandl. von Th. Hoppe. Bjelostok: Buchhandl. von Kaplan.
Bucbhandl. von Wende & Co. Odessa: Buchhandl. von E Berndt.
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Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,
St. Petersburg,

Moika

sa

Nr. 64,

vis-à-vis dem Hause

Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,

im

Laufe

des ganzen

Bäder in heiseer, trockner Luft,
und Massage.

des

=

Stadthauptmanns.

Jahres.
Schwefel,

Eisen,

Ï

5
a*

Kreuznacher Salz,
73 (32)

a^
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Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Heilgymnastik

Hierzu für unsere auswärtigen Abonnenten eine Beilage des „St. Petersburger Herold".
Buchdruckerei von Röttger & Schneider, Newskij-Prospekt
4-го Декабря lö7ö г.

Дозволено цензурою. U.-Петербургъ,

■

№ 5.

Der ABONNEMENTSPREISder8t.Peterel>.
pro1876
Med.Wochenschrift
(Mare-Decemb.)
7Rbl. (für»Ausland
betrügtmitZustellung
20HS.) — Inseratewerd.l2kop.(40pfg.)
derenKaumbe
für diegeapalt.Petitieileoder
Bestell,ftburnebm.
alleBucbbandl.
rechnet.-

ST. PETERSBURGER

Rédacteur
Verlag der Kaiserlichen

.N1»

Dr.

Hofbuchhandlung

St. Petersburg,

41.

BeitragesindandenBedactenr
Dr. E. Moritz (Wohnung:
WossneesenAy
BrückeHausKuttner)eueran dieVerlagshandlung: Kaiserliche Hoflrachhandlung
H. Schmitzdorff
(Carl Böttger)
NowsltyProspektH 5, einzusenden.

11.

E.

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl RöTTGER).

(23.) December.

1876.

Zur Casuistik der partiellen Enibolieen der Arteria centralis retinae. — Dr. Lingen: Bericht über die
■■■■■alt: Dr. F. Sartisson:
vom 1. Juli 1875 bis 1. Juli 1876. (Fortsetzung). — Referate:
männliche chirurgische Abtheilung im Marien-Magdalenen-Hospital
8.
Zur Pathologie der Leukämie. — F. A. Zenker:
Das «Princip der Aeration» in der Hospitalpraxis. — С Lanenstein:
SokoJow:
Zur schlafmachenden Wirkung des
Leber die Charcotschen Krystallo in Blut und Geweben Leukämischer und in den Sputis. — L, Meyer:
Vom Dorpater Sanitatstrain. (Fortsetzung). — Tages
Oxalsaures Cerium gegen Erbrechen. — Gorrespondene:
Natrum lacticum. — Mills:
— Vacanmen. — Krankenbestand
in den Hospitälern St. Petersburgs. — Anzeigen.
ereignisse. — Miscellen. — Personal-Nachrichten.

Abonnements-Einladung.
Wir bitten

—

unsere

geehrten

Abonnenten um baldigste Erneuerung ihres Abonnements für das Jahr 1877
ergebene Ersuchen , ihrer Bestellung gefälligst die letzte gedruckte

auswärtigen Abnehmer richten wir das

an unsere

Banderolle (ev. mit den nöthigen Berichtigungen) beizufügen.

Der Preis für das ganze Jahr beträgt S.-Rbl. 8 — incl. Zusendung
geschichte

Zur Casuistik

der

Artería

der

EmboKeen

partiellen

centralis retinae

3 Fälle,

die Resultate dieser

1. Fall.

stellte sich

Sartisson.

F.

der obenerwähnten

Sichtung vorlegen.
Patientin M-me N., Frau

von

Dr.

per Post.

am

23.

Januar

Beamten,

eines

in der

1876

23

Jahre alt,

St. Petersburger

Augenheilanstalt mit der Klage ein, vorgestern am 21. Jan.
das Sehvermögen
ihres bisher sehtüchtigen

ganz plötzlich

Die Casuistik dieser

eines ¿stes der

partiellen Embolieen

linken Auges fast ganz eingebüsst

Arteria centralis retinae ist bisher eine so ausserordentlich
dürftige, dass die Bereicherung derselben durch weitere Fälle

Zeit schon soll Patientin

gerechtfertigt erscheint, insbesondere wenn die
Fälle, kurz nach ihrer Entstehung zur Beobachtung gelangt,
wohl geeignet erscheinen,
über das Verhaltea der Netzhaut

Prüfung

vollkommen

ihrer Gefäss«

erfolgter Embolisirung

nach

Aufschluss

zu

zu haben.

sehr blass

Kopfweh und Herzklopfen leiden.

des Sehvermögens
beiderseits
volle Seh
ergab
mit dem Unterschiede jedoch, dass links wohl die
2 letzten Reihen der Snellen'schen Tafeln auf 20 Fuss
Entfernung deutlich gesehen und genannt, die höherstehen
den 5 Reihen der Buchstaben jedoch
es war somit klar,

ten und bedaure

feldes

lich des Endverlaufs und Ausganges
Krankengeschichte
beiden

Dr.

Fällen füge ich noch

Magawly

im Jahre

dieser beiden

bleiben

lückenhaft

3. von Dr.

anen
¿866

Fälle die

müssen.

Diesen

Bless

beobachteten

i g und

und nicht

hälfte vorlag,

nicht gesehen wurden ;

ein Defect der oberen

dass

was die genauere

auch bestätigte.
Es lag sehr nahe, hier an eine
plötzlich erfolgte Ablösung der Netzhaut zu denken, doch
wurde diese Annahme durch den ophthalmoskopischen

Befund nicht bestätigt.
Es fand sich nämlich im umge
kehrten Bilde bei vollkommen klaren brechenden Medien des
Auges über der papilla nervi optici eine leichte Schwellung
und weiss glänzende

Trübung

der retina, diese

sich nach innen oben und umgab scharf begrenzt

der oben erwähnten Lücle

centralis pellucid,

digung des Krankheitsbides
bekannten
und

wie

überhaupt zur Vervollstän

habe

Fälle zusammengesucht,

will in Folgende

nach

ich die in der Literatur
tabellarisch geordnet

vorausgeschickter

Kranken

Gesicbtsfeld-

Untersuchung des Gesichts

Fall hinzu dessen Krankengeschichte ich
der Güte Dr. Blessig's z» verdanken habe. Zur Ausfüllung
veröffentlichten

an

schärfe,

Im Januar dieses Jahres hatte ich die seltene Gelegenheit
2 Fälle solcher Embolieen fast zu gleicher Zeit zu beobach
nur, dass es nicht l*nge genug geschehen

sein,

Die sofort vorgenommene

geben.

sich
konnte, weil die Kranken, eine Besserung vermissend,
der weiteren Behandlung entzogen; es wird somit hinsicht

Seit längerer

und anämisch

lutea,

erstreckte
die macula

zur Peripherie hin sich unbestimmt verlierend. Fovea

oben ziehenden

zeigte

arteriellen

keine besondere Röthe;

die nach

und venöse» Gefässe undeutlich,

von der Trübung und Schwellung zum grossen Theil verdeckt,

— zur Peripherie hin,

da wo sie sichtbar sind,

an Füllung

die nach

zunehmend;

arteriellen als venösen

unten

ziehenden

vielleicht etwas

gewöhnlich, sonst normal.
ein deutlich blasendes

sowohl

Gefässe

stärker gefüllt als

Die Untersuchung des Herzens

ergab

Herzgeräusch,

systolisches

an

Bruder, der in Berlin Arzt ist, schon seit langer Zeit diagnosticirt, will Patientin weder an einem Herzübel, noch am
Gelenkrheumatismus,

Abnormes nachweisbar, Pupillen reagiren normal, T. gleich
falls normal, S=l. (mit

Eiweiss im Harn nicht vorhanden.

Es wurde der Patientin

feldes

ruhiges Verhalten anempfohlen und zur Beruhigung der sehr
und starken Herzthätigkeit ein Digitalisinfus
beschleunigten

innen.

verordnet.

Kranken am 28. Januar
volle Sehschärfe,

Bei der zweiten

—

Ophthalm. Befund : Brechende Medien klar, oberer Rand
oben ziehende Hauptast

der Netzhaut wenig verän
in der Abnahme
entschieden

nun auch die Gefässe deutlicher hervor

traten und man constatiren konnte, dass

der nach

oben

Ast der Arteria centr. retina (im aufrechten
fadendünn
ist, die übrigen nach oben ziehenden

ziehende

der centralis ret. theilt sich

über der Papille n. opt in drei Zweige,

lere und äussere sich in einem Bogen

Astes

dieses

zweigung

oben

und der Seh

unverändertem Verhalten des Gesichtsfeldes
Abnahme

entschiedene

Trübung

der

vermissend,
Eine deutliche Besserung
constatirt werden.
entzog sich Patientin leider der weiteren Beobachtung.

Fassen wir die hauptsächlichsten Erscheinungen zusam
das plötzliche Auftreten der Sehstörung in der obern

Gesichtsfeldhälfte bei dem soeben beschriebenen
der Netzhaut wie auch der Gefässe derselben,

retinae kaum bestritten werden.

in den Sehnervenstamm

kann ausgeschlossen

Eine

Blutung

werden,

denn

normal bleiben konnten und nicht auch mit

Auch mit einer primären Neuroretinitis hatten wir es nicht
zu thun, weil dieselbe nicht so plötzlich auftreten kann und
zu ihrer Entstehung und Entwickelung einer gewissen Zeit
Durch die Untersuchung
Resultate ergab,

des

Harns auf Eiweiss,

war auch

die

nephritische

ausgeschlossen.
2. Faü.

Den 29. Januar 1876

stellte sich mir in meiner PrivatAmbulanz ein junges Mädchen vor, Frl. Kl., 20 Jahr alt, aus
Berlin gebürtig, — welches über eine plötzlich am 26. Januar
eingetretene Erblindung des rechten Auges klagte. Die voll
kommene

Verdunkelung

nur der untere

es fehlt

Gesichtsfeldquadrant, die Trübung der Netzhaut entschieden
geringer.

Am 11.

konnte wohl noch

Februar

eine

Ab

weitere

tung.

auch

als

des Gesichtsfeldes

Auch diese Pat. entzog sich der weitern Beobach

werden.

Unbekannt bleibt in diesem

Falle

die Quelle

Embolie und jede Forschung nach einer solchen

der

ergab ne

wahrscheinlich lagen, objectiv nicht nach

gative Resultate,

Gefässerkrankungen zu Grunde.

weisbar,

3.

Am 3. Februar
Poschidaetf,

Fall1).

1866 stellt

Patient,

sich

Lawrenti

Jahr alt, Palais-Grenadier, in der Ambulanz

74

der St. Petersb. Augenheilanstalt mit der Klage ein, dass am
Abende

des vorhergehenden

vermögen

Tages

ganz

des R. Auges geschwunden

sei

plötzlich das Seh
und zwar so voll

ständig, dass «r auf diesem Auge nicht einmal Lichtem

comprimirt wurden.

Neuroretinitis

deutlich vorhanden,

constatirt

im Stamm durch das Blutextravasat, nach unten verlaufende

die negative

voriges

war, wieder

sowohl der Gefässe

nungen zu bewirken, — und wäre es dann auch vollständig
unverständlich, wie bei Compression der Arteria centr. retinae

bedarf.

nach innen beschränkt

Mal entschieden

feld, welches

dabei eine

sein, um ophthalmoskopisch nach weisbare Erschei

Aeste derselben

nach

des

Hauptastes der centralis retinae.
Am. 2. Februar stellt Pat. sich wieder vor; das Gesichts
ziehenden

Verhalten

nach den experimentellen Untersuchungen von Dr. Magnus
schon recht
Blutungen in den Sehnervenstamm
müssen
bedeutend

normal. Diagnose: Embolie des mittleren Zweiges

nahme der Trübung, aber ein vollständig gleiches

Affection des Herzens (Endocarditis), — so
wohl die Diagnose einer Embolie eines Astes der

centralis

eine zur letztern hin scharf

Trübung der Netzhaut. Venen etwas gefüllter, als

begrenzte

Verhalten

nachgewiesene

dürfte

die macula lutea

ist dicht unter der

sich über der macula lutea,

findet

stellte Patientin sich noch einmal vor,

sonst

dicht

der mitt

Theilungsstelle vollkommen filiform. Entsprechend der Ver
welche vollkommen normal ist,

es konnte bei

von denen
um

Der mittlere dieser Aeste

verzweigen.

Bilde)
arteriellen wie venösen Gefässe ebenfalls enger als gewöhn
lich, zur Peripherie an Füllung zunehmend.
Den 3. Febr.

men:

und

unten

Mal

so

ganz

nach

ergab die Prüfung wie voriges

Schwellung aber

eine

Defect

der Papillen leicht ödematös geschwellt und getrübt, der nach

begriffen,

schärfe

Bei Prüfung des Gesichts

7го)-

obenerwähnter

sich

der

dert, die

aussen

findet

Vorstellung

die Trübung

dass

äusserlich durchaus nichts

dem Auge

derSpitze sowohl wie auch über dem Sternum, demUrsprunge
der grossen Gefässe hörbar; Puls beschleunigt, с 100 — 110,

2-stündlich

sonst irgend welcher Krankheit

noch

An

haben.

gelitten

des Sehvermögens

dauerte

jedoch

nur einige Augenblicke an, es klärte sich das Sehvermögen
bis auf einen Defect im untern innern Gesichtsfeldquadranten,
welcher bei der Beschäftigung sehr hinderlich war. Ausser
an Kopfweh in Folge hochgradiger Anämie, welche ihr

pfindung gehabthaben will. Die damals vorgenommene Un
tersuchung Hess zunächst
im umgekehrten Bilde in der
Papille,

ihrem

nadelkopfgrossen

obern

äussern

Quadranten, einen
Fleck

hellglänzenden

stelle der arteria centt. retinae

an

in ihre Aeste

steck

der Theilungs
erkennen.

Ein
Fleck

nach oben verlaufender

Ast erschien über genanntem

im Vergleich

Bortsetzung

ausgedehnt;

desgleichen

die übrigen Aeste eng,

setzung

zu seiner

ungemein

eng,

die

Fort

die Venen stark gefüllt.

Du Papille selbst erschien etwas
blasser als normal, doch kaun blasser als linkerseits. Unter
der untern Hälfte der Papille in umgekehrten Bilde war eine
nicht zu verkennende,

doch

der retina wahrnehmbar, die
unmerklich verlor.
') Krankengeschichte

hospitals Dr.

schwach ausgeprägte
si(h

Trübung

seitlich und nach unten

Die Prüfung des Gesichtsfeldes

Prévost.

vom damaligen Assistenten

ergab,

des Augen

nach oben er

und theilweise

und von der Tiefe aus sich zu füllen, der Kehlkopf hob sich,,
es strich weniger Luft aus der Wunde hinaus.
In der
2. Woche konnte Patient schon Milch und Grütze
schlucken
und in der 3. war die Wunde bis auf einen schmalen Fistel

halten war.

Bei Untersuchung des Herzens Hess sich ein
starkes systolisches Geräusch wahrnehmen, das über der
Herzspitze am deutlichsten war; der zweite Ton rein. Dieses
über dem ganzen Herzen verbreitete Geräusch hatte den
wie dort, wo es am deutlichsten und lau

gang geschlossen,

Zischen austrat;

selben Charakter

war, war also fortguleitet und über

derte Harnsecretion, kleiner Puls.
eine nicht zu läugnende

Ventrikels, somit die Diagnose

Pat. sich

wieder

schwacherátimme

eines

zu welcher

ein,

war, dass
später

das

'

waren

Befunde

notiren,

Veränderungen
bis

Gesichtsfeld

an

dem

oben geschil

zu seiner Entlassung nicht zu
blieb dasselbe,
die Trübung der

Netzhaut nahm ab, ohne bis zur Entlassung ganz geschwur
den zu sein.

die

männliche

Abthr/!9
chirurgische
Dls
vom 1. Ju/i 18"

Hospital

'.te

2

1. Juli 1876.
Vortrag gehalten im Verein Deutseher A
am 27. September 1876
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über

Marien-Magdalenen

folgt).

von

Dr.

Li

n g e n.

„ (Fortsetzung.)

Der dritte bot durch die

Beschaffenh

Seiner

uc ^unde
1C en
.g
eme scnmaleVerlauf; es war ein desperater Tischler, di(~

mehr Interesse dar, und durch den uner
aber sehr

tiefe

Halswunde beigebrar

scharfen Stemmeisen
des Kehldeckels

sich herabgesenkt,

flatte

m^

¿^

ешет

zwi¿ .z¡«f"bein
Und

(долото),

Schildknorpel eindringend, rimmtü
Basis

durchschnei^.^

Koehlk0Pf

und
die

hatte

UldlS'
^Stimmbänder,
M Sprechen'
die hmtere

so dass dierim.'

>

deren Bewegungen

beim Versu
waren.
D« Aüunen
Kehlkopf- und Rachenwand
d"rch ' dle Wunde ™r
war nicht erschwert, ging t.*?88.
da b« dem Mangel des

sich, das Schlucken

aber

¡¡Л?.'

^Verschluckende
in
durch die Epigf .aUe"
Suff°"
den Kehlkopf gerieth Y16
artßStf
aIs° die künstliche ^tcationsanfálle hervorri¿HmU8Ste
werdenDie
terung durch die
Schutzes

ГГ" Г*

ВА'Г^^Т???

WundewurdemitSal^t^^/.T11110116^11^88^
doch
Schleim und Speicl¿r,beSf;erllCferHu8teDrf'
' S1°h Ш Granu,atl0n^

bald fing die Wun

eindringend,

3

Bericht
im

(Fortsetzung

Zwischen Zungenbein
und Schildging der Schnitt, den Kehldeckel
ab
tuend, bis auf die hintere Wand des
Oesophagus
von der
,r noch ein schmaler Streif an der
Wirbelsäule
der
Kehlkopf hing tief herab, die rima glottidis
war deutlich
sichtbar; totale Unmöglichkeit zu sprechen
und zu schluckenzur Fütterung musste die
Schlundsonde durch die Wunde in
den durchschnittenen
Oesophagus
eingeführt werden, was
namentlich Anfangs nur mit
Schwierigkeit zu bewerkstelli
gen war.
Patient war unruhig,
schlaflos,
fieberte stark,
erbrach die ihm künstlich beigebrachte
Müch und Bouillon
und starb am
Tage an Erschöpfung.
Von den 43 Wunden an den
oberen Extremitäten waren
20 Maschinenverletzungeu an
der Hand oder den Fingernhatten die primäre Exarticulation
der Hand,
Absetzun
gen an den Fingern zur
Folge,
Mal Unterbindung der art
radial wegen Schnittwunden; die
übrigen waren durch Beil
hiebe, Pferdebiss,
Glasscherben
und andere Unfälle beiden
Handtierungen der Leute entstanden.
Die erste Exarticulation wurde wegen totaler
Zertrümmerung der Hand in
einer Maschine vorgenommen,
Lappenschnitte, Absägen
der Epiphysen, Vereinigung
der Wundränder, später Ver
band nach alter Weise mit
Inf. aromat, sol. Chloret. Calcis
Gerat je nach Umständen;
der Verlauf wurde durch Necrose
der Hautrander,
mit Abcessbildung und
Sehnenentzündung
schliesslich
Abstossung eines nekrotischen
Knochenstückes
vom radius sehr
die Länge gezogen; die
Vernarbung er
folgte erst nach
Monaten mit einem magern, zugespitzten
Stumpf. Viel günstiger war der Verlauf
in
andern Fällen
von Exarticul. der Hand,
ebenfalls wegen hochgradiger Ma
schinenverletzung.
Bei offner Wundbehandlung, ohne
alle
störende Complicationen,
war bei dem einen
bei dem
knc¿el

«

bedecken

andern

in

5,

welche

Weitere wesentliche

seines Aufent

während

Ekchymosen des Netzhaut
wieder
resorbirt wurden.

ein 20jähriger

2

Bemerkenswerth

halts im Hospital, noch einzelne

Am

Abthei

Der vierte,

denn er hatte seine Schnitt
Richtung, aber noch energischer
ge

wunde- in derselben
führt als der Vorgänger.

scharf

mattweiss,

das Hospital.

endete tragischer,

'lag

Trübung

die

Die Gefässe ganz unverändert.

nach oben abgegrenzt.

dertem

Finnland

in

erschien

9. Feb. gelangt Pat. zur Aufnahme in die stationäre

auftraten,

Art.

der Netzhaut noch deutlicher hervortrat.

Am 7. Februar

lung.

die

Wochen, die Vernarbung vollständig beendet,
fleischigem
Stumpf;
den ersten
Wochen
wurde der Stumpf nur leicht mit
einem in SaUcylsäure ge
tauchten Marly-Lappen bedeckt, sonst
gar nicht gerührt in
der letzten Woche wurde die granulirende
Fläche zuweilen
mit Lapis geätzt, und mit
indifferenten
Salben verbunden
mit gutem,

4

Am 5. Februar stellte
Zeit die Trübung

Embolus gefunden.

und der Ursprung

gestellt,

retinae partiell verstopfenden

2

centr.

Hypertrophie des rechten
Insuff. valvul. mitral,

einer

9.

Frage

ausser

vermin

Die Percussion des Her

3

zens ergab

wurf vor sich ging; schliesslich verloren sich die
bedrohlichen
die Heiserkeit bestand
Lungensymptome,
fort, die laryngo
skopische UntersichungergabSch wellung der falschen Stimm
bänder und de'aryepiglottischen Falten, Fixation des
Kehl
kopfes in etw* schiefer Richtung. Patient wurde ganz
kräftig
und verliesffliit einer haarfeinen Fistelöffnung und heiserer

Bronchialcatarrh,

Kurzathmigkeit,

verstärkt.

bei steigendem

Ton über letzterer unverkennbar

Der letzte

Pulmonalis.

Ath-

sich
Fieber eine Pneumonie aus, deren
Resolution
nur sehr langsam, unier reichlichem eitrigem, foetidem Aus

Töne in der Aorta und

systolischen

in

schwachen

die

schnaubendes
4. Woche bildete

;

tönte

In der

in horizontaler Lage.

men

•/, in

testen wahrnehmbar

durch den beim Husten noch Luft unter

totale Sn'mmlosigkeit,

6

nur nach innen

dass dasselbe

lagen

Dieser

entblösst

da,

stiess

sich

bedeckten

ab,
sich

Sehnen

und

allmälig mit

Granulationen; aber seit der 4. Woche stellten sich aus arodirten Muskelgefässen
häufige Blutungen ein, die schliesslich
die durch die lange Eiterung

ohnehin
erschöpften Kräfte
zu untergraben drohten.
Da ohne
hin wenig Aussicht zum Ersatz des so ausgedehnten Sub

des Kranken

vollends

vorhanden war, so entschlossen wir uns zur
Amputation des Oberarms, 7 Wochen nach der Verbrennung.
Die eingeleitete offene Wundbehandlung nahm anfangs einen

stanzverlustes

ganz günstigen Verlauf, aber das Allgemeinbefinden wurde
immer schlechter;, anhaltende Diarrhoe, Husten mit Lungen-

brachten den Kran
Zustande,
mehr herunter ; die Wundfläche wurde welk,
zeigte keine Neigung zur Abheilung; endlich stellte sich
bei meist fieberlosem

stasen,

fat

ken mehr und

6.

der

Woche nach der Amputation eine marantische Throm

bose des ganzen linken Beines ein, dasselbe wurde oedematös,

livid,

5.

kalt, am
Tage erfolgte der Tod ex inanitione. Die
Section ergab ein seröses pleuritisches Exsudat, gesundes,
aber schlaffes Herz, Fettleber, und die Venen des linken

Beines
von der Theilungsstelle der vena cava bis zur Knie
kehle mit Thromben gefüllt.
Die Amputation wurde in
diesem Falle unter den ungünstigsten
Umständen gemacht,
dennoch war der Wundverlauf anfangs

ein so günstiger, dass

alle Aussicht auf Verheilung vorhanden war; aber der chro
nische

Darmcatarrh

und die Erschöpfung der Kräfte mach

ten alle unsere Hoffnungen zu Schanden.

Sokolow:

Das
Hospitalpraxis.

der

Aeration»

in

S.

f.)
der

d.

h.

der Section für wissenschaftliche
(Aus den Sitzungsprotocollen
Medicin auf der V. Versammlung russischer Naturforscher
und
Aerzte in Warschau.)
Die Entdeckung des «Principe der Aeration» ist nach des Verf.
Meinung dazu berufen, eine wesentliche Umgestaltung
des gan
zen Gebiets der Medicin, welches die Lehre von den Infectionsumschliesst, und weiter eine radicale Umwälzung
krankbeiten
in der Hygieine und Therapie zu bewirken. Freilich werde noch
eine geraume Zeit vergehen,
bis alle speciellen Fragen der
Aetiologie,
vom Gesichts
Nosologie, Hygieine und Tberapeutik
punkte dieses «Aerationspnncips«
umgearbeitet sein werden.
Da diese Entdeckung
der Frage nach dem Wundverbande
ihren Ursprung verdanke, so habe sie auch zuerst auf diesem
wichtigen Gebiete der Chirurgie
Nach
Anwendung gefunden.
der Entdeckung
dieses Princips könne man nicht mehr mit
Billroth sagen, dass «die offene Behandlung der Wunden kaum
ein Recht habe, eine Behandlung genannt zu werden.»
Die auf diesem Princip beruhende Wundbehandlung besteht'),
im Wesentlichen
dass jede Wunde,
darin,
jedes Geschwür
offen behandelt,
bedeckt
mit keinerlei Verbandmaterial
wird, welches den freien Zutritt der Luft hindern
könnte.
Dabei wird Alles möglichst desinficirt.
Der von der Wunde
auf das untergestellte Gefäss oder Wachstuch fliessende Eiter
wird mit Carbolsäure oder Chlorkalk, die das Geschwür oder
die Wunde umgebende Luft ebenfalls durch die sich verflüchtides Aërationsprincips
Das Nähere über die Entdeckung
findet der Leser in № 40 der Wochenschrift.
')

Zenker:

Ibidem.
erwähnt bei Beschreibung eines Falles von Leukämie, „dass
er sowohl im Knochenmark,
als auch in den frisch untersuchten
Mesenterialdrüsen
in reichlicher Menge den kleinen oetaedrizuerst im leukämi
schen Krystallen
begegnete, dieNeunmnn
schen Knochenmarke fand,
jedoch alsbald als nicht diesem.
an
Anknüpfend
Krankheitsprocesse
eigentümlich erkannte."
diesen Passus, sieht sich Prof. Zenker veranlasst, die in ihm
als
mehr,
um
so
enthaltene irrthümliche Angabe zu berichtigen,
sich dieselbe auch bei einer Reihe sehr gewissenhafter Schrift
wieMosler, Riegel und Birch-Hirschfeld findet.
steller,
Zugleich benutzt Z. auch die Gelegenheit seine eigenen zahlrei
chen Erfahrungen
über diesen Gegenstand der Oeffentlichkeit zu
übergeben.
Der Erste, dem wir Mittheilungen über diese Krystalle verdan
ken, ist Charcot, der dieselben in
Fällen von Leukämie (1853
und 1860) im Blut, in der Milz und im 2. Falle auch in der Leber
fand. Seine sehr genauen Angaben über Form und mikrochemi
sche Reaktionen der Krystalle sind von späteren Beobachtern —
— vollkommen oestätigt worden. Nach
und besonders
m
Iluppert's
Charcot erst folgten die Mittheilungen White's,
und Neumann's,
welcher letztere sie im Blute Leukämischer
eigen
zuerst fand. Dass diese Krystalle nicht der Leukämie
tümlich seien,
wussten auch schon die ersten Beobachter.
Charcot fand sie 1856 in den fibrinösen Gerinnseln des Aus
wurfs einer an Catarrhe sec leidenden Frau.
Später sind sie
vielfach
in schleimigen, Sputis. von Förster im eingedickten
Schleim eines Gallenganges und in einer Schleimgeschwulst des
Opticus gefunden worden. Ein besonderes Interesse aber gewan
nen sie durch die Mittheilung Leydens,
welcher dieselben bei
der Untersuchung der Sputa von
Fällen von Bronchialasthma
in Fällen fand — und nur in einem Falle, wo er nur die Sputa
aus der Remissionszeit
untersuchte, vermieste, so dass er die
Vermuthung aussprach, es möchten die feinen spitzen Krystalle
die Schleimhaut der feinsten Luftwege reizen und dadurch die

L.

(Forts,

Referate.
«Princip

Lauenstein:

Zur Pathologie der Leukämie.
(Deutsches Archiv für klinische Medicin. Bd. XVHI. Heft 1.)
Krystalle in
F. A.
Ueber die Charcotschen
den Sputis.
Blut und Geweben Leukämischer und

2

Muskeln

7

Brandschorf bedeckt.

in

den obern und untern Extremi
namentlich war der linke Vorderarm bis
über den Ellbogen fast gänzlich mit einem festen, schwarzen

täten zugezogen,

'

eine arge Verbrennung an

;

durch siedendes Pech

:

zuzu

Nebenumständen

hatte sich

a
n
n

deletären

Ein Matrose

ist.

e
u

schreiben

gende Carbolsäure desinficirt, indem in der Umgebung der Wunde
eine mit dieser Säure imprägnirte Compresse angebracht wird;
endlich wird auch die Wtind-oder Geschwürsfläche der Désinfec
tion unterworfen,
indem auf dieselbe eine Lösung von Carbol
säure oder essigsaurer Thonerde in zähen und dicken Flüssig
keiten, welche sich auf der Oberfläche in einer dickeu Schicht
erhalten (ein Gemisch von Glycerin
mit Stärkemehlabkochung
oder Gummi arabicum, ein Leinsaamendecoct), aufgetragen wird.
Es ist diese Methode der raodificirten offenen Wundbehandlung,
wie Verf. sich ausdrückt
«so zu sagen, eine combinirte offen —
desinficirende
oder eine Behandlungsmethode der Wunden und
— Aeration.»
Geschwüre nach dem Princip der Durchlüftung
Verf. hat diese Methode schon seit dem Juni-Monat des vorigen
Jahres in der chirurgischen Abtheilung des Hospitals von Grosny
seit dem Anfang
dieses Jahres
in einzelnen Fällen angewandt
aber ist sie dort systematisch eingeführt,
so dass also keine
Wunde,
Verbandmaterial
kein Geschwür mit
irgendwelchem
dieses
Abtheilung
bedeckt wird.
Obschon
die chirurgische
Beziehung
schlecht
situirt ist
in
äusserst
sanitariseber
Hospitals
und daher in demselben alljährlich Endemieen von Hospitalbraod
herrschten und viele Pat. au Pyämie und Septicaemie zu Grunde
gingen, so ist jetzt nach systematischer Einführung der erwähn
ten offenen Behandlungsmethode kein einziger Fall von Hospital
einer Wunde oder
brand oder auch nur einer Verschlimmerung
eines Geschwüres vorgekommen. Als Vortheile bei dieser Wund
schnelle
die verhältnissmässig
behandlung hebt Verf. feruer
(4-5 Tage) Reinigung gangränöser Geschwüre, den fieberlosen
Verlauf vieler Schuss-, Hieb- und Schnittwunden hervor.
Kranke, welche nicht beständig das Bett hüten und ihre Wun
den und Geschwüre nicht vor der Berührung mit der Kleidung
aus Draht oder
schützen können, lässt Verf. Schutz-Schienen
einem — I-förmigen Stück Pappe tragen. Die frischen Wunden
können bei dieser Behandlung durch Metall- oder Catgut-Nähte
vereinigt werden, welche letztere so
oder Heftpflasterstreifen
angelegt werden müssen, dass sie mit der Wunde nicht in Berüh
rung kommen und den freien Zutritt der Luft nicht verhindern,
über
was dadurch erreicht wird, dase die Heftpflasterstreifen
parallel der Wunde, aber in einiger Entfernung von den Wundlaufen.
carbolisirter
Charpie
Bäusche
ränderii gelegte
Die einzigen Vorwürfe, welche man dieser Behandlungsmethode
machen könne, seien, wie Verf. meint, eine gewisse Langsamkeit
des Eintritts der Verheilung und die Neigung der Granulationen,
Bf.
übermässig zu wuchern.

N

aber sicher anderweitigen

einer

nach

lethalem Ausgang, der

mit

|

Wundbehandlung

2

offene

C.

verlief eine

Spätamputation des Oberarms
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Dagegen

Was
bewirken.
auftretenden Erscheinungen
raroxysmeuartiiî
betrifft, so liegen
Sas mikrochemische Verhalten der Krystalie
Punkten über
darüber die sehr genauen, in allen wesentlichen
Charcot, Vulpian, Neumann
einstimmenden Angaben von
ist zugleich die
diese Autoren
Durch
und Salkowskivor
im leukä
an beiden Hauptfundorten
Identität der Krystalie
sicher
gestellt
genügend
mischen Blut und in den Sputis
und
1862 in ¿
1851
Jahre
Z selbst hat die Krystalie schon im
und zwar in
exauisiten Fallen von lienaler Leukämie gesehen,
unter erschöp
der Milz und im Blute. Im 3. Fall, ein 1-jähriges,
gestorbenes Mäd
Anämie und Milzschwellung
fender Diarrhoe,
Die
in der Milz.
chen betreffend, fanden sich die Krystalie nur
Krystalie sind sehr klein- die grössten 0,017 Millimeter lang
Die grösseren erkennt man leicht als
und 0,005 Mm. breit.
erschienen als rhom
die kleineren
langgestreckte Octaeder
Bei den meisten waren die stumpfen Winkel
bische Täfelchen.
In Wasser
sodass sie feine Spindeln darstellten
abgestumpft,
Ein
— in Säuren und Alkalien löslich.
waren sie unlöslich
des
2. talles
bemerkenswerthes Verhältniss zeigten die Krystalie
zahlrei
den
in Bezug auf ihr Lagenverhältniss im Blut. Ausser
an
chen frei im Blutserum befindlichen lagen viele als Tangente
und zwar so fest
der Peripherie der farblosen Blutkörperchen,
ablösten.
mit ihnen verklebt, dass sie sich beim Rollen nicht
bnde
Besonders zahlreich fanden sie sich aber mit einem spitzen
—
oder in
in die Blutkörperchen mehr weniger tief eingespiesst
län
erst
Da die Krystalie
eingeschlossen.
die Blutkörperchen
sich finden,
gere Zeit nach dem Tode in den Blutkörperchen
Krystalie
muss man annehmen, dass sich die eingeschlossenen
innerhalb derselben ausgeschieden haben, dass also die krystallienthalten ist.
sirende Substanz in den farblosen Blutkörperchen
In neuester Zeit hat Z. diese Krystalie in einem fibrosarkomaBroncbialgetösen Tumor der Leber und in einigen fibrinösen
Es ist jeden
rinnseln — ohne Asthma — nachweisen können.
nicht constant mit
falls also ihr Vorkommen in den Sputis
■
,
letzterem vergesellschaftet.
Bedeutung dieser Krystalie ist dann zu
Die pathologische
Aut
suchen, dass ihr anscheinend constantes und massenhaftes
Leukä
treten im Blut und in den verschiedensten Körpertheilen
derselbe!
mischer gegenüber dem überaus seltenen Vorkommen
in anderen Leichen (abgesehen vom Knochenmark) eine bige:
mamtestirt, dm .thümlichkeit der leukämischen Blutmischung
ihrer Constanz als wesentlich angesehen werden rauss.
.
müssen annehmen, dass in leukämischem Blute ein bei i.ebj.
der Kranken gelöster, in der Leiche sich krystalhniscn au£den
.
im
gr"
dender Körper in grosser Menge vorhanden ist, der
Blute ganz fehlt, oder in einer Verbindung vorhanden ist.
Auskrystallisiren verhindert, während anderseits Ne ..
Vorkommens der
Nachweis des fast constanten
Kr^. '
normalen Knochenmark zur Annahme drängt, dass je
» »
in gewissen Geweben schon unter normalen Verhältnis
ist. Die oben besprochene nahe Beziehung
erklärt das anscheinend .
weissen Blutkörperchen
eine
der Krystalie bei der Leukämie
Auftreten
welchen udie
Denn bei den Zuständen
Sputis andrerseits.
n ¡t
tem
wurden,
gefunden
sputis
Krystalie in den
nim^n in die »lve0_
Giunde eine Auswanderung weisser Blutkörperjisirende
Kürper
len und Bronchien an. Dass endlich der kry|fulirt werde die
dem leukämischen Blute aus den Organen т daíür spricn¿ das
man als die primär erkrankten ansehen da¿ der leubamischen
dieser Krystall^
massenhafte Vorkommen
d
Bedeutung»
Milz und so werthvollN enmani is
und die „
des Knochenmarks für dieTheoneder
ht er doch zu weit^
der Krystalie ist, áu^8tanz allejn ans dem*
tuug der Herkunft
wenn er die Zufuhr der faystalharendf. fur dje Leukämie eine
Die Milz sjherer und Auderen im
Knochenmark her eitet.
hervorragende Rolle -.un?.d,en^theile der Milzpulpe zeileukämischen Blute entdeckten Bes^am¡schen Blutes'dem de8
gen, dass die Beschaffenheit desht
Daf(Jr g jcht auch die
normalen Milzvenenblutes
nahe^
nemlich das leichte
von Z. gemachte interessante Bbaem og%bins aus allen
den
und üppige Auskrystallisiren
Blutproben -eine
verschiedensten Gelässprovinze normalen Milzvenenblute
von
die bisher nur 9t
Thatsache,
0. Funke beschrieben wordjon-derKtalle ЪвиШ ^ ist
Was die
chemischeLonstfa Vermnthung, dass sie aus einem
sie uns noch ganz unbekann^^,^ Substanz bestehen, ist von
Albuminat oder einer mucharcot
Salkowski) rait gr08ser
den betreffenden Autoren ürden
H
Zurückhaltung hingestel)

-

-

-

ders''
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«kämle
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Subcutan lnjioirt f

Wirkung

des Natrum

(Virch.Areb.LXVI.

p. 120).

2Mal täglich) bewirkte es bei an Mor-

wohl aber Schmerzen
phinm gewöhnten Kranken keinen Schlaf,
Innerliche Dosen von 10,0—15,0 bis zu
an den Injectionsstellen;
leichte Verdauungs
riefen Schlaf hervor;
50,0 in 24 Stunden
Hz.
störungen traten recht häufig ein.

Cerium gegen Erbrechen.
(Gazette médicale de Paris. 36. 1876).
Vf. empfiehlt oxalsaures Cerium gegen Erbrechen, namentlich
gegen das reflectorisch entstandene Erbrechen (ohne anatomische
Auch bei
Läsion des Magens) und das Erbrechen Schwangerer.
Kindern erwies es sich nützlich, nicht nur bei Erbrechen, sondern
Die Dose für ein kleines Kind beträgt
auch bei Durchfall.
0,03, für einen Erwachsenen 0,06—0,25. Am Besten giebt
0 oi
Pulvern oder Pillen, da es in Was
Schüttelmixturen,
man es in
H.
ser unlöslich ist.

M i 11 s :

Oxalsaures

Correspondenz.

Erinnerungen

aus Serbien.

Ende November.
(Vom Dorpater Sanitätstrain).
(Fortsetzung).
In
den neueren Kriegen haben wir
Knochensplitterungen.
Die
diese einen anaern Charakter annehmen sehen. Die Zeit der
Rundkug»in und breiter Langgeschosse war gekennzeichnet durch
die meb" diffusen Störungen, welcne dieselben hervorriefen. Traf
d. h. in
das Roià- und Breitgeschoss mit grosser Lebendigkeit,
den Knochen,
so
eiier distance, seiner Anfangsgeschwindigkeit
weitgreifende
in
es
es
schlug
einer
grosse
Zerstörungen,
setztseiner Flugbahn auf, so reichte die Wucht kaum
Enidistance
Scharfe
uireine einfache Fractur oder Infraction zu erzeugen.
Die
X<calisirung und Begrenzung der Wirkung wurde vermisst.
war minim, die lebendige Kraft gering.
^netrationsfähigkeit
Jesshalb die Seltenheit oder das Fehlen der Lochschüsse in jener
Periode nnd die Häufigkeit der Commotionen des Knochens ohne
an der Stelle der Einwirkung des
nachweisliche Localläsion
aus diesem Grunde die relative Häufigkeit von
Geschosses,
Inflationen.
durch die
Die Steigerung der Eindriugungskraft
Herabsetzung des Geschossquerdurchmessers und die Steigerung
der lebendigen Kraft durch die Anwendung der Langgeschosse und
gezogener Gewehre hat für die modernen Geschosse die locale
Wirkung sowol wie die entfernte erhöhen müssen. Häufigkeit der
Lochschüsse in der spongiösen Substanz, Seltenheit der Commctio— und anderer
nen ohne gleichzeitige palpable Knochenläsion,
seits, wo die substantia compacta der Röhrenknochen
getroffen
wurde, auch zugleich «raïgreifende Comminutivzertrümmerangen
derselben, mussten die unausbleibliche Folge werdeu und wurden
es. Unterhäutige Fracturen,
einfache Transversalbrüche,
nicht
durch Splitterungen
und Fissuren
complicirt,
unvollständige
Brüche, selbstständige Infractionen sind sowol 1866 als besonders
70—71 ungemein selten beobachtet worden.
Sind diese Beobachtungen, Annahmen und Conclusionen richtig,
so mussten in diesem Kriege die. Knochenverletzungen die Mitte
halten oder wenigstens zwischen beiden Extremen liegen.
So
weit unsere Erfahrungen gehen, ist dieses auch der Fall gewesen.
Lochschüsse zunächst haben wir an den Röhrenknochen
kein
Mal beobachtet.
Dieselben sind während des deutsch-französi
worden,
schen Kringes so häufig gesehen
dass unter der Voraus
setzung einer gleichen Wirkungsweise der Geschosse wir in einer
Zahl von mehr als 25 Geleukresectionen
doch ein Mal einen
Canalscbuss oder eine Andeutung desselben zu finden hoffen
durften.
Ueberall aber war das epiphysäre Ende in Fragmente
zerschellt und wo das Projectil, wie in zwei Fällen von Verletzung
in dem Knochen liegen geblieben, in
des unteren Femur-Endes
denselben eingekeilt war, hatte es an seinem Einschuss Fissuren
und
Bruchstücke abgeworfen oder solche abgesprengt.
erzeugt
Aber auch an den platten Knochen haben wir das Localisirtlileiben der Geschosswirkung
Selbst das
vermissen müssen.
Hüftbein, welches im Secessionskriege so viele Lochschüsse
nicht
geboten hat, blieb von weitergehenden Zersplitterungen
verschont, von der Scapula garnicht zu reden.
Nur ein Mal
haben wir überhaupt eine Lochfractur
gesehen. Sie betraf das
Hüftbein.
Das Loch war aber nicht von dem Projectil passirt
worden und gehört die Verletzung somit nicht strict zu den als
Es handelte sich nämlich um eine
Lochschuss bezeichneten.
Aus- oder Absprengung der Kuppel des Acetabulum von der
Innenseite des Beckens her.
Dies Projectil war auf der Höhe
des Gesässes eingedrungen.
fehlte.
Eine Ausschussöffnung
Wie in so vielen
Bewegungsstörungen waren nicht vorhanden.
Fallen schien die Wunde anfangs die Heilung unter dem Schorf
eingehen zu wollen, als am 8. und 10. Tage nach der Verletzung
plötzlich sich das Bild änderte, entzündliche Infiltration und
noues Fieber auftraten und zu chirurgischem Handeln mahnten.
Nach ausgiebiger Spaltung des Einschnsses gelang es zu constatiren, dass das Projectil an der vorderen und oberen Peri
pherie der incisura isebiadica major das Hüftbein getroffen und

Dorpat.

bier mit Aussprengung

Tagesereignisse.

— Der

Generalinspector
der serbischen Feldspitäler, Dr. v.
Mundy soll seinen Dienstvertrag mit der serbischen Regierung
haben und in nächster Zeit Serbien verlassen.
Ebenso ist
?elöst
)r. Steiner (Assistent von Billroth), der als Operateur von der
serbischen Regierung engagirt war, bereits nach Wien zurück
gekehrt.
— Nachdem sich diu Gesellschaft für Geburtshülfe und die
Gesellschaft für Gynäkologie in Berlin zu der « Gesellschaft für
vereinigt haben,
werden die
Geburtshülfe und Gynäkologie*
sowie die «Zeit
«Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie»
schrift für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten*
eingehen nnd
an Stelle derselben nnd als Fortsetzung beider Zeitschriften eine
neue Zeitschrift
unter dem Titel: Zeitschrift für Geburtshülfe
und Gynäkologie,
unter Mitwirkung der Gesellschaft für Ge
burtshülfe und Gynäkologie in Berlin herausgegeben von Carl
Schröder, Louis Mayer und Heinrich Fassbender»
erscheinen.
— Ebenso wird die Zeitschrift, welche als Meckel's, später
M Uli er 's Archiv und in der letzten Zeit als 'Archiv für Anato
mie,. Physiologie etc. herausgegeben von Reich er tuna Du BoisRey rnond» viele Jahre hindurch den grössten Einfluss auf die
wissenschaftliche Medicin ausgeübt bat, aufhören und an ihrer
in demselben Verlage,
Stelle werden zwei neue Zeitschriften
erscheinen, und zwar die eine für Physiologie unter der Leitung
C.Ludwig,
und
die andere für Ana
von Dubois-Reymond
tomie herausgegeben von W. His und W. Braune, welche ihre
eigene. Zeitschrift aufgeben.

Miscellen.

je
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— Vor Kurzem hat in Budapest die Herausgabe eines grösse
ren Werkes,
die Statistik des öffentlichen Sanitätswesen in Un
Olah zum Verfasser hat. Das
garn begonnen, welches Dr.
erste Heft «Statistik des Sanitätspersonales und der Apotheken
in Ungarn im Jahre 1876.» (59 Druckbogen)
bringt eine ganze
Reihe interessanter Notizen,
namentlich über Anzahl und Ver
Im Ganzen practiciren in Ungarn
keilung des Sanitätspersonals.
1952 Doctoren der Medicin, 1255Wundärzte und 4439 Hebammen,
somit kommen
Arzt auf 4234 Seelen und 1,51 Quadratmeile,
Hebamme auf 3059 Seelen und 1,09 Quadratmeile. Von den Apo
theken, derer es 818 giebt, kommt eine auf
16000 Seelen und
5,95 Quadratmeilen.
Die Vertheilung der Aerzte ist, ähnlich
wie in Russland, eine sehr ungleiche.
Während in Budapest 558
Aerzte leben,
auf 484 Seelen, kommt in den Städten im Allge
meinen
auf 993, in den Comitaten
6159 und in Siebenbürgen
Arzt auf 45168 Seelen. — Im Allgemeinen lässt sich aber
sogar
seit 1858 eine bedeutende Zunahme des Sanitätspersonals constatiren, denn
nur 2038 Aerzte und 1717
damals
existirten
Hebammen.
— Die sanitären Verhältnisse
der Schweiz.
(Gaz. des hôpi
taux, 26 Oct. 1876 und Med. Times № 1376). Während in der
Schweiz auf 1000 Todesfälle 77 durch Lungenschwindsucht
her
beigeführt sind, ist dieses Verbältniss für Belgien wie 1000:168
— 198, für England wie 1000:124. Die günstigsten Verhältnisse
unter allen Cantonen bietet Zug, wo nur 17 pro mille der Todten
an Lungenschwindsucht
erlegen sind. Der Alcoholismus nimmt
in der Schweiz zu — und kommen auf 100 Todesfälle 2—35 an
Delirium tremens. Unter 100000 Menschen finden sich in der
Schweiz 76 Blinde — in Frankreich 84, Schweden 81, Holland
100, Norwegen 184. . Dagegen giebt es in Bayern nur 52, in
Preussen 58, Belgien nur 68 Blinde auf 100000 Einwohner. Taub
stumme giebt es in der Schweiz 245 auf 100000 — während in
Frankreich sich nur 58 finden —
sind sie in
am zahlreichsten
Wallis, Luzern und im Aargan (498, 436 und 434) vertreten.
;
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einiger Fragmente bis in die fncisnr das
Nach Entfernung der Bruchstücke
Hüftbein durchsetzt natteder Oeffnung durch den Meissel konnte der
und Erweiterung
Finger endlich in die Beckenhöhle gelangen und hier die Eröff
nung des Acetabulum's nachweisen, — ein Loch, welches reichlich
Das entsprechende Fragment war zur
fasste.
die Fingerkuppe
Seite gedrängt, das Projectil nicht zu fühlen, der Schusscanal
nicht zu ver
selbst ohne Verletzung der Becken- Weichtheile
Drainage. Das Fieber sinkt nicht.
folgen. Hüftgelenk-Resection,
In wenig Tagen exitus letalis. Todesursache:
Verjauchung
des Beckenzellgewebes
und textus cellulosus
subperitoneal
hinauf bis zu den Leisten und Nieren.
Das Projectil selbst hatte
den plexus vesicalis anterior durchsetzt, an der Symphyse Halt
gemacht und sich in das Schambein der anderen Seite hineinge
bohrt.
Von dem Loch im acetabulum verliefen keine Fissuren
zum Rande desselben ; dieser war unverletzt.
Es war nur die
Kuppel verletzt und diese nicht durchschossen, sondern wegge
Mit mehr Recht kann vielleicht folgender Fall zu den
sprengt.
Einschuss auch auf der Höhe
Lochschüssen gezählt werden:
des Gesässes ; Ausschuss fehlt.
Anfangs derselbe Verlauf wie
bei dem zuletzt beschriebenen Fall. Dennoch Fieber etc. Unter
Der Schusscanal fuhrt durch die incisura ischiadica
suchung.
rückwärts ins Becken anf die vordere Fläche des os sacrum und
in diese hinein.
Die Rectaluntersuchung
erweist, dass dieser
Mit der Sonde lässt sich auch
Knochen im Uebrigen intact ist.
Bei der Länge
endlich das Projectil im Sacralcanal nachweisen.
des Schusscanals lässt sich das Geschoss mit der Kugelzange
nicht entfernen. Aufmeisselung des Sacralcanals in der Mittel
linie von der Ruckseite her. Extraction des stark deformirten
und eingekeilten Projectile aus dem IL Sacral-Wirbel.
Drainsge,
Der Fall ist interessant, weil er wieder in Anreihung
Heilung.
an die vielen Heilungsfälle
aus dem Secessionskriege zeigt, dass
das Kreuzbein
sehr gut operativen Eingriffen, wie dem jüngst
von Volkmann unternommenen, zugänglich ist. In diesem Fall
hatte also das Projectil die vordere Wand des Sacralcanals, ohne
weitere Fissuren zu setzen, durchbohrt.
Dies ist der einzige
sichere Fall eines Lochschusses, den wir gesehen haben. Wenn
wir die Seltenheit derselben aus der relativ geringen Penetrations
kraft dieser Geschosse herleiten, genauer von dem verhältnissderselben abhängig machen,
mässig grossen Querdnrcbmesser
doch
so scheint auf der andern Seite ihre Eindringungsfäbigkeit
nicht so gering gewesen zu sein, dass sich die Wirkung nur in
des
einer fortgepflanzten Erschütterung
Verletzung
ohne LoealKnochens selbst äussern konnte. Die früher so sehr gefürchteten
und Commotions-Totalnekrosen
Commotions-Osteomyelitiden
haben wir kein Mal gesehen. Diffuse Osteomyelitiden leider
genug, aber immer sahen wir uns genüthigt, eine durch directe
Schussverletzung und totale oder partielle Continuitätstrennung
für dieselben
eingeleitete
primäre Ostitis als Ausgangspunkt
ansprechen zu müssen. Von diesen Osteomyelitiden soll später
die Rede sein.
Mit Rücksicht auf die Penetrationskraft sehen
wir somit weder die extremen Leistungen der modernen, noch
Wo aber vorwiegend
diejenigen der alten Geschosse erreicht.
die lebendige Kraft des Geschosses zur Sprache kommt, wie bei
der Entstehung von einfachen Quer- oder anderseitig ausgedehn
ten Splitterbrüchen
da werden die Ver
der Röhrenknochen,
letzungsformen der frühern sowol wie, der neueren Geschosse wie
dergefunden werden müssen. In bestimmten Punkten der Flugbahn
eines Geschosses muss sich eben die Wucht des anderen auffinden
lassen und der Grad der Verletzung wird dann wesentlich von
der Distance, in welcher der Schuss trifft, abhängig werden.
So
haben wir denn Infractionen und Querbrüche nicht zu solchen
Raritäter. zählen dürfen, als es 66 und 71 geschah.
Wir haben
mehre Oberschenkel- und Tibia-Brüche gehabt, bei denen die
Bruchlinie nicht nur transversal verlief, sondern auch factisch
kein abgelöstes primäres oder secundares Knochensplittereben
die Verletzung complicirte
und wir haben zwei Querbrüche der
Tibia gesehen, von denen die eine nur nach sorgfältigster Unter
in
die Verletzungs- Catégorie Fractur gebracht werden
suchung
Die Kugel war ricochettirt.
konnte.
Das Periost nur an der
In der ganzen
durch Quetschung zerstört.
Berührungsstelle
medialen, und lateralen Peripherie war dasselbe erhalten.
Von
einer Dislocation keine Spur.
Nur bei einer Biegung des Unter
schenkels nach hinten quoll in einer Querlinie Blut in kleinen
Punkten unter das Periost und konnte zngleich mit der anomalen
die Bruchlinie selbst constatirt werden. An der
Beweglichkeit
der Tibia, als der bei der Verletzung vermuthlich am
Rückseite
meisten gedehnten Seite des Knochens, mag das Periost gerissen
gewesen sein. Auf der andern Seite haben wirSplitter-Comminutivwelche in der Zahl der abgelösten Stücke, in dem
fracturen,
und der Masse des Knochenegraus
der Fissuren
Weitgang
jeden Vergleich mit den Wirkungen des gefürchteten Langbleis
konnten
(Fortsetzung folgt).
aushalten

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ernannt:
bei den
der Krankenhäuser
Der Oberarzt
Gefängnissen in Moskau, wirkl. St.-R. Berkut — zum Mitglied
der Anstalten der Allg. Fürsorge in Mos
des Curatorenconseils
kau, mit Belassung im gegenwärtigen Amte; der der Civil-Medici-

im Kaukasus und Transkaukasien zueommandirte
nal-Verwaltung
Accoucheur
Arzt der Astrachanschen Quarantaine-Zoll-Sastava,
und Operateur
Kosello— zum Sewastopolschen Quaranzu Oberärzten der temporären Kriegshospitäler:
taine-Agenten:
Mil. - Halbhosp. St.-R. Krjuder Oberarzt des Perowskyscben
kowsky — №59; der alt. Ord. des St. Petersburger NikolaiMil.-Hosp.: C-R. Dr. Wyrodzew — №60; der alt. Arzt des
14. Schützen-Batl. C.-R. Ranchner — №58.

CR.

— Anoestellt:
der Ant Frost — als Repiraentsmt des 2.
d. Prov.
Cavall.-Reg. des Semiretschenskiscben Kosakenheeres;
Spon h olz — als Verwalter der Apotheke des Divis.- Lazareths
. ,
, „.,
der 39. Iof.-Div.
der &lt. Arzt des I. Mosk. Mil.— Befördert zom Staatsrath:

Krankenbestand

„

_

Michailow.

Gymnas.
Hosp.,

y erstorben:

der Oberarzt des Warschauer

wirkl. St.-R. Woloduzky.

Nichtamtliche.

— Der frühere Director der Klinik für Geisteskranke bei der
Académie,
Prof. Balinsky ist, wie die
medico-chirurgischen
«Wratsch. Wed.» mittheilen, der Ober-Militär-MedicinalverwalAuch soll derselbe im nächsten Jahre
tuna zugezählt worden.
Vorlesungen über Psychiatrie für die weiblichen medicinischen
Curse am Nikolai-Hospital halten.
— Wie verlautet, soll Dr. N. Bakst zum Prof essor der Physio
logie fur die weiblichen medicinischen Kurse ernannt worden

Pelechin, Rinek, Nassilow, Janowitsch-Tschainsky
Kruglewsky genannt.

Vacanzen.
— Es sind mehrere Feldscheererstellen
bei der Landschaft im
Kreise Solotonoscha des Poltawaschen Gouvernements vacant.
bei der „Золотоgeschieht
Gehalt 260 Rbl. jährl. Die Meldung
ношская уЬздная управа, Полтавской губ".

II годъ.

ОБЪ

ИЗДАЛИ

ГАЗЕТЫ ПРАКТИЧЕкой

выходящ'

•11

ДВА

St

Petersburgs

M.

W.

Obuchow-Hospital
»
Alexander

723
428

•
Peter-Paul
St. Marien-Magdalenen-Hospital......
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky

284
163
297
323
60
179
2

348
169
433
199
72
242
126
20
33
8

—

AussehlagsHosnital
Summa der Civilhospitäler. . .2459
1649
Nikolai-Kinder-Hospital
50
34
72
90
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg
28
35
Elisabeth-Kinder- Hospital
Summa der Kinderhospitäler. . . 134
175
Nikolai-Militär-Hospital
774
45
—
Kalinkin-Marine-Hospital
196
Gesammt-Summa. . .3563 1869
Unter der Gesammtzahl befanden sich:

M.

Typhöse Krankheiten
Scarlatina
Fariola
Venerische Krankheiten

486
9
1
515
Die Ambulanzen der Einderhospitäler wurden
viva 28. November bis, 5. December besucht; von
Jarunter zum ersten Mal von 444.

Nächste Sitzung dee Allg. Vereins
Aorzte Dienstag den 14. December.

S.
1071
697
433
483
235
539
448
80
212
10
4108
84
162
63
309
819
196
5432

W.

S.
666
27
5
946
in der Woche
1674 Kranken,

180
18
4
431

St. Petersburger

ГОДЪ IL

ВЪ 1877 ГОДУ
МЕДИЦИНЫ И ГИПЕНЫ

ведомости

.ВРДЧЕБНЬЯПУБЛИКИ
ДЛЯ ВРДЧД

Hospitälern

Nikolai-(Militär-)Hospital(Civilabth.).

SßlD*
'
— An

und Dr.

den

Kalinkin

Alexander-Mil.-

Prof.
übergesiedelten
des nach Heidelberg
Stelle
Czerny soll nach der tWien. med. Pr.» der Oberarzt des StadtHospitals in Darmstadt, Dr. Jäger, zum Professor der Chirurgie
nach Freiburg berufen werden.
— Als Candidaten für die demnächst stattfindende Wahl zur
an der
des Lehrstuhls der operativen Chirurgie
Besetzung
Académie werden die Herren: Prof.-Adj.
medico-chirurgischen

in

am 5. December 1876.
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Спримонъ.

Technik. Mit
Tafeln Abbildungen.
Vom Central-Comité
der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter
und erkrankter
Krieger im Namen ihrer Majestät der
Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen mit dem
—
Preise gekrönt,
kl.
—.
broch.
M.
geb. M.

FÜR

als Theil
des intendirten Cyclus von Lehrbüchern des Verfasser's Lehr
buch der Geburtsbülfe. Dasselbe war bald vergriffen. Häufiger
Wechsel des Ortes seiner Wirksamkeit verhinderten zunächst
den Verfasser an Bearbeitung einer neuen Auflage.
Und als
ihm später die Musse dazu gegeben war, entsprach die frühere
jugendliche Arbeit, bei der Tischen wissenschaftlichen Ent
wicklung, welche die Geburtshttlfe im letzten Jahrzehnt genom
men, und bei der indessen gewonnenen eigenen Erfahrung,
nicht mehr den Ansprüchen,
welche der Verfasser selbst an
ein Lehrbuch stellt.
So hat er sich denn entschlossen, ein
ganz neues Werk zu schreiben. Dasselbe soll nicht blos ein
Buch sein, nach welchem der Anfänger lernen, sondern auch
eines, nach welchem der Arzt handeln kann.
Der Ruf des
Verfassers als Kliniker und Schriftsteller ist Bürge, d.ss er
sein Ziel, den heutigen so hoch entwickelten Standpunkt der
Geburtshülfe in knapper Form klar darzustellen, erreicht hat.
den höchsten Anforderungen.
Die Ausstattung
entspricht
Das Werk enthält gegen 150 Abbildungen auf etwa 45 Bogen.
Die erste Hälfte (Preis 10 Mark) ist soeben erschienen.
Die
zweite Hälfte, zu welcher das Manuscript vollständig vorliegt,
erscheint zu gleichem Preise zu Anfang des Sommersemesters
1877.
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Медицинское Обозр-tHie будетъ выходить въ 1877 году еже
месячно, книжками въ 8 и ботве листовъ.
Каждый нумеръ
журнала будетъ заключать въ еебъ новости по ectn медицинским*
спец!альностямъ. Кром* того, два изъ медицинскихъ обществъ
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Медицииское
Общество при Московскомъ
Университет*
будут ъ печатать въ этомъ журнал* протоколы свонхъ аасъдаши.
Подписная цвна на годъ — восемь рублей, на полгода
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—

an unsere

unsere

geehrton

Abnehmer richten wir das ergebene Ersuchen,

auswärtigen

Der Preis für das ganze Jahr beträgt S.-Rbl. 8 — incl. Zusendung

per

Post

einer nothwendig gewordenen

Erneuerung des Verbandes,
Ueberwachung im Hospital seine Schwierig
keit hat. Dann ist auch zu berücksichtigen, dass überhaupt
dessen

Bericht
im

über

die

männliche

chirurgische

Marien-Magdalenen-Hospital

vom

1.

Abtheilung

Juli 1875 bis

Juli 1876.
Vortrag gehalten im Verein Deutscher Aerzte
am 27. September 1876
1.

von

Anwendung dieser Verbandmethode das wesentliche
Moment des Verbandwechsels
nach kürzerer oder längerer
Zeit bis
zum mehrtägigen
Liegenlassen
desselben sich

bei

kaum

(Fortsetzung.)

stricten Regeln bestimmen

nach

lässt, und daher
Arzte mit Unsicherheit ge
handhabt wird. Der modus agendi muss daher speciell durch
Beobachtung und Erfahrung eingeübt werden, damit nicht

von

Lingen.

Dr.

strenge

dem

weniger

erfahrenen

Misserfolge, jedes Mal als Fehler einer
Methode betrachtet werden; es kommen
unter Anderem in Vol к mann s bekanntem
Bericht sehr
lehrreiche derartige Fälle vor.
Das hier über die Behand

etwa vorkommende

Die übrigen 23 Hand- und Fingerverletzungen , sowie die
6 theils primären, theils secundaren Fingerabsetzungen sind
und wir haben es sicher dem antisep

verlaufen,

alle günstig

zwar

und

tischen,

fast

ausschliesslich dem

Listerschen Verbände zu verdanken,

dass

und Sehnenscheiden-Entzündungen zu bekäm

phlegmonöse

haben, wodurch

pfen gehabt

gewiss mancher Finger erhalten

und jedenfalls der Verlauf abgekürzt wurde.
wir öfters

regelrechten

wir viel weniger

die sonst nur ausnahmsweise

Ueberraschung einer Heilung

Auch haben

erlebte

angenehme

frischer Wunden per primam

Intentionen) gehabt. Dagegen muss ich mich aber verwahren,
dass wir in der genannten Verbandmethode ein unfehlbares

unzureichenden

lung Gesagte

ist auch auf die noch iolgenden

Verletzungen

zu beziehen.
An dem Rumpf und den unteren Extremitäten haben wir
zu behandeln
gehabt; am Femur 3 Schnitt

33 Wunden
wunden,

an Gesäss, Rücken und Brust 4, am Unterschenkel

6 contundirte,

liche.

am Fuss 15,

am Knie 5,

Die Verletzungen waren

bisse, Pferdehufschlag,
Glasscherben,

von denen 2 tödtdurch Pferde- und Hunde

Beilhiebe, Auftreten auf Nägel und
aber, namentlich an den Füssen,

grösstenteils

Schutzmittel gegen traumatisches Erysipel und septischen
Zerfall, namentlich bei stark contundirten Wunden erprobt

durch Auffallen schwerer Lasten bei den Arbeitern am Zoll

hätten; nach

von Zehen

neuen Erfahrungen

kommen

diese störenden

Zufälle auch

unter Listerschem Verbände , Carbollösungen
und Salicylwatte vor, wenn auch nur ausnahmsweise.
Frei
lich will ich zugeben,
gefehlt

wurden

sein

dass

auch

in der Anwendungsweise

kann, namentlich durch Versäumniss

und an den Schiffen

veranlasst; bei 5 wurde die Absetzung

vorgenommen,

von denen 1 starb.

Dieser Todesfall betraf einen Mann, dem ein schweres
Stück Eisen auf den Fuss gefallen war, und ihm stark con
tundirte Wunden auf dem Fussrücken und Fractur der
1. Phalanx au der grossen Zehe beigebracht hatte. Es bildete

sich durch Nekrose ein grosser Substanzverlust, der fracturirte

Knochen lag entblösst

und wurde in der 6. Woche über

vor

dem Köpfchen der 1. Phalanx amputirt;

leider nahm

aber

bald der Zustand des Patienten eine schlimme

Es bildeten

sich Abcesse

Fuss

am

Wendung.

die Wundränder

und

wurden unrein, nekrotisch ; am 5. Tage nach der Operation
stellten sich Frostanfalle mit hoher Temperatur ein, die sich
dann Lebergeschwulst,
Icterus, hypo
häufig wiederholten,
kurz eine Pyämie in optima forma, und
statische Pneumonie,
Das war also ein Fall,
Tod 4 Wochen nach der Operation.
in dem uns

Behandlung im Stich gelassen

die antiseptische

Archiv far Augen-

und

7. Von Dr. Knapp,

Archiv für Augen-

und Ohrenheilkunde.

1878.
8. Von Dr. Knapp,

Archiv für Angen-

und Ohrenheilkunde.

6. Von Dr. Knapp,

1873.
9. Von Dr.
> »
10.

Mauthner, Strickers Jahrbücher 1878.
Ewers, Nagel's Jahresbericht 1872.
(Siehe Tabelle

Aus

dieser Tabelle

wir, dass die partiellen
Embolieen 7 mal an dem rechten Auge, 5 mal an dem linken
Auge beobachtet

worden

rirte,

dem 20.

der die Amputation der Zehe nöthig machte.
mit Bildung eines Seitenlappens

Nach derselben,

aus den gesund erhaltenen

Weichtheilen, wurde sorgfältig und unverdrossen
rechte Listersche Verband

beim

angewandt,

der regel

ersten Froste

Chinin und Salicylsäure in grossen Dosen gegeben, aber es
half alles nichts, die allgemeine Infection trat ein und führte
zum Tode.
Glücklicher

1 Exarticulatio

verliefen

Caries, und 3 Exarticulationen

wegen

rung.

mit glücklichem Erfolg

Desgleichen

Amputatio

ossis metatarsi

cruris bei

eine

Wundbehandlung.

offener

I,

hallucis nach Erfrie
secundare

Durch ein

herabfallendes schweres Fass hatte ein Arbeiter eine bedeu
des Fusses und Unterschenkels acquirirt,

tende Quetschung
3 Tage danach
Ecchymosen

trat

er ins Hospital,

auf dem

enorm

mit Brandblasen

Fuss und Unter

geschwellten

es bildete sich Haut-Nekrose,

schenkel;

und

Zellgewebsvereite-

rung aus. Eröffnung und Verjauchung der Fussgeleake,
Frostanfalle, hohes Fieber; am 24. Tage Amputation des
Unterschenkels im oberu Drittel;
das

Fieber lässt

nach,

bilden sich oberhalb

massige

kleine Abscesse.

desselben

bung schreitet langsam

offene Wundbehandlung;
Eiterung am Stumpf, es

vor sich,

Patient

Die Vernar

wird scorbutisch,

endlich aber doch, 31/» Monate nach der Amputation, gesund
entlassen, mit einem vortrefflichen, fleischigen Stumpf.

Casuistik

der

partiellen Embolieen
centralis retinae

der

Arteria

F.

S a

(Fortsetzung

Ausser diesen
folgende

3 Fällen

rti

des

findet sich, dass

Geschlechts

3 mal

Männer

3.

»

4.

»

durchaus keinerlei Störungen nachweisbar.
Die Aetiologie ist ja eine gemeinschaftliche
sowohl für die
als auch für die totalen Embolieen der Netzhaut,
ich habe
daher die Data von circa 60 Fällen totaler

partiellen

Embolieen der Art. centr. retinae mit in Rechnung gebracht,
zu gleicher Zeit das Alter, Geschlecht und rechts- oder links
seitiges Vorkommen berücksichtigt.
Es findet sich darin,
bei circa 60°/o aller Embolieen Fehler im Circulationsapparat constatirt werden konnten, dass ferner das rechte
dass

Auge

häufiger

das

Verhältniss

von

reichs übereinstimmt,
Obturationen
und

2 links,

untern Extremität
worden

nach

22

rechts

und

sind,

obern Extremität
in

es scheint

und breiten

und wird schwer

Winkel

vom

den

daher

der

dass

anatomische

Immer wird der Em

Weg zu seiner Fortbewegung

in Zweige gelangen,

Hauptstamme

5 rechts

Arterien

und nur 9 links beobachtet

dem zu Grunde liegen.

nehmen

im

Fried

unter 7 Fällen von

welchem
der

31 Obturationen

von

zwar

und

gewesen

was auch mit der Angabe

der Arterien

noch

1866, S. 32.
» 37.
>

1869.

für Augen-

Art. centr.

retinae.

an : in der hiesigen

ich in der Literatur

» Knapp, Graefe's Archiv, Bd. XIV, I. S. 216. 1868
»
•
Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde.
Archiv

befallene

3 'zu 2,

die im rechten

Der rechtwinklige

abgehen.

Zum Beweis

und Ohrenheilkunde.

wie

ausserordentlich

führe ich folgende Zahlen
Augenheilanstalf habe ich im Laufe von

selten solche Beobachtungen

10 verzeichnet gefunden:

Bd. I.
5. Von Dr. Bar к an,
1873. Bd. III.

wurden.

Gelenkrheumatismus notirt, 2 mal wurde nur über Herz
klopfen geklagt bei allgemeiner Anämie, 2 mal entstanden
die Embolieen während der Schwangerschaft,
3 mal waren

der

s s о п.

1. Von Dr. Sämisch, Zehender Monatsschrift,
•
»
» Hirschmann, »

2.

10 mal Frauen und nur

Der Gesichtsfelddefect
betraf 7 mal die untere, 5 Mal die obere Gesichtsfeldhälfte,
4 mal finden wir Herzaffectionen,
resp. Quadranten.
2 mal
betroffen

Abgang eines durchaus nicht weiten Gefässes wie die Ophauch die Seltenheit der Embolieen in

u. Scbluss).

habe

Unter

thalmica erklärt uns

von

Dr.

74 Jahre alt.

2 mal, in den 20er Jahren 3 mal, in den 30er

bolus den graden

Zur

der älteste

Jahren 3 mal, in den 40er Jahren kein mal, in den 50er Jahren
2 mal, in den 60er und 70er Jahren 1 mal.
1 mal war das
Alter nicht angegeben (Fall 8 von Knapp). Hinsichtlich

Einrichtungen

folgt).

(Fortsetzung

Jahre

Was das Alter anbetrifft, so

sind.

war der jüngste Pat. 15,

Hospital mit
Carbollösung (<3j auf 3j Ol. Olivarum) verbunden, dennoch
brachte sie durch Zerfall einen Substanzverlust zu Stande,

Seite 3).

ersehen

hat. Patient war ein kräftiger Mann; die vor 8 Tagen acquifrisch granulirende Wunde wurde im

Ohrenheilkunde.

1873.

sind,

10 Jahren (von 1865—75) bei einer Anzahl von с 118,000
Augenkranken nur 8 mal die Embolie der Art centr. retinae
oder ihrer Aeste
verzeichnet
also auf 15,000
gefunden,

Kranke

ein

Fall.

Eigentümlich ist

partiellen Embolieen

der Art. centr.

Geschlecht prävalirt

im Gegensatz

schieden
meisten

das

männliche

es,

dass

bei den

retinae das weibliche
zu den totalen,

Geschlecht vorwiegend

wo ent
ist.

Die

Embolieen fallen zwischen das 20. — 40. Lebensjahr,

*

Dr. Hirschmann

Dr. Knapp.

Dr. Barkon.

1.

2.

3.

4.

5

23 w

R. 18 Frl

-6:

11. Dr. Sartisson.

12. Dr. Sartisson.

13. Dr. Ewers.

3

2
Nach
Tagen.

Nach
Tagen

Nach
Jahren.

Netz-

UntereNetzbautbälfte
dicht weiss
getrübt und geschwellt, circummaculär
schaf begrenzt. Mac.
lut- normal.

Der
obere
Netzhautquadrant
getrübt, trotz mattweiss scharf
begrenzte Netzhautecchymosen.
Keine
der retinae.
Trübung
Untere Hälfte der Papillen blassgrün, Mac. lut. normal.

der Netzhaut.
Trübung
Mac. lut. normal.
Keine Trübung der retinae. Seh
nervenscheibe weiss und punctirt
in ihrer
antern Hälfte.
Mac.
lut. normal.
Keine
der
Netzhaut.
Trübung
Die untere Hälfte der Sehnerven
scheibe
helhveiss.
lut.
Mac.
normal.
Keine
der Netzhaut.
Trübung
Untere äussere Viertel der Pa
pille weiss und punctirt. Mac. lut.
normal.
nicht wahr ge
Netzhauttrübung
nommen.

Keine

der Netzhaut.
bautecchymosen.

untern Zweige sehr
Venen normal.

Der nach oben gehende Hauptast
der au dem Papillarrande
eine
Anschwellnngzeigteverstopft,von
wo dann die einzelnen Zweige als
fadenförmige Streifen verliefen.
Der nach oben verlaufene Ast
durch einen sichtbaren Embolus
verstopft. Venen gefüllt.
Nach unten gehen zwei äusserst
kleine Arterienzweige,
zwischen
ihnen eine hochgradig erweiterte
Vene.
Die untern Gefässäste- der centr.
retin. sowohl wie der Venen stark
besonders der untere
verengt,
innere Ast fadendünn.
Die ent
fernten (îefasse stark gefüllt.
Der obere üauptast der centr.
theilt sieb in
Aeste, von diesen
der mittlere fadendünn.
Venen
stärker gefüllt als normal.
Die
Retinalarterie
obere
ist
über dem Rande
der
Papille
mit einer dunkelrothen
Masse
gefüllt, wird dann so fein, dass
sie in der Peripherie nicht mehr
verfolgt werden kann.

j¡

Ueber der Mac. lut.
und im
Verlauf
des erabolisirten Astes
Netzhaut getrübt und geschwellt.
Mac. lut. normal.
der
ent
Trübung
Netzhaut,
sprechend der Verbreitung des
Gelassroh rs.

dünn.

Unterer äusserer Arterienzweig
verengt. Venen normal.

Die

Einen
halben
Papillendurchmesser hoher.
Die Arterien
fadendünn.
Venen erweitert.
Am Rande der Papillen schon
der obere Ast ganz unsichtbar,
bei genauer Einstellung
fadeudünn.
Der nach oben und aussen ge
richtete Hauptast äusserst dünn,
wie ein rother Faden
Papillendurchmcsser lang, dann auf 3/a
о
seines Calibers erweitert. Venen
erweitert und geschlängelt.
Venen im Durchmesser
leicht herab
gesetzt.
verringert.
Fadenförmige
Verdünnung des
untern Hauplzweiges der Art.
centr. ret. Venen normal.

1*1

3.

Das
innere, S=«V«o.
obere Dritth
des Gesichts
feldes fehlt.
Sehfeld nicht Figur
wesentlich
eingeengt.

Die
obere S=*
Sehfeld
hälfte fehlt.

Die ganzeuntereSL="/»oo
aeef.hàlftefehlt,
(R=l)
Die
obere 8=1,
Gesichtsfeldhäifte fehlt.

untere S=l.
Die
Gesichtsfeld
hälfte fehlt.
untere 8=«/4.
Der
Theü
des SL=3/«.
Gesichtfeldes
fehlt.
Der
/3.
innere,
untere Qua
drant fehlt.

Gesichtsfeld.

und

Keine
Störung
der Circulationsnachwb.
organe
Gelenkrheuma
tismus und Herz
fehler.

Zu
Krankhafte
stände des Orga
nismus zu denen
Embolie
sich
gesellt.

Kein
Anämie.
Herzleiden.
Der
untere 8=1.
Gesichtsfeldpuadrant
fehlt.
Sehfelddefect
nach
innen
und
Unten.

der Lungenemphy
Es
schwand
Albumi
Seh sem,
rothe Pfropf,
schärfe und Sehfeld nurie.
wurde normal.

Endocarditis.

Embo
Nach und nach füll Quelle
ten sich die Gefässe lus nicht zu ent
Keine
wieder, wobei zu decken.
Herzaffection.
Sehverm.
gleich
besser u. n.
И.о.
Insuff. d. valv.
mitralis.

Nach 10 Monaten Gel .rheum. Anä
Stat. quoante.
mie. Herzb.nrm.
Sehschärfe und Ge Nach der Ent
Herz
sichtfeldbeschrän
bindung;
töne normal.
kung blieb unver
ändert.
der
Während
Schwang. Herz
Schwind.
klopf.,
Kopfweh.
Herzklopfen,
Kopfweh.

Sehvermögen wurde Endocarditis.
fast
normal, Sehfelddefect nicht im
mindest, verändert.

Trübung d.Netzbaut
verschwand,Sehfeld
einengung blieb.
Sehschärfe
bessert
sich, Sehfeld blieb
unverändert.

Ausgang.

d.

Die
obere 8=1.
Gesichtsfeld
hälfte fehlt

Dio oh.Gesichts 8=1.
foldhjüftounddar
innere Quadrant
derunternHälfte
fehlt.

__
Die nntere und
Nor- äussereGesioh
ta
mal, feldhalftefohlt.

3
£4

Verlauf

2

M.

U) Frl

10. Dr.Manthner.

8

Dr.Blessig.

9.

Nach
Tagen.

1!,71 M, Nach 12
Stunden.

Nach
Jahren

w,

7.

1!

8. Dr. Knapp.

6.
w

6

R.37

Dr. Knapp.

1

Nach 14
Monaten,

5

L. 21 W.

R.36

Nach
Monat
W. Nach
Monaten

Trübung

Die ganze obere Hälfte der Netz
haut milchweiss, Papille getrübt.
zeigt keine Veränderung.
Keine Trübung der retinae. An
den Papillen nichts Abnormes.

der Netzhaut.

Verhalten der Gefässe

1

Dr. Knapp.

Nach
Wochen.

37 \Y
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das 50. — 70. und die geringste

Anzahl zwischen

«ine geringe

durchaus gegen

Vor dem 15. Jahre sind sie nicht

Fälle

wir zur Symptomatologie über, so finden wir als
characteristisch schon von allen Autoren angegeben das

schen

plötzliche und einseitige Auftreten der Verdunkelung, diese
betrifft entweder das ganze oder nur einen Theil des Gesichts

wenige Stunden

vor das 20. Lebensjahr.
beobachtet

Schmidt,

worden.

Gehen

Gewöhnlich schwindet schon

feldes.

In

feldbeschränkung zurück.

2. Falle dauerte

unserem

nach innen und unten

einer Beschränkung des Gesichtsfeldes
Diese Beschränkung

nach

innen

zu dürfen,

annehmen

dem Eintritte

Verdunkelung

dass

hier mit

vollkommene

die

Embolus

des

sehr bald»

schwand

Ich glaube

es blieb nur der Ausfall nach unten.

Mauthner

die

in die Art. centr.

retinae entspricht, die Beschränkung nach innen

unten dem

Reiten des Embolus auf der Gabel des innern und mittlem
Fortschwemmung desselben in den

bis die schliessliche

Astes,

richtet

Der Defect des Gesichtsfeldes

mittlem Ast erfolgte.

nach erfolgter Erblindung

circumpapillär

lierend.

Diese

13 Fälle

unserer

wir in allen Fällen

finden

brechenden
Medien
ein ganz
völlig durchsichtigen
Verhalten der Netzhautgefässe.
Die
characteristisches
in allen Fällen verdünnt, faden
embolisirten Arterien

bei

förmig, zur Peripherie
Die

ganz

verschwindend

Fällen zur Peripherie hin stärkere

einigen

in den

Venen

frisch

oder

Füllung

auch

in

zeigend.

Fällen erweitert,

beobachteten

zur Peripherie an Füllung zunehmend
einmal als verengt,
notirt, in den altern Fällen gewöhnlich normal. In nur
2 Fällen ist der Embolus selbst in dem Gefässlumen
Ganz besondere Aufmerksamkeit

gewesen.

sichtbar
ich

verwandte

auf das Verhalten der Netzhaut und es ergab sich, dass überall
in den frisch zur Beobachtung gelangten Fällen (d. h. nicht
Trübungen
später als 3 Wochen) sich deutlich ausgeprägte
der Netzhaut vorfanden, dass nach einer Dauer von 1 Monat
solche

Trübungen

nicht mehr

wohl

vorgefunden,

aber

Veränderungen in der papilla nervi optici constatirt wurden,
Papillenhälfte gedeutet
Schon nach 12 Stunden (Fall von Dr. В 1es s i g)
Trübung der retinae constatirt
unleugbare

Grenze der Netzhaut-Trübung
det und wie diese um die

Fällen angegeben,

wenn

nicht

noch Ecchymosen der retina sich hinzugesellten, scheint

3— 4

Wochen nicht zu übersteigen.
punct

Entstehung

der

Wichtig schien mir der Zeit-

solcher

Trübung

Dr. Mag nus' die Differentialdiagnose
Blutungen
spätere

im

Sehnervenstamm

Auftreten

der Embolie
auf

das

der Netzhauttrübung

glaubt gerade

in dem frühen Auftreten

diagnostisches

Moment

nervenstamm

insofern,

für die

aufstellen zu dürfen.

und der

frühere

basirt.

als
oder

Magnus

der Trübung

Blutungen in den

ein
Seh

Unsere Fälle sprechen

einmal

in dem Gebiet erweiter

traten gewöhnlich nicht gleich, sondern erst am
unzweifelhaft capillärer
4. Tage auf und waren

ter Venen,

oder venöser Natur.

Bedingt waren

dieselben

durch rück

Stauung bei geringer Widerstandsfähigkeit

venöse

rung derselben.

in Folge eingetretener Ernährungsstö
Denn nach den

Versuchen Cohnheim's

•setzt Unterbrechung der regelrechten

Blutzufuhr

Verände

rung der Integrität sowohl der Capillarwandungen als auch
Die Vor
überhaupt der Gefässe des embolisirten Bezirkes.
für die Bildung solcher Ecchymosen oder sog.
Endarterien und Mangel an Venenklappen —
und wenn solche selbst in den kurz nach
gegeben,

bedingungen

Infarcte,
sind

—

Fällen nicht auftraten, so müssen

Embolisirung beobachteten

wir wohl mit Cohnheim annehmen,
stopfung

dass entweder

bei Ver

kleiner Arterien Anschoppung meist ausbleibt

vielleicht auch das Blut

in der

In

abführenden

oder

Vene

rasch

zu Infarcirung und Blutung kom

es so nicht

gerinnt und
men kann.

den spät zur Beobachtung

gelangten

Fällen

hatte selbstverständlich die Zeit, selbst wenn sie früher zu
jegliche Spur derselben verwischt.
Der eigentümliche kirschrothe Fleck in der Macula lutea,

gegen waren,

wie er bei totalen Embolieen der art. centr. retinae so häufig
doch auch nicht immer,

—

beobachtet

aus in allen von uns aufgezählten

geschwunden

Trübung,

Schwel

doch nur rasch vorübergehend

Falle von Dr. Blessig ; sie lagen

bolie

Die längste Dauer solcher

scharfe

dafür zu sprechen,

scheint

Ecchymosen der Netzhaut sind in 2
bei Knapp (Fall 3) und in dem

worden.

beobachtet

sich ver

Mac lut. scharf aufhört.

lung der Netzhaut ist auch,

werden mussten.

werden.

Die Grenze

in der Nervenfaserschicht sich befin

dass der Sitz derselben

die als Atrophie der entsprechenden

konnte eine

sich vorherr

bogenförmig,

der Gefässwandung

schen Befunde

circummaculär.

oder

der Peripherie zu unbestimmt
circummaculär,

bogenförmig, nach

nur ein Zweig dieser Aeste, so ist auch das Gesichtsfeld

und der Analyse der ophthalmoskopi

wurde.

der Trübung zur Mac. lutea hin gewöhnlich scharf markirt,

läufige

Bei dem Vergleich

beobachtet

mehr oder weniger stark Baturirt und fanden

3. oder

dem

auch mehrere

wo die Trübung schon

Die Trübungen der Netzhaut waren meist weiss oder weissgrau,

Verlauf derselben ; ist es gier obere oder untere Hauptast, so
fehlt auch die untere resp. obere Gesichtsfeldhälfte. Ist es
beschränkt.

diese

hat Dr. H.

doch

gründlich widerlegt hat,

Fälle von totaler Embolie angeführt,

sich nach der Grösse der embolisirten Gefässe und nach dem

Versorgungsbezirke dieses Zweiges entsprechend

totale Embolieen,

gleichfalls die Unhaltbarkeit der Mag nus'-

der

Annahme

schend

und machte darauf

totale Verdunkelung nur einige Secunden
Platz.

kurzer Zeit die

nach

nur eine partielle Gesichts

totale Verdunkelung und bleibt

zwar betreffen

eine solche Annahme;

allerdings keine

und

zwar nicht nur in den

schwindet er
frisch

älteren,

beobachteten

Sehschärfe in den

Fällen.
meisten

durchaus nicht

Für die Richtigkeit dieser
der Umstand, dass die centrale
Fällen und namentlich

gelitten

hatte,

centralis vollkommen

leistungsfähig war.

2 mal 2/*, 1 mal Vs,

1 mal

einmal

wo er bereits

konnte (auch bei der totalen Embolie
nach 3—4 Wochen), sondern auch bei den

sein

Beobachtung spricht auch
frischen

wurde, fehlte durch

Fällen von partieller Em

V*, 1 mal

in den

folglich die fovea

In

6 Fällen

S=l

1 mal */«<">,
15/s<m>»

nicht angegeben.

Nur in Ausnahmefällen

von

unvollständiger

Verstop

fung der Gefässe (Fall von Knapp und Ewers) war Hei
lung eingetreten. In allen anderen Fällen schwand die Netz

hauttrübung
Wochen,

mehr

oder weniger rasch im Laufe

auch konnte

Sehvermögens
setzt war,

da constatirt werden,

die Funktion

blieb jedoch

des

wo dasselbe nur herabge

des betroffenen

Netzhautabschnittes

Bei Embolieen einzelner

aufgehoben.

einiger

erfreuliche Zunahme

stets eine

Zweige

der art. cent, retinae sind es hauptsächlich die peripheren
Zonen der Netzhaut, die betroffen werden, sie sind der Blut
quelle weiter entrückt, die Ausbildung eines Collateralkreislaufes daher kaum möglich, umsomehr da nach den Anga
ben

und

Lebers

selbst

die Aeste

zahlreich genug

sind,

des Scleralkranzes nicht stark
um einen

genügenden

collate-

ralen Kreislauf zu ermöglichen und diese geben keine Ana
stomosen weiter zur Peripherie hin sondern erstrecken dieselbe

Mit

blos um die Papille und Macul. lutea herum.
bleiben
gemacht

der Blutzufuhr
und

werden

dieselben

gehen Gewebsveränderungen

dem Aus

functionsunfähig
ein,

die

wie

es

scheint sich nicht retabliren lassen, daher sie auch functions
unfähig bleiben,

obgleich

der Netzhaut durchaus

ophthalmoscopisch

nicht nachweisbar

Veränderungen
sind.

Nekrologe.
Am У. (21). December starb in Nishni-Nowgorod an einer
Pneumonie Dr. Georg Jaesche.
Er war geboren den
13. Februar 1815 in Dorpat, wo sein Vater Professor der
das Gymnasium, darauf die
besuchte
Philosophie war;
Universität ebendaselbst
und wurde 1838 zum Dr. med.
Auf einer V/z jährigen Studienreise
promovirt.
nach
Deutschland und Frankreich besuchte er die Kliniken von
Berlin, Wien, Würzburg, Paris und brachte sich, angeregt
besonders
durch Dieffenbach
und Civiale, ein reiches
Wissen und lebhaftes Interesse für die Chirurgie mit heim.
An verschiednen Orten Russlands als Hospitalarzt thätig,
wurde er 1847 Oberarzt in Pensa,
1855 in gleicher Eigen
schaft nach Nishni-Nowgorod übergeführt.
Seit 1871 war
er Consultant und Operateur an der letztgenannten Anstalt
und bekleidete im letzten Jahre auch noch den Posten eines
Gehülfen des Gouvernements- Medicinalinspectors.
Bis zuletzt ist Jaesche mit Lust und begeisterter Hin
gebung praktischer Chirurg gewesen.
In der St Peters
burger med. Zeitschrift so wie in den deutschen Specialjour
nalen
finden sich zahlreiche Aufsätze von ihm, welche
und lebhaftes
.Zeugniss ablegen für sein redliches Streben
"wissenschaftliches
Er starb am 6. Tage einer
Interesse1).
acuten doppelseitigen Pneumonie.
— Am 12. (24). December starb in St. Petersburg der dim.
w. St.-R. Dr. Friedrich Reinfeldt, 82'/« J- alt, — eine in
den ärztlichen Kreisen seiner Zeit wohlbekannte und allge
mein geachtete Persönlichkeit.
F. Reinfeldt ist am 27. Juni 1794 in Dorpat geboren,
wo sein Vater Zeichenlehrer war. Gymnasial- und Univer
sitätsstudium absolvirte er in Dorpat und wurde daselbst
im November 1815 zum Dr. med. creirt. Im Jahre 1817
trat R. in den Staatsdienst als Militärarzt;
als solcher ist
er während der 6 Jahre bis 1823 successive in verschiednen
Stellungen sowohl an Hospitälern als bei mobilen Truppen
tbeilen während
des Feldzugs thätig gewesen. — Am 27.
April 1827 wurde er als älterer Ordinator am Obuchowschen Stadthospital angestellt; diesem Hospital gehörte
von da ab seine ganze Thätigkeit an.
1840 wurde
*) Wir behalten uns vor, auf Jaesches wissenschaftliche
Leistungen noch einmal zurück zu kommen.

er

Oberarzt
der neuerbauten
weiblichen
Abtheilung,
nach v. Mayers Abgang Oberarzt
28. Mai 1848
des ganzen Hospitals. — Im Juli 1862 nahm er seinen
Abschied und lebte seitdem zurückgezogen
meist in St.
Petersburg, in den letzten Jahren sehr gequält durch eine
fortschreitende Hirnkrankheit,
welche ihn des
langsam
Sein Tod er
Gebrauchs der vornehmsten Sinne beraubte.
von plötzlichem Darmverschluss
unter Symptomen
folgte
durch eine intercurrente acute Peritonitis.
Mit Reinfeldt ist einer der hervorragenden
ärztlichen
Zeit geschieden, wel
Repräsentanten jener absolutistischen
che vielen von uns noch lebhaft in der Erinnerung ist, —
jener Zeit, in welcher unsere Hospitalseinrichtungen wie
alle Zweige des Staatsdienstes
militärischen Charakter an
und die Barte verboten
nahmen,
die Uniformen befohlen
waren.
Genaue Pflichttreue forderte R. von sich selbst wie
— der Dienst war das
von allen seinen
Untergebnen,
oberste Gesetz, dessen strenge Befolgung er überwachte,
durch welche der
Disciplin und Gehorsam die Tugenden,
Anfänger sich Verdienste erwerben, sich auszeichnen konnte.
Es war dieses die allgemeine Signatur der Zeit, welche eben
hierdurch einem gedeihlichen Fortschritt nicht günstig war.
In dieser Hinsicht ein Kind seiner Zeit, ein aufrichtiger
und begeisterter
Verehrer des höchstsei. Kaisers Nicolai
Pawlowitsch, war R. zugleich hervorragend durch die Lau
Er achtete den
terkeit und Energie seines Charakters.
Gehorsam,
aber er verachtete Servilität und Schmeichelei.
Was er für Recht erkannt, das vertrat er furchtlos und
ohne Ansehung der Person ; nicht selten ist er mit der
von Laien
ganzen Energie seines Wesens gegen mächtige,
und meist aus diesen
Einflüsse vorgegangen
ausgehende
Conflicten als Sieger hervorgegangen.
Natürlich konnte sich eine solche Persönlichkeit mit der
neuen Aera nicht befreunden.
Die grössere Freiheit, wel
che ja nicht ohne gelegentliche
Ausschreitungen bleiben
Im Sommer 1862
konnte, erschien ihm als Zügellosigkeit.
nahm er, damals 68 Jahr alt, nach 35-jähriger Wirksam
keit am Obuchowschen Hospital seinen Abschied.
Er war ein Ehrenmann ! in den Annalen der Anstalt,
für die er so lange gewirkt, wird sein Name einen Ehren
platz behalten.
am

Referate.
A.

Pospelow:

Die Anwendung der Chromsäure bei
syphilitischen Affectionen der Mund- und Kehlkopf

schleimhaut.
(Mosk. med. Gazeta № 40. 1876).
Bei Condylomen der Mund- und Kehlkopfschleimhaut,
nament
lich bei starker Wucherung des Epithels (plaques opalines),
hat
Verf. von der Application der Chromsäure so entschiedene und
prompte Erfolge gesehen, wie keines der sonst gebräuchlichen
Mittel (arg. nitricum, cupr. sulf., Jod-Glycerin) sie aufzuweisen
hat. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Collegen wieder auf dieses
bereits früher empfohlene,
aber seiner Meinung nach nicht
genügend gewürdigte Mittel — und empfiehlt zur Pinselung in
der Mundhöhle eine Lösung von gr. XX ad $ß aq ; zur Aetzung
von Condylomen der Stimmbänder nimmt er auf dieselbe Quan
tität Wasser nur die Hälfte (gr. VI— X) der Säure.
H.

J. Sommerbrodt:

Ueber ein grosses Fibrom des
Kehlkopfes als Ursache von Epilepsie.
(Berl. klin. W. № 39).
1874 stellte sich dem Vf. ein 54 jähriger Patient vor, der seit
7 Jahren an Heiserkeit litt Die laryngoskopische Untersuchung
-

wies eine nicht unbeträchtliche
polypöse Neubildung auf dem
linken wahren Stimmbande nach. Pat. entschloss sich nicht zur
Operation.
Bald darauf stellten sich Kurzathmigkeit
und vom
Februar 1875 an epileptische Anfälle in mehrwöchentlichen Interwallen,
besonders Nachts ein. Die im September 1875 vorge
nommene Untersuchung
ergab, dass die Neubildung
erheblich
gewachsen und die Rima glottidis vollständig ausfüllte.
Nach
mehreren Sitzungen gelang es Vf. mit dem ungedeckten Kehl

kopfmesser den Tumor vollständig abzutragen (derselbe 1,5 Cm.
lang, 0,6 Cm. breit und 0,9 Cm. hoch).
Seither sind 5 Monate
vergangen ohne class ein epileptischer Anfall eingetreten.
Pat.
hatte schon als Kind derartige Anfalle, die nach Excision einer
Narbe an der Hand anfhörten.
Die Beziehung des Tumors zur
Epilepsie erklärt Vf. derartig, dass durch ersteren die Atbmung
behindert und allmählich
eine Ueberladung
der Lungenluft mit
COj bedingt worden, welche ihrerseits Vagusreizung und bei einer
gewissen Cumulation
derselben den Erregungszustand
der Me
dulla bedingte, welcher bei vorhandener Disposition zur Aus
lösung eines epileptischen Anfalles nöthig ist.
P.

Mer ten

(Neuwedell) : Zur
Carbolsäure-Injectionen.

Wirkung

der

subcutanen

(Allp;. med. Centr.-Zeitung.
72. Stück).
mehrere Falle glücklicher Heilung von Neuralgieen
durch subcutane Anwendung von Carbolsäurelösung
mit, von
denen nachstehender insofern interessant ist, als aus demselben
nicht nur die anästhesirende Wirkung der Carbolsäure hervor
geht, sondern auch durch den von der Carbolsäure ausgeübten
Beiz der in'den betreffenden Theilen verloren gegangne Nerven —,
resp. Muskeltonus
wieder hergestellt wurde, — eine Wirkung,
die, wie M. meint, wohl dazu auffordern könnte, auch bei andern
motorischen Störungen die Carbolsäureinjectionen
versuchsweise
anzuwenden.
Bei einer 19-jäbrigen, nicht chlorotischen Dame, welche seit
einem Jahre an hysterischen Erscheinungen
behandelt wurde,
entwickelte
sich nach und nach auf dem linken Auge eine fast
halbseitige Gesichtsfeldbeschränkung
mit gleichzeitigem Strabis
mus und Ptosis. Die Untersuchungen mit dem Augenspiegel blie
ben resultatlos. durch StrycbnininjectioneH
in der Schläfengegend
erfolgte nur zeitweilige Besserung. Nachdem das Leiden Monate
lang bestanden, trat plötzlich heftige Neuraleie im N. subeutaneus
malae der kranken Seite auf. Carbolsäure- Injection (*/« Pravaz'sche Spritze einer 2 procentigen Lösung) über dem Jochbein,
worauf fast unerträgliche,
brennende Schmerzen mit intensiver
Röthung und Schwellung der Haut an der InjectionsstelleNach
einer Stunde Hessen die Schmerzen gänzlich nach und am andern
Morgen waren auch der Strabismus und die Ptosis, welche
Monate lang bestanden hatten, vollständig verschwunden.
Auch
die Gesichtsfeldbeschränkung
war viel geringer
geworden.
Leider konnte Verf. den Einfluss weiterer Injectionen auf die
letztgenannte Affection nicht ermitteln, da er die Pat. nicht mehr
zu Gesicht bekam.
Bf.

M. theilt

J. F i s с h

1:
Einige Bemerkungen zur Diagnose
der
Lungenpbthise in den ersten Stadien der Erkrankung.
(Prager Vierteljahrschr.
für pract. Heilk. 1876. IV. Band).
Im Lanfe seiner 18-jährigen Praxis ist Vf. zu dem Schlüsse

gekommen, dass die gewöhnlich angegebenen Symptome für be
ginnende Phthise nicht sichere Anhaltspuncte
für die Diagnose
Fieber und die von Seitz besonders betonte Dämpfung
liefern.
in der rechten foss. supraclavicular, und foss. supraspinata fehlen
zuweilen, die lange Zeit localisirteu
Rasselgeräusche können
In neuester Zeit sind 3 neue Symptome als
wieder schwinden.
characteristische aufgestellt worden, deren Werth Vf. eingehend
bespricht.
1) Mikroskopie der Sputa. Buhl behauptet, dass
schon in den ersten Anfängen der Desquamativpneumonie
sich
dieselbe durch eine bedeutende Quantität Alveolarepithel
in den
Sputis manifestirt; je länger die Krankheit dauert, um so mehr
Epithel und Körnchenzellen treten auf und es zeigt sich myéline
Um den Werth dieses Symptômes zu
Degeneration derselben.
prüfen unternahm Vf. eine eingehende Untersuchung des Alveolarepithels an frischen und gehärteten Präparaten der Lunge und
fand, dass dasselbe nicht immer im isolirten Zustande als solches
erkennbar, ferner dass es sich auch bei einfachen Catarrhen
sowohl an Präparaten
wie in den Sputis nachweisen lässt.
Im
Secret der Trachea und Bronchien sind stets alveolare oder ihnen
zu finden, sobald bedeutende Grade von
ähnliche Epithelien
Hyperämie oder Oedem vorhanden. Ferner hat Vf. in Fällen, wo
die Section später Phthisis erwies, bei Lebzeiten in den Sputis
noch proliferirende Kerne sehen können —
weder Alveolarepithel
kurz Vf. kommt zum Schluss, dass es nie möglich ist, aus dem
Epithelgehalt der Sputa die Diagnose auf beginnende Phthise zu
stellen, weder nach der Quantität noch Qualität der Gebilde.
Bei unzweifelhafter Phthise fand Vf. oft geringere Quantitäten
als bei einfachen chronischen Bronchitiden.
Alveolarepithel,
In derselben haben wir
2) Pneumatometrie von Waidenburg.
sehr
ein
wichtiges, jedocii ebenfalls nicht pathognomoallerdings

Der Apparat weist uns die Verringerung der
Inspirationskraft bei beginnender Phthisis nach, doch капп
nisches Symptom.

dieses auch durch vorhandene Bronchitis oder Emphysem bewirkt
sein und dann ist noch das Schlimme, dass wir bei den wenigsten
zur Untersuchung kommenden Patienten schon vorher Messungen
gemacht, also die stricte
Verringerung
nachweisen
können.
(Bei Verdacht auf Phthise in einer Familie mttsste der Hausarzt
von Zeit zu Zeit bei den Gliedern derselben Messungen anstellen).
Ferner ist auch zu berücksichtigen, dass die durch Verdichtungen
veranlasste verringerte Lungenausdehnbarkeit
durch die Kraft
der Inspiratoren
und grössere Beweglichkeit
des Thorax ausge
glichen werden kann.
3) Galvagni hat darauf hingewiesen,
dass man aus einem Mundhöhlengerasscl
im Stande sei, Lungentuberculose zu diagnosticiren.
wenngleich
Vf. diese Methode
auch erst wenig geübt hat. so ist es ihm bis jetzt noch nicht
gelungen das angeführte Gerassel zu hören, selbst da, wo schon
an den Lungenspitzen
deutliches Bassein nachweisbar. — Aus
dem Dargelegten geht hervor, dass wenngleich wir bedeutende
in der Diagnose der Phthise gemacht, dieselbe im
Fortschritte
verbunden ist.
Beginn oft noch mit enormen Schwierigkeiten

В

а г 1 а с h (Neumünster) : Eine seltene Schädelverletzung.
(Allg. Wien. med. Zeitung № 39).
in der Section
B. stellte auf der Naturforscher-Versammlung
für Chirurgie einen 12 jährigen Knaben vor, dem das Rad eines
Torfwagens über den Kopf gegangen war.
Der Knabe war zwar
etwas betäubt gewesen, hatte das Bewusstsein aber nicht ver
loren, sondern war im Stande gewesen, neben dem Wagen her
Als Pat. zu Wagen 1 Meile weit
gehend, die Pferde zu lenken.
zu B. gebracht wurde, war er vollkommen bei Bewusstsein, ver
spürte nicht viel Schmerzen und klagte nur über etwas Schwere
Es zeigte sich, nachdem der Kopf in
und Taubheit im Kopfe.
der Chloroformnarkose
von Blut und anklebenden Haaren gerei
dessen
nigt worden war, dass die rechte Hälfte des Stirnbeins,
längste Seite 9V> Centim. betrug, zum Theil durch Fractur, zum
Theil durch Trennung der Naht aus dem Schädeldach gelöst
und nur durch geronnenes Blut und zusammengeklebte Haare,
sowie durch ein fadenförmiges Stück Periost gehalten, auf der
d. b. oben auf den Haaren auflag.
linken Stirnbeinhälfte,
Die
mit der zerrissenen Kopischwarte, mit Blut, Stroh, Haaren etc.
verunreinigte,
aber unverletzte dura mater wurde gereinigt,
entfernt und
des Scheitelbeins
einige scharfe Knochenspitzen
dann von B. die Kopfschwarte
durch Nähte vereinigt und mit
bedeckt.
Die Nachbehandlung bestand in Eisum
Sallcylwatte
schlägen, am fünften Tage, um dem Eiter Abfluss zu verschaffen,
von Drainröhren
bis auf die Dura und 2 mal täglich
Einlagen
Die Temperatur erreichte nur
Bespülen mit einer Carbollösung.
am Morgen nach der Verletzung 40,2°, dann schwankte sie 2
und
Wochen zwischen 39°
Die
37,5°, später blieb sie normal.
Eisumschlüge wurden naoii etwas mehr als 2 Monaten, die Drain
röhren 14 Tage später fortgelassen und in etwas mehr als 3
Monaten nach der Verletzung war der Pat. vollkommen genesen;
selbst die intellectuellen Fähigkeiten desselbe hatteu in keiner
Bf.
Weise gelitten.

Prof. P г e y e r (Jena) :

Ueber die Ursachen des Schlafes.
gehalten auf der Naturforscher- Ver
(Nach einem Vortrage,
sammlung in Hamburg).
wird daran gearbeitet, das Problem vom
Seit Jahrtausenden
Wechsel des Schlafens und Wachens zu lösen, wobei oft die
und abenteuerlichsten Hypothesen über die
widersprechendsten
Ursache des Schlafes aufgestellt worden sind. Bald sollte eine
des Gehirns, bald eine Austrockung
Zunahme der Feuchtigkeit
die Ursache sein ; einige meinten, die Blutmenge des Gehirns sei
vermehrt, Andere, dieselbe sei vermindert; Argenterius führte
in seinem Werke den Schlaf auf eine Abnahme der eingeborenen
Wärme zurück, ja ein deutscher Arzt behauptete (im Jahre 1819)
sogar, dass der Act des Einschlafens auf einer Explosion beruhe,
indem die negative und positive Electricität des Gehirns sich
Zwar liegen gute Beobachtungen über das
ausgleichen sollen.
Phänomenologische desmenscul. Schlafes vor, aber die Aetiologie
Keine der bis jetzt vorbände
ist noch in vollständigem Dunkel.
nen Theorieen trägt den erwiesenen Thatsachen genügend Rech
setzt
völlig
Unerwiesenes voraas.
jede
sondera
etwas
nung,
des Schlafes
hat sich mit der Physiologie
Der Vortragende
eingehend beschäftigt und hat es unternommen, eine neue Theorie
des Schlafes aufzustellen.
Er geht dabei von der unläugbaren
Thatsache aus, dass dem natürlichen Schlafe stets eine Ermüdung
der Sinnesorgane, der Muskeln oder des Gehirns vorausgeht, dass
der Nerven ermüdet
der Schlaf eintritt, wenn die Endorgane
nämlich des
der Nerveueudorgaue,
sind.
Durch die Thätigkeit

und der Muskeln, also bei geistiger und körperlicher
Arbeit bildet sich eine Reihe eigenthümlicher Stoffe, sogenannte
die in der Ruhe gar nicht oder nur in sehr
Ermüdungsstoffe,

Gehirns

Wenn die Anhäufung dieser
geringer Menge vorhanden sind.
Stoffe (milchsaure Salze) einen gewissen Grad erreicht habe, so
entzögen dieselben, da sie leicht oxydabel sind, dem Gehirn den
jenigen Sauerstoff, der sonst bei psychischen Processen im Gehirn
verwandt wird und beeinträchtigen hierdurch die Functionen des
Gehirns — es trete der Schläfern. Nachdem die Oxydation eine
gewisse Zeit vor sich gegangen, wurden durch die Einwirkung des
Sauerstoffs die Ermttdungsstoffe dann zum Verschwinden gebracht
und wenn dieses geschehen, könne der Sauerstoff wieder die
■frühereEinwirkung auf das Gehirn aufnehmen, die Thätigkeit
der grauen Substanz des Gehirns komme allmälig wieder zur
Geltung — es erfolge nunmehr das Erwachen, die Rückkehr des
welche ohne Hinzu
Bewusstseins und der geistigen Thätigkeit.
treten des Sauerstoffs aus dem arteriellen Blute zur grauen Hirnsnhstanz unmöglich sei. Das ist die Grundidee der von Prey er
Um sie zu stützen, sucht der Vortragende
aufgestellten Theorie.
zunächst zu beweisen, dass wirklich solche Stoffe im Körper
existiren, sich schnell bilden und anhäufen können, und dass sie
nicht bloss eine Ermüdung sondern auch eine solche Steigerung
der Ermüdung herbeizuführen im Stande sind, dass der Schlaf
eintritt.
Er erinnert an die Beobachtungen von Berzelins,
Liebig, Helmholtz und namentlich
Dubois-Reymond,
Ranke, der diese Beobachtungen seiner Vorgänger erweitert und
festgestellt hat, dass Oreatin und Milchsäure sich bei der Thätig
keit des Muskels in ihm bilden, während ruhende Muskeln keine
Aehnliches gelte auch- für die Nerven
Milchsäure
enthalten.
ermüdung.
Die graue Substanz des Gehirns, welche in der Ruhe
neutrale Reaction aufweise, reagire, nachdem sie thätig gewesen,
nicht nur deutlich sauer (Dubois-Reymond), sondern es lasse
sich auch aus ihr eine Säure, wahrscheinlich Milchsäure,
wie
Gscheidlen fand, darstellen. Es sei nach Allem, was wir vom
dass bei geistiger Thätigkeit
Stoffwechsel wissen, wahrscheinlich,
ähnlich wie bei der Muskelarbeit,
sich bilden und an
Producte,
hauten.
Die Ermüdungsstoffe könnten bei intensiver Thätigkeit
sich so reichlich
nnd so schnell
bilden und mit so grosser
Geschwindigkeit dem Gehirn den Sauerstoff entziehen, dass mit
einem Male der Schlaf eintritt, was durch die Beobachtung
bestätigt werde, dass bei Dauerläufen und höchster Abspannung
der Kräfte die Läufer unmittelbar nach Erreichung des Zieles
sofort einschliefen.
Um zu zeigen, dass es sich nicht bloss um
eine Ermüdung handelt, sondern um eine solche Ermüdung, dass
der Schlaf eintritt, führt P. die Versuche von Ranke an, welche
ergeben, dass man durch Injection derjenigen Körper, die bei
Thätigkeit der Muskeln sich bilden, unverletzte Muskeln künst
lich ermüden kann. Wird die Lösung wieder ausgewaschen, dann
ist der Muskel wieder im Stande, zu arbeiten, der Effect der
künstlichen
Ermüdung zum Theil wieder beseitigt.
Dieselbe
einschläfernde Wirkung hat P. an Thieren beobachtet, wenn er
ihnen
der Mnskelaction,
das Product
den Ermüdungsstoff,
(Milchsäure) in den Magen einführte. Ebenso hat er bei sich
selbst nach Einführung von Milchsäure nicht nur Ermüdung
gefühlt,
sondern
eine beinahe unüberwindliche
Schläfrigkeit
herbeigeführt.
Freilich giebt P. zu. dass dieser Erfolg in seinen
Versuchen ebenso, wie in den von Lothar Meyer, Mendel,
Bergmann, Jerusalimski, Böttchern. A. angestellten analo
gen Untersuchungen nicht constant sich zeigte, meint aber, dass
die nicht Ermüdung oder Schlaf nach
ungünstige Ergebnisse,
Verabreichung von Milchsäure zur Folge hatten, keinen von den
Sätzen, die er ausgesprochen bat, zu erschüttern geeignet seien.
Man sei eher berechtigt, auf nicht ganz correcte Anwendnng der
auf Besonderheiten des Individuums oder nicht voll
Präparate,
kommene Reinheit der Präparate zu schliessen.
Zum Schluss
spricht P. die Vermnthung
aus, dass die Schlaflosigkeit
der
Geisteskranken
wahrscheinlich
dadurch entstehe,
dass durch
einen krankhaften
Process die Bildung von Ermüdungsstoffen
verhindert werde und der Sauerstoff dann, da er nicht dazu ver
wendet werde, diese Stoffe verschwinden zu machen, fortdauernd
erregend auf das Gehirn einwirken könne.
Es sei nicht unwahr
scheinlich, dass wenn künstlich diese Ermüdungsstoffe eingeführt
werden, diese deniSauerstoff an sich zögen und den Ganglienzellen
Zeit Hessen, sich zu erholen und dadurch eine Besserung, viel
leicht eine Heilung psychopathischer
Zustände
herbeigeführt
werden könnte.
Bf.

0.

Laufenauer
mittelNach genauer

(Budapest)

: Die Milchsäure als Schlaf

(Pest. med. chir. Presse J6 31).
der von L.Meyer, Mendel und
Darlegung
Jerusalimski (cf. unsere Wochenschrift Í6 11) angestellten
Beobachtungen theilt Vf. seine in der Irrenheilanstalt
des Dr.
Fr. Schwartzer gemachten Erfahrungen mit. Er gab vor

(JI

dem Schlafengehen 5—10 Gramm
£1 — <5П ^H) mit Zu
cker in Wasser zu einer angenehmen Limonade angerichtet,
nachdem die subcutane Anwendung sich als unpractisch erwiesen.
hält Vf. für zu umständlich.
Die
Clysmata mit Milchsäure
Limonade wurde bei 19 Patienten angewandt und zwar bei 10
mit gutem Erfolg (5-7 stündiger Schlaf).
Keine Wirkung sah
Vf. 4 Mal. Was die Patienten betrifft, so waren alle Formen
der Geisteskrankheiten
vorherrschend jedoch (8 Mal)
vertreten,
Am eklatantesten war der Erfolg bei
progressive Paralyse.
Bei Tobsucht entspricht das Mittel nicht den
Melancholie.
Das Mittel wurde durchweg gut vertragen und
Erwartungen.
ist keinmal irgend eine unangenehme Nebenwirkung
auf den
Vermehrung
Darm eingetreten.
der Harnquantität
wurde beo
Vf. sieht somit die Milchsäure
als ein sehr brauch
bachtet.
bares Mittel bei Fällen leichterer Agrypnie an.
P.

Tagesereignisse.
— Die extreme Kälte der Woche vom 5—12 Dezember

hat
einen bemerkenswertben
Einfluss
auf die Krankenbewegung
ist erheblich
in den Civilhospitälern
gehabt die Krankenzahl
gestiegen, während die Frequenz der Ambulanzen der Kinder
Letzte
hospitäler um '/» gegen die Vorwoche abgenommen hat.
rer Umstand ist lediglich dem Frost zuzuschreiben, denn unter
den Kindern sindjgerade jetzt schwere Erkrankungen nicht selten,
insbesondere sind Group und Diphtheritis neuerdings relativ
häufig.
— Die Erkrankungen
am Typhus abdominalis haben in War
Die Zahl der
schau in letzter Zeit bedeutend zugenommenin
der
in
Stadt,
den Hospitälern und einigen Lehran
Kranken
stalten ist bereits so gross, dass ein temporäres Typhus- Hospital
Die Zöglinge des weibl. Alexaudereingerichtet werden soll.
sind entlassen worden, da gegen 10°/o derselben
Marien-Instituts
am Typhus abd. erkr nkt und bereits 3 von ihnen gestorben sind.
Die „Современная Медицина" findet die Ursache dieser Epide
mie in der porösen Beschaffenheit des Bodens, welcher die Unei
nigkeiten leicht aufnimmt und dem Mangel einer regelrechten
und guten Trinkwassers
Ein Theil
in Warschau.
Canalisation
trinkt das Wasser der Weichsel, welche einen
der Einwohner
bedeutenden Theil der Uneinigkeiten der Stadt aufnimmt
— Wir erfahren aus guter Quelle, dass Prof. Bergmann in
Dorpat eine Berufung an die Universität Freiburg erhalten hat,
dieselbe aber nicht angenommen haben soll. Für die Ablehnung
dieses ehrenvollen Antrags dürfte die gegenwärtige politische
Situation nicht ohne Einfluss gewesen sein; es ist nur zu billigen,
wenn unsere Chirurgen
es als patriotische Pflicht ansebn, sich
nicht zu expatriiren in einem Augenblick,
da Russland vielleicht
seine Chirurgen selbst sehr nöthig hat.
— Mit Ablauf dieses Jahres hört die bisher von Herrn Dr. С
F. Kunze in Halle a./S. redigirte Deutsche Zeitschrift für practieebe Medicin auf zu erscheinen(A. m. С Z )
— Wir haben schon früher Mittheilung über die Zahl des
fehlenden militär-medicinischen
im Kriegsfalle ge
Personals
macht und unter den Massregeln, welche die Regierung zur Be
desselben
schaffung
ergriffen, auch der beschleunigten Entlas
des V. Cursus der medicoenirurgischen
sung der Studenten
Académie Erwähnung
gethan.
Letztere Massregel ist auch bei
den mediciniseben Facultäten der Universitäten
in Anwendung
So hat vor Kurzem in Moskau die Entlassung
gezogen worden.
der Mediciner des V. Cursus stattgefunden und ist durch die
selbe ein Zuwachs von 60 Aerzten erreicht worden.
Im Falle
der Krieg ausbricht, soll auch die Entlassung des IV. Cursns in
Aussicht genommen sei:.. Ebenso sind in Warschan am Ende
34 Mediciner
des November-Monats
des V. Cursns mit dem
Grade eines Arztes entlassen und ist der Grad eines Provisors 19
Pbarmaceuten des IL Cursus und 14 Apothekergehülfen,
welche
auf ihr Ansuchen zur Prüfung zugelassen worden waren, ertheilt
die
künftigen
Militärärzte mit der Kriegschirur
worden. Um
welche im Kriege zu
gie und den sanitarischen Massregeln,
beobachten sind, bekannt zu machen, sind Vorlesungen über die
So halten in St. Petersburg Prof. Skliselben eröffnet worden.
fassowsky, in Moskau Prof. Now azky, Curse über Feldchi
rurgie, und Prof. Warwinskyüber die zur Kriegszeit herrschen
den Krankheiten.
— In berlin fand am 10. December n. St. in der Aula der
Universität die von der Berliner medicinischen Gesellschaft ver
anstaltete Gedächtnissfeier für den verstorbenen Prof. Traube
unter zahlreicher Betheiligung statt. Die Rede ') hielt der Schü
ler und Nachfolger Trau he's, Prof. Leyden.

') Die Rede ist mit dem Bildniss

Aug.

Hirschwald

erschienen.

Traabe's

im Verlage vou

im Kreise Serpuchow (Gouv. Moskau)
2) Landscbaftsarztstelle
Gehalt 1100 Rbl. jährl. Wohnsitz:
im 3. ärztlichen Bezirk beim
Kirchdorf Chatun (Хатунь) Adresse: „Серпуховская увздная
земская Управа".

Personal-Nachrichten.

Amtliche.

— Ordensverleifiungen:
den
St. Wladimir-Orden
III. Cl.
dem Arzt bei der practiscben Académie für Commerzwissen
schaften in Moskau, wirkl. St.-R. Otradinsky; den St. Stanislaus-Ord. III. Cl: dem freipraeticirenden Arzte Tschernjawsky.
— Ernannt: Der Secretair bei dem Cancelleichef des Kriegs
ministeriums,
St.-R. Dr. Snnzow — znm Gehttlfen des Mil.Med-Insp. des Kiewscheu Mil. -Bez.; die Prof. -Ad júnete der
medico-chirurg. Académie, H. R. Woronzow und St.-R. Golubow — zu ausserordentlichen
Professoren dieser Académie und
zwar ersterer etatmassig, letzterer ttberetatmässig ; die älteren
Aerzte: des Leibgarde-Ulanen-Reg.
St.-R. Simwulid und des
16. Schützen-Batail.
C.-R. Dr. Finkelstein,
sowie der jung.
Arzt des 1. St. Petersb. Mil. Gymn. C.-R. Dr. Glasunow — zu
Aerzten für bes. Aufträge bei der Mil. -Med. -Ver waltung der
activen Armee und zwar ersterer d. III., die beiden letzteren d,
IV. Catégorie. Zu Oberärzten der temporären Mil.-Hosp.: die
Coll.-Räthe: Poljakow — desHosp. №13; Dr. Bogdanowsky
— №44; Dr. Sobóle w — 51; Sawadsky — № 48; die Staatsräthe: Askotschensky — № 49; Stefanowsky № 52.
— Angestellt:
die Aerzte Gessler und Karst — als Reser
ve-Chirurgen bei der Mil.-Med.-Verw. der activen Armee.

Krankenbestand

Vacanzen.
1) An einem Landschaftshospital
im Kreise Tetuschi des
Gouv. Kasan eröffnet sich am 23. December с. eine Vacanz.
Gehalt 1200 Rbl. jährl. und freie Wohnung
beim Hospital.
Schriftliche Meldungen nebst Angaben über die Vollendung des
medicinischen Cursus und event, den früheren Dienst sind an die
„Тетюшская земская управа" zu richten.

Im unterzeichneten

Bicker

Verlage
erschien
in St. Petersburg zu beziehen:

und

ist

durch

Berücksichtigung

kriegs - chirurgischer

Statistik

von

Stabsarzt a. D. und Professor an der Universität in Breslau
Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

Theil.

der

Erfahrungen

S.

Ш2

Peter-Paul
St. Manen-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtisches Hospital
»
Roshdestwensky

296
166
295
320
60
224
6

347
167
435
212
73
243
129
20
33
6
1665
52
82
36

4235
87
154
64

170
44
—

305
838
196

1879

5574

_

......

Nikolai-(Militär-)Hospital(Civilabth,j.

Ausschlags-Hospital
Summa der Civilhospitäler...2570
Nikolai-Kinder-Hospital
35
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg
72
Elisabeth-Kinder-Hospital
28
Summa der Kinderhospitäler 7T7Ï35
Nikolai-Militär-Hospital
794
Kalinkin-Mariue-Hospital
196
Gesammt-Summa...3695

605
435
508
239
538
449
80
257
12

Unter der Gesammtzahl befanden sich :
M.
Typhöse Krankheiten
' 496
Scarlatina
14
Variola
3
Venerische Krankheiten
530
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden
vom 5.— 12. December besucht von 1087 Kranken,
ersten Mal von 295.

W.

S.

180
14
2
433

676
28
5
963

in der Woche
darunter zum

Nächste Sitzung
des AUg. Vereins St. Petersburger
Aerzte Dienstag den 4. Januar 1877. (Wahl des
Ausschusses).

„Das Werk wird sogar unter den heute vorhandenen Werken
dieser Art den ersten Platz einnehmen wegen seiner
erfreuli
chen Vollständigkeit,
der neuen, durch den Verfasser vervoll
kommneten und wohlgeprüßen Untersuchungs-Methoden"
sagt u.
A. die Pharmaeeut. CentraUialle von Dr.
Hacer

Dragendorff, G. Dr.

In der ersten Hälfte enthält das Werk die allgemeine Patholo
gie. Symptomatologie,
Diagnose und Prognose der Schussverlet
zungen ; in der zweiten vier Kapitel über das Sanitäts- und
die erste Hilfe die Lazaretheinrichtungen,
Pflegepersonal,
end
lich die Krankentransporte,
die Evakuationen
und Krankenzer
streuung im Felde. Die dritte Abtheilung (Therapie der Schuss
verletzungen) durch welche der I. Allgemeine Theil vollständig
wieder erscheint December d. J.
Bearbeitet unter Berücksichtigung
Kriegen von 1866 und 1870.

W.

765
438

über:

Preis 7 Rbl. S.

1. und 2. Abtheilung.

M.

II.

Dr. E. Richter,

I.

St. Petersburgs

Hospitälern

December 1876.

Carl

Chirurgie der Schussverletzungen
mit

den
12.

Obuchow-Hospital
Alexander

Kalinkm

Nichtamtliche.

— Dr. Slawjansky soll von der Wahl-Commission
der me,
dico-chirurgischen
Académie durch Stimmenmehrheit
zum Pro
fessor für den vacanten Lehrstuhl der Geburtshülfe
erwählt
worden sein.
— Dem berühmten Physiologen,
I,
Professor
Moleschattin
Turin, ist eine seltene Auszeichnung zu Theil geworden, indem
derselbe zum Senator des Königreichs Italien ernannt worden ist.
— Der Lehrstuhl der practischen Median an der Universität
Edinburgh ist nicht, wie erwartet wurde Prof. Gairdner
(Glasgow), sondern Dr. Stewart übertragen worden.

in

am

2., völlig umgearbeitete

Auflage.

gr. 8°. XX. 1519 p. 1876. Preis Rbl. 5.
Wohnungsveränderung.
Ich wohne jetzt Theaterplatz № 18 (Haus Fehleisen).
140 (1)
Dr. P. Lleven.

aus den
146 (1)

Maruschko & Berendt in Breslau

ord. Prof. d. Pharmacie in Dorpat.

Die gerichtl.-chem. Ermittelung von Giften

Dr. A. Ebermann

Quartier 3.

wohnt

jetzt

Fontanka

№ 139,
147 (2)

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

St. Petersburg,

1
-M

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten- Aufnahme

Die
in Hydrotherapie,
с L,
K?ren bestehe,?
Schlamm- und Kiefernadelbäder,
Heilgymnastik

Дозволено цензурою. С.-Петербурга,

im

Bäder in heisser,
und Massage.

lö-ro Декабря lö76 г.

des

Stadthauptmanns.

Laufe des ganzen Jahres.
trockner

üuehdruckerei

Luft,

von

Sehnefei,

Köttger

Eisen, Kreuznacher

& Scüneider,

Salz.
73(30)

Di

iJewsKij-Prospekt JfcôT-

ГотABONNEMENTSPREISderSt.P»tereb.
Med.Wochenschriftbetragtpro Jahrgang
Bit Zustellung 8 ВЫ. (füre Ausland
¿'¿'i Mlt.) iBsentewerd.12кор. (40pfg.)
derenKaumbe
ftr diogespalt.Petitaeileoder
alleBnchhandl.
rechnet.-Bestell,nbernehm.

ST. PETERSBURGER

Rédacteur
Verlag der Kaiserlichen

* 43.

Beiträgesind andenBed&ctenr
Dr. K. Moritz (Wohnung:
Woseneseenetj
F.rückeМайнKftttner>
oderan dieVerlageKaiserliche UnfhuchlmndluBjj'
ban<Huner:
H. flehmiUdorff
(Carl Kottger)
KuwpkyProspektM 5, einzusenden.

Dr. E.

Hofbuchhandlung

MORITZ.

H. Schmitzdorff (Carl Rottger).

St. Petersburg, 25. December (6. Januar).

1876.

Inhaltt Dr. Linsen: Bericht über die mAnnliche chirurgische Abtheilung im M&rien-Magdalenen-Hospital vom 1. Juli 1875 bis 1. Juli
A. Grigorjew: Ein Fall von Embolia arteriue centralis retinae. — Koch: Die Aetiologie der Milzbrandkrank
1876. (Schluss). — Referate:
heit, begründet auf die Entwickeliingsgesehichte des Bacillus Anihracis in Cohn: Beiträge zur Biologie der Pflanzen. — Cohn: Beiträge znr
üeber postmortalen Geburteact. — A. Kränket:
Ueber dun
Biologie der Bacillen in «Beitrage zur Biologie der Pflanzen». — G. K. Reimann:
Die Anwendudg des Araylnitrita
Einfluss der verminderten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper. — Michael:
Ueber die Häufigkeit des Cysticercus cellu
in der Ohrenheilkunde. — vau Vaerne wyck: Zur Therapie der Diphtheritis. — J. H irschberg:
in den Hospitälern St. Petersburgs. —
losae beim Menschen. — Miscetten. — Personal-Nachrichten. — Vacaneen. — Krankenbestand
— Anzeigen.

Berichtigung.

Von der Redaction.
Indem wir den ersten Jahrgang der St. Petersburger medic. Wochenschrift hiermit abschliessen, halten wir es für
unsre Pflicht, allen denen unsren Dank auszusprechen,
welche das junge Unternehmen durch ihre thätige Mitwirkung unter
stützt haben.
Die immer wachsende Theilnahme, die wir gefunden haben, ist uns ein Beweis, dass wir bei der Umwandlung
der St. Petersburger medicinischen Zeitschrift, in eine Wochenschrift mit bedeutend erweitertem Programm von richtigen
Principien geleitet worden sind und wir hoffen, dass auch künftig die Theilnahme der Collegen des In- und Auslandes uns
nicht fehlen wird. Um so mehr glauben wir zu solcher Hoffnung berechtigt, als wir für das Jahr 1877 eine wesentliche
Verstärkung der Redaction anzeigen

können.

Gesellschaft hat beschlossen,

Die Dorpater medicinische
redigirte

Dorpater

ihr

die von

herausgegebne

von

6. -Bandes aufhören
des laufenden
Zeitschrift mit Abschluss
In Folge dessen tritt Prof. A.
künftig vereint mit uns suchen will.

medicinische

Förderung ihrer Interessen
Beginn des nächsten

Prof.

entweder

an

Dr. E.

Moritz

indem

Boettcher

Jahres in die Redaction unsres Blattes ein und können die Herren Autoren sowohl

allen die Redaction angehenden Dingen nach Belieben
Boettcher in Dorpat wenden.

Вое tt

А.

zu lassen,
als

с

her
die

sie

mit

bereits

die Leser sich in

in St. Petersburg oder

an Prof.

A.

Abonnements-Einladung.
—

Wir bitten
an unsere

unsere

geehrten

Abonnenten um baldigste Erneuerung ihres Abonnements

auswärtigen Abnehmer richten wir das ergebene Ersuchen , ihrer

Banderolle (ev. mit den nöthigen Berichtigungen) beizufügen.
Der Preis für das ganze Jahr betragt S.-Rbl. 8 — incl. Zusendung

Bericht
im

über

die

männliche

Marien-Magdalenen-Hospital

chirurgische
vom

1.

Abtheilung

Juli 1875 bis

Juli 1876.
"Vortrag gehalten im Verein Deutscher Aerzte
am 27. September 1876
1.

Patellen und Eröffnung

Li

Dr.

des Gelenkes beige

Die Wunde wurde durch Nähte und Heftpflaster

geschlossen,

aber

dieselben

angesammelten

am

andern

Tage entfernt, die

Blutcoagula ausgewaschen,

die Carbollösung
und eine Eisblase aufgelegt.
Am
Frost und Fieber eingetreten,
mit

zum Verband angewandt

3. Tage

war schon

starker Geschwulst des Knies, am 5. reichlicher Eiter aus
der Wunde, anhaltendes hohes Fieber, Fluctuation am Kaie,

von

(Fortsetzung

1877

letzte gedruckte

per Post.

Spaltung der
bracht.

für das Jahr

Bestellung gefälligst die

n g e n.

am 9. Tage Einschnitt an der innern, am 10. an der äussern

und Schluss).

Einlegung von Drainröhren, sehr reichlicher, übel
riechender Eiterausflues, Rauhigkeit der Gelenkenden, fort

Seite,

Von den 5 Kniewunden

waren 3, durch Pferdehufschlag

und Beilhiebe, ohne Eröffnung des Gelenks,

An den 2 andern,
der Regel nach

penetrirenden
schlecht

zu stellende

lethalen Ausgang bestätigt.

geheilt entlassen.

Kniewunden hat sich

die

Prognose durch den

Ein Arbeiter hatte

einem Beilhiebe eine 3 Zoll lange weitklaffende

sich

mit

Wunde, mit

Erscheinungen, Tod am 12. Tage.
pyaemische
Section : die beiden durch den Hieb getrennten Hälften der
Patella hängen im untern Winkel nur durch eine kleine
schreitende

Knorpelbrücke

zusammen,

in der Gelenkkapsel

eine

lange Wunde, Eiter im Gelenk, Schwund der Knorpel,

zoll

Eiter-

Senkung am Ober- und Unterschenkel.
Die blutreiche,
vergrösserte Leber ist durchsetzt von frischen, keilförmigen

Infarcten.

—

Der zweite,

Wunde an der innern Seite
ähnlicher Verlauf,

Beilhieb,

ebenfalls

der Patella,

2 Zoll

lange

Verband,

derselbe

9. Tage wurde an der äussern Seite

am

des Knies ein Einschnitt gemacht

und drainirt;

sich Eitersenkungen

und Unterschenkel,

Gelenk

rauh,

am

Ober-

der Zustand

mit dem Collegen

Berathung

ein

desperater.

Wahl,

machten

es bildeten
das

und tiefsten, miteinemschwarzen Aetzschorf bedeckt,

grössten

während die andern,

noch eine grosse Anzahl
ungerechnet
oberflächlicher Kratz- und Risswunden, mit eingetrocknetem
Blut bedeckt waren.
Der arme Kerl machte ein recht

von Patienten geliefert.

wir

denen

100 geheilt,

Tage die Resection des Kniegelenks. Die in dem Zellgewebe

grösstenteils

durch

und Säcke

oder misshandelte

(Ji

Excoriationen

Taschen
Eiteransammlung gebildeten
wurden mit einer Lösung von Zinc, muriat.

: 31 aq.)

ausgegpritzt, lange Drainröhren eingelegt, Listerscher Ver
band, Lagerung auf einer Blechschiene.
Doch wollte es auch
damit nicht gehn, es stellte sich Gangrän am Unterschenkel,
Jauchabsonderung,

massenhafte

miserabelster Zustand der

5 Tage später mussten

Resections-Wunde ein.

wir uns zur

Exa

abendlichen

durch vernachlässigte

Verletzungen, Contusionen,

oder

Quetschungen,

auch auf rheumatischem

erfolgte der Tod als directe Folge der
primären Erkrankung : 1) ein sehr tief gelegener retropharyngealer Abscess, der, noch ehe wir zur Eröffnung des

gangränöser

seltnen

Sie waren

6 verblieben.

Bei 6 Verstorbenen

Septicämie. Das Fieber hatte bei diesem Patienten eine fort
laufend massige Intensität, mit Temperaturen selbst unter
Frösten,

9 verstorben,

den Extremitäten

an

nicht nachzuweisen.

Momente

selben

schwachen

uns ein grosses Contingent
Es wurden 115 aufgenommen, von

Boden, durch
Erkältungen entstanden; von andern waren die ätiologischen

wobei sich am
Amputation des Oberschenkels entschliessen,
Stumpfe, in dem intra-musculären Zellgewebe tief gehende
Eitersenkungen zeigten. Am 3. Tage erfolgte der Tod durch

der Norm,

wurde nach

und

Phlegmonen und Abscesseb&ben

Nach einer
am 17.

durch

Krankenlager
4 Wochen geheilt entlassen.

schmerzenreiches

Phlegmone

endete.

am Halse und Unterkinn,

starb

und 3) eine Phlegmone colli mit
Stomatitis und Glossitis, starb an Septicämie.

an Oedema

glottidis,

Phlegmone

4) eine

durch Suffucation tödlich

nachts

kamen,

2) eine enorme

und

über den

Zellgewebsvereiterung

ganzen Ober- und Unterschenkel, starb unter massigem

con-

cerbationen bis zu 40°; dabei aber fortschreitender Collapsus,

tinuirlichem Fieber, Decubitus und Diarrhoe an Septicämie.

Diarrhoe, verbreitete Zellgewebsvereiterungen.

5) eine Aderlass-Phlebitis

entsprach

Die Section
enthält

dem Krankheitsverlauf ; das Here schlaff,

schmutzig-rothes flüssiges Blut;
das Endocardium blutig inñltrt, Lungen normal, Leber blass
und schlaff, Milz desgleichen, Nieren normal.

keine Coagula,

Es wird

sondern

einem ganz wehmüthig, solche

ten zu berichten,

wenn

man

daran denkt,

Krankengeschich
welche

wunder

bare Heilungen von penetrirenden Gelenkwunden Volkmann
in seinem bekannten Bericht mitzutheilen hat, seitdem er
dieselben

à la

Lister

behandelt; sie heilen

primam intentionem, und wenn

es

ihm oft per

ihm nicht gelingt,

der

so wird er auch mit dieser
Gelenkeiterung vorzubeugen,
ergiebige Einschnitte, Querdrainage des Gelenks und

fertig;

wieder Lister.

Auf die Querdrainage

penetrirenden Kniewunden günstiger rapportiren können.
MitP/erdc- und Hundebissen haben wir mehrere Patienten
gehabt, ich will nur eines hier gedenken, dem es wohl arg

Ein finnischer Arbeiter verirrte sich,
ergangen ist.
natürlich im betrunkenen Mutb, auf den Hof einer Fabrik
und wurde daselbst von den Wachthunden überfallen, nieder
genug

geworfen,

es wurden ihmseineKleiderzerfetztunderselbstge-

hörig zerzaust. Herbeigeeilte Dworniki befreiten ihn von den
wüthenden Bestien und übergaben ihn einem herbeigerufe
nen Arzte zur Pflege.

Dieser hatte nichts besseres zu thun,

Rücken,

am

mit Phlegmone des Armes und

am Fuss, starb an Pyämie.

Hautnekrose,

Eitersenkungen,

fortschreitender Substanzverlust,

bis

6) Abscess

unaufhaltsam

zur Entblössung und

Nekrotieirung einzelner Rückenwirbel, Tod an Erschöpfung.
andern starben

Die

hinzugetretenen Complicationen :

an

1 Phlegmone am Kopfe,

von einer Otitis ausgehend,

so wie

an rapid verlaufener

Pneu

eine Unterschenkel-Phlegmone:
monie,

und schliesslich

ein Eisführer,

der betrunken seinen

Rausch, auf seinen Eisblöcken kühl gebettet,

ausgeschlafen

starb im Hospital nach 2 Tagen an typhösen Erschei
nungen und einer Phlegmone der Brustwand, wahrscheinlich

hatte,

Product der anhaltenden

Kälteeinwirkung.
Unsere Behandlung der Phlegmonen wird ziemlich

legt er grosses Gewicht,

und gewiss nicht mit Unrecht. Nun, wir wollen uns einiges
ad notam nehmen und werden hoffentlich über die nächsten

Abscess

secundärem

ein

Kaltwasser- Umschläge, Compresses
échauffantes,
ung. mercurial-, ung. camphor., Jodtiuctur, je
nach Umständen; — bei eintretender Eiterung zeitige

förmig

gehandhabt:

Incisionen,

Drainage

und

dann

jedes

Mal

antiseptischer

Verband mitCarbollösung, Salicyl- Watte, oder regelrechtem
Listerschen Verfahren. Dasselbe gilt auch von Abscessem
entzündlichen und kalten, abgesackten Eiterherden und da
muss ich nun besonders

betonen,

dass wir bei Höhlenwunden

vorzügliches Heilmittel
erprobt haben. In den glücklichsten Fällen gelang es, nach
der eisten Entleerung durch Incision, auch die Quelle der
an

dem Listerschen Verbände

Eiterung . versiegen

ein

zu sehn ; ein spärliches Secret durch

als, augenscheinlich mit der Idee einer Prophylaxie vor
Hundswuth, die Wunden energisch zu cauterisiren. Es muss

dringt vielleicht noch

den

dann bleibt er trocken,

und

ihm aber die Geduld oder der Lapis ausgegangen sein, denn
als wir am andern Morgen den Patienten im Hospital vor

verheilt.

Es sind mir namentlich aus jüngster Zeit 2 an

sehnliche

Präpatellarabscesse erinnerlich, an denen

fanden, waren von den 66 Bisswunden, die wir an seinem
circa die Hälfte, namentlich die
Körper zusammenzählten,

überraschend günstige und kurz dauernde Verlauf beobach
wenn die Eiterung noch
Im andern Falle,
tet wurde.

und zweiten Verband^
die Incision ist dann auch bald

ersten

dieser

3

wird jedenfalls das

weiter anhält,

vor Zersetzung

Secret

also der vielgefürchteten Verjauchung vorgebeugt

geschützt,

und der Verlauf

abgekürzt.

wurde bei grössern

Höhlenwunden Compression,

Als

der Wandungen durch grosse
in einzelnen

Transplantationen

eine

eine

Beschleunigung

wesentliche

der Extremitäten haben wir auch in der elevirten
ein mit Erfolg anwendbares

durch

sich bedeckte,

An frisch entstandenen

erzielt.

Vernarbung

wenn die Wund

Phlegmonen

und dann,

der

Phlegmonen
Suspension

Verfahren kennen gelernt.

Das

Infiltrat vertheilte und verminderte sich, die gespannte

Haut

runzelte sich, es kam nicht zur Eiterbildung, sondern allmälig
zur vollständigen Resolu

bei Anwendung von Compression

tion.

Das

wir wenigstens

haben

an 2 Fällen in Folge von

Contusion des Hand- und Fussrückens beobachtet;
dern Fällen war der Erfdlg
ten ertrugen

die

ungern

in 2 an

günstig und die Patien

weniger

forcirte Stellung der

unbequeme

Glieder.
Hosocomialgangraen,

über deren

der vorigen Nacht

reponiren konnte; seit

Incarcerations-Erscheinungen

waren

Substanzverluste

ausbreitenden

Granulationen

fläche schon mit guten

nie vollständig

die linke
war Kindskopfgross, der Inguinal-Kanal hart,
wulstig. Bei der Operation fand sich ein enormer Netz
hinter demselben
strang, mit dem Scrotum fest verwachsen,

angewandt.

Fällen bedeutende

durch Haut-Nekrose beobachtet

Andrücken

Wattebäusche,

Bei den mehr peripherisch sich
haben wir

Unterstützungsmittel

Ein kräftiger Bauer trug seit
können.
20 Jahren ein Bruchband auf einer Inguinal-Hernie,
die er

Darm entstehen

und

periodisches

so

eingetreten;

Scrotalhälfte

dunkel

blaurothe

Darmschlinge,

welche

sich

nach

mehrfacher Erweiterung der Bruchpforte mitMühe reponiren
liess.
Der Netzstrang wurde unterbunden, durchschnitten,
das

obere

Ende reponirt,

das

untere

Wunde vernäht; Tod nach

36 Stunden.

nicht in die

festen

abgeschnitten,

dass die schwarzblaue,

erwies es sich,

darmschlinge

auf die

bis

Grunde des Scrotums

Adhaesionen im

fast brandige Dünn

Bauchhöhle,

sondern
in eine
präexistirende Tasche, zwischen Peritonaeum und Bauchwand
reponirt war. An der Abschnürungsstelle waren die gegen

Wandungen der Darmschlingen unter einander
verlöthet und um ihre Achse gedreht, und der dicke Netz
strang, der das Colon stark herabgezogen hatte, ging quer
über diese Stelle hin, so dass die Voraussetzung nahe liegt,
seitigen

dass er durch

seine

straffe

Spannung einen Druck auf den

verderbliches Auftreten ich Ihnen in frühern Jahren mehrere

Darm ausgeübt

und dessen Beweglichkeit und Reposition

Mal Veranlassung hatte, Klage zu führen, ist in den letzten

die Bauchhöhle

gehindert habe.

zwei Jahren

sich

werden

Repositionsversuche gemacht,

nicht vorgekommen; in den seltnen Fällen, es
ihrer 2 oder 3 vorgekommen sein, in denen Wund

flächen ein verdächtig unreines

Aussehen

sich mit

annahmen,

diphtberitischen Beleg bedeckten,
das Zincum muriat., als Paste aufgelegt,
oder
einem grauen,

diente

uns

in Lösung

die

Bei der Section

in
Die Peritonealtasche hat

durch seine

wohl der Patient

da,

Operation der Inguinalcanal auffallend
hart und gewulstet war.

In

häufigen,
wie

fruchtlosen

erwähnt, vor der

hoch,

nach aufwärts

andern Falle haben wir die Folgen einer zu
Reposition und dadurch verspäteten Operation zu
bedauern.
Es gelang uns bei einem Arbeiter, der seit
einem

als kräftiges Escharoticum; es bildete
(31 : SI) angewandt,
sich ein trockner Schorf, nach dessen Abstossung allmälig

späten

gute Granulationen aufschössen

nach einem anhaltenden Saufparoxysmus, seinen
10-jährigen Leistenbruch nicht mehr zurückbringen konnte,
und bedrohliche Incarcerationserscheinungen darbot, den

guten

und die Sache wieder ihren

Verlauf nahm.

Als Antipyreticim,

dessen sichere Wirkung bei den hohen

Fiebertemperaturen der an Phlegmonen,

Erysipel, Abscedi-

rung leidenden Patienten so erwünscht wäre, hat die Salicyl-

4 Tagen

selben

säure die Concurrenz mit dem Chinin nicht gerade siegreich

wieder

wirkt in einzelnen

wieder

durchgeführt;

das

eine

wie

das andere

Fällen günstig und lässt in andern
Wahl schliesslich der Vorliebe

im Stich ; da bleibt die
Arztes für das

des einzelnen

Ueber incarcerirte Hernien kann ich leider keine günsti
Von 7 aufgenommenen

2 durch die Taxis, 1 durch den Bruchschnitt geheilt,
starben

3 nach dem Bruchschnitt

wurden
dagegen

und 1 wegen verweigerter

Zwei Fälle von Herniotomie,
mit unglücklichem

einen mit glücklichem,

den

Ausgang hat Dr. Masing, im

Anschluss an 3 glückliche Fälle von Dr. Wahl veröffentlicht
№ 24), bei denen namentlich
(St. Peterb. med. Wochensch.
die

Anwendung des Spray und Listerschen Verbandes als
für den glücklichen Ausgang hervor
begünstigend

besonders
gehoben

Ein tödlich verlaufener Fall
Complicationen

lich, peritonitische Erscheinungen, übelriechendes
wir entschlossen

uns dennoch

zum Bruchschnitt.

rung, der eingeführte

Erbrechen;
Im Leisten

keine Einschnü

Finger fühlte im obern Eingang des

Leistencanals

freivorliegende Darmschlingen.
Das Netz
wurde unterbunden, abgeschnitten,
die Wunde vernäht
Tod nach 12 Stunden.
Die Section ergab hochgradige

eine 3 Zoll lange brandige Dünndarmschlinge
mit deutlicher Abschnürungskerbe, am Rande derselben eine

kleine Perforation

und spärlicher Erguss

in die Peritonealhöhle.

des Darminhaltes

Diese Herniotomie

haben wir also
Gangrän des reponirten Darms und begin
nender Peritonitis unnützer Weise gemacht; wir wurden
bei bestehender

aber zu derselben

dadurch bewogen, dass dem am andern
Vorfall ein Theil der Schuld an

Tage wieder eingetretenen

wird.

welche störende,

ein;

eine wurstförmige Geschwulst fühlbar, sehr empfind

Peritonitis,

Operation.
andern

zu reponiren ; aber die
stellten sich nach kurzer Ruhe
am andern Tage war in dem Leistencanal

canal fand sich nur ein dicker Netzstrang,

eine oder das andere Mittel überlassen.
gen Heilresultate berichten.

in der Chloroform-Narcose

- Incarcerationserscheinungen

zeigte

uns

bei der Section,

den Erfolg der Operation compromittirende
bei dem gleichzeitigen Vorfall von Netz und

der Fortdauer der Incarcerationserscheinungen zugeschrieben
werden

konnte,

und also

die

Operation auch unter den

ungünstigsten Umständen nicht zu umgehen

war.

Der" die Herniotomie hartnäckig verweigernde
Patient
starb am 6. Tage unter grossen Qualen nach eingetretener
Gangraen des Darms und Scrotums.

Ein Fall,

den wir als innere Darmeinklemmung diagnosti-

cirt hatten, erwies sich bei der Section

als ein incarcerirter

Littrescher

Der Tod ist also

nur den Finger passiren Hess.
Extraction zu betrachten
gerer

Taxirung

einen

bessern

; vielleicht

der Grösse

Ausgang erzielt.

nachzuweisen;

Harnwerkizeuge kurz zu erwähnen.

die Erscheinungen

waren

nicht sehr

auch

Anschliessend

der stets den Harn
Strahle entleerte,

Leistengegend einstellten, das Scrotum rasch und ansehnlich
Tod
anschwoll und sich röthete, dabei rapider Collapsus,
2

nach

Die Section

Tagen.

Verwachsung einer
mit der Bauchwand, entsprechend der

Dünndarmschlinge

ergab

fovea inguinalis interna linkerseits.

zu trennen,

wachsung

Darminhalt;
heraus,

Beim Versuch die Ver

löst sich dieselbe

und es ergiesst sich
des Scrotum fliesst Kotli

beim Aufschneiden

das Zellgewebe

verfolgt man den Saamen-

brandig-,

strang aufwärts, so findet man die hintere Wand des Inguiin eine,

extra cavum

nalcanals

gangränös

Peritonei

auf der linken Darmbeinschaufel gelegene,

dige,

zerstört,

und

mit stercoralem Inhalt gefüllte Höhle münden.

innern Oeffnung

des

Leistenkanals findet sich

klemmte und gangränös

Zeit

Darmausleerungen durch

nachlassend,

erzwingen, der protrahirte Verlauf möglich
Littresche

Bruch

noch

einen

gewissen

Schwellung

zu

da der

Grad von Durch

gängigkeit des Darmrohrs zuliess ; erst mit Perforation der
Darmwand, Erguss des Darminhaltes iu das
eingeklemmten

Da bis zum Abend durch Laxantia,
Einführung elastischer Catheter der

bedingt.

Bäder und nochmalige

der Blasengrund bis an

Harn nicht entleert werden konnte,
den

Nabel

von

sechs Pfund

Entfernung

nach

Stichwunde in 10 Tagen, der

der

Canüle verheilte die

Blasen-Catarrh entlassen.

Ein andrer Patient trat mit einer fluctuirenden Geschwulst
die sich strangförmig um die Urethra aufwärts

am Damme,

fortsetzte und

über

deren

eine Strictur

er nichts anzugeben

Ursprung

hatte er nicht gelitten;

wusste, ein; an Harnbeschwerden

war nicht vorhanden,

eine Incision entleerte

In

die alarmirenden Erscheinungen und der lethale Ausgang.
Ein richtiger, durch die Section als Achsendrehung der

Schmerzen

in der Wunde beim Uriniren

Zellgewebe

und des Scrotum,

flexura Sigmoidea bestätigter Fall verlief lethal in 5 Tagen,
trotz massenhafter Wasser-Einpumpung.
An Blasenstein leidend haben wir nur einen Patienten
gehabt,

der

Operation nur
es war ein 14-jähriger Knabe, der

aber die an ihm vorgenommene

wenige Tage überlebte;

mit geringem

Alte wurde

(311 Eiter.

Leistengegend

den nächsten

Tagen

sich, dass während desselben

klagte er über brennende
und bald erwies

sich Harn tropfenweise

Strahl aus der Wunde entleerte,

ganz dünnem

die

wandelt hatte;

dieser

wurde nun zu wiederholten Malen

sich mehr und mehr zusammen,

die Fistelöönung schloss

Stein zu klein taxirt hatten, denn die Extraction desselben
gelang nur mit vieler Mühe, nach wiederholter Erweiterung

wie gesagt,

Man kann also vielleicht zunächst

der Wunde;

Arrosion der Harnröhrenwandung

gross,

sehr hart, mass 18 Cent im grössten, 14 im
und wog 105 Gramm, die Oberfläche

kleinsten Umfange
rauh und warzig.

Eine ziemlich beträchtliche Nachblutung

wurde durch Tamponade

gestillt.

Es trat

gradiger Collapsus ein, Puls bis 156,
Tod am 2. Tage. Die Section ergab

aber bald hoch

Temp. 39°,
bedeutende

Delirien.
Hydrone-

Die Entstehung dieser Harnfistel ist mir unklar; es hatte,
weder ein Trauma, noch eine Strictur vorgelegen.

Zwei

Tracheotomieen,

nahme

eingerissene

Wunde zeigte
dass

sie

eben

als indicatio vitalis unternommen,

wegen hochgradiger Laryngostenosis

membranen,

zum Blasengrund reichende

und

umgebenden

die an ihrer

Dem ersten,
ursprünglichen Krankheit zu Grunde gingen.
Auf
bei seiner
einem decrepiden Greis, musste sogleich

Blase stark contrahirt mit sehr verdickten Wandungen ; die
Schleimhaut mit kleinen blutigen Extravasaten bedeckt, die
Ränder, und war so contrahirt,

durch den

fristeten wohl nur das Leben der Patienten,

mie gemacht

der Urethra

an eine Periurethritis

Eiter denken.

phrose und Erweiterung des Harnleiters bis zu Fingerdicke;
die
Transsudat;
tief im kleinen Becken serös- blutiges

von

sich im

vermittelst einer mit Höllenstein armirten Sonde geätzt, zog
sich und Patient nach 4 Wochen geheilt entlassen.

colossal

es

oder in

Laufe der letzten 2 Wochen in einen feinen Fistelgang ver

seit seiner Kindheit an Harnbeschwerden gelitten hatte; bei
der Operation, Sectio lateralis, erwies es sich, dass wir den

der Stein war für das jugendliche Individuum

nach

sich auch Harnabgang durch die

stellte

erfolgten

der

Blasenstich;

fühlte sich der Patient

Harn

Mal am Tage gelüftet wurde, vier Tage

der einige

ein,

deu

Die Canüle blieb, mit einem Pfropf ge

wie neugeboren.

Urethra

wif

machten

reichte,

Entleerung

war durch Prostata-

Die Harnverhaltung

zurückgezogen.

liegen ; unterdessen

Clystiere

gewesen,

zweier Erkrankungen der
— Ein bejahrter Mann,

Unmöglichkeit den Harn zu entleeren, ein Metallcatheter
drang ohne Hinderniss durch die Harnröhre, blieb aber vor
und wurde mit blutiger Spitze
dem Blaseuhalse stecken

einge

das Erbrechen für längere

nungen waren also schwankend,

gelitten hatte,

schlossen,

Die Incarcerationserschei-

des

mit Drängen und in unterbrochenem
und schon ein Mal an längerer Retention
trat ins Hospital mit überfüllter Blase und

In der

Wand des oben erwähnten

zerstörte

DünndarmstUckes.

verwachsenen

die

bran

ich noch

habe

urgent, liessen nach und traten wieder ein — bis am 10. Tage
über der linken

Zertrümmerung

war bei seiner Härte nicht zu denken.

sich Geschwulst

und grosse Empfindlichkeit

mit der Sectio alta

An

Steines

wir, bei richti

hätten

des Steins,

Patient bot die Erscheinungen einer
Bruch.
Incarceration dar, es war aber durchaus kein äusserer Bruch

wohl als

und der gewaltsamen

Folge des Operations-Eingriffs

directe

werden ;

Patient in einem

nach

heftigen

dem

die Trachéoto

ersten Hautschnitt

Hustenanfall,

mehrere

warf

Croup

unter andern eine 1 V* Zoll lange röhrenförmige

aus, an der die Abdrücke der Trachealringe deutlich zu sehn
waren ; wir hielten mit der Operation an,

damit

vielleicht das

Athmungshinderniss

in der Idee,
beseitigt

dass
wäre,

aber es erwies sich bald, dass das nicht der Fall sei und die
Operation wurde vollendet. Aber auch nach Einführung der
Canüle wurde das Athmen nicht viel leichter; die sonst bei
Tracheotomieen so erfreuliche, schnell eintretende Euphorie
unruhig,

war sehr

Patient

blieb aus;
delirirend

die Nacht

brachte

zu ; den andern Tag wurden

ein Alcoholiker

wie

mit
durch die Canüle noch Croupmembranen ausgeworfen,
Schleim, die Athemnoth hielt in etwas

grau-röthlichem

Bei der
geringerem Grade an ; am 3. Tage verschied er.
Section fand sich die Schleimhaut des Kehlkopfs, der Luft
ziemlich
röhre und der grössern Bronchien mit dicken,
Croupmembranen bedeckt,

adhaerenten

Lungenparen

das

Der Verstorbene
stark hyperämisch und ödematös.
Soldat, also ein recht
war ein 80-jähriger, verabschiedeter
chym

alterthümlicher Croup-Patient.
Der zweite, ein jugendliches Subject, wurde im Hospital an
pleuritischen Exsudat behandelt;

einem

der zweiten

von

Woche an wurde er ganz heiser und klagte über Schmerz
es stellten sich Anfälle von Dyspnoe

Kehlkopf;
allmälig

zu einer

ein,

Laryngostenose steigerten

permanenten

und schliesslich die Trachéotomie erheischten,
aber nur einige Stunden
massenhaftes,

Verdichtung

im

die sich

die Patient

Die Section

überlebte.

erwies

ein

eitriges Exsudat in der linken Pleurahöhle,
der linken Lunge, Hyperämie und Oedem der

eitrige Perichondritis, Knorpelnekrose im Kehlkopf,
Verengerung der Stimmritze durch Schwellung
der Schleimhaut..
Auch in diesem Falle war also die
rechten,

Bei der
Besichtigung dieses Auges ergab nichts Abnormes.
ophthalmoskopischen Untersuchung war dieses Auge vollständig
unempfindlich gegen das Licht; die Venen ware-, erweitert, die
Arterien dagegen verengt, die Gefässe in der Papille leicht
gewunden und erinnerten an das Aussehen der Gefässe beim
keine Pul
Die Contouren der Gefässe undeutlich;
Glaucom.
Das ganze opthalmoskopische Feld ist
sation in den Venen.
trübe: c. 1';» Linien von der Papille befindet sich an der innern Seite
von Hanfkorngrösse.
des Auges ein sternförmiger Pinmentfleck
Die Retina ist bleicher als gewöhnlich und es finden sich weisse
Flecke an mehreren Stellen derselben.
Die Diagnose wurde von Verf. auf Embolia arteriae centralis
retinae gestellt und von dem ärztlichen Consilium bestätigt. Verf.
bescbloss (ohne sich irgendwelchen Nutzen von der Behandlung
zu versprechen, da alle in der Literatur beschriebenen Fälle mit
dem Verlust der Sehkraft endigten) einmal, den Collateralkreisvon Tart. emet..
lauf durch Blutegel und reizende Einreibungen
mit Fett anzuregen, sodann den
ol. sinap., ol. caryopbyllorum
Versuch zu machen, den Pfropf dnrch Quecksilbersalben (ungt.
griseum. oplith. rühr., opbthalm. alb.) zu zerstören, indem er
darauf rechnete, dass es ihm vielleicht gelingen wurde, im Pfropf
zu bewirken.
die Bildung von löslichem Quecksilberalburainat
Bei
wurde Eisen gegen die Chlorose gegeben.
Gleichzeitig
dieser Behandlung trat schon nach einigen Tagen eine schwache
Lichtempfindung beim Ophtbalmoskopiren ein. Allmälig erschie
nen die Contouren der Gefässe deutlicher, die Trübung der Netz
nahm ab, während
baut wurde geringer, die Venenerweiternng
des Sehnerven sich mehr füllten und auch die
die Arterien
2 Mona
Nach
feinen Gefässe der Netzhaut sichtbar wurden.
dass sie kleine Gegenstände
ten war Pat. so weit hergestellt,
ohne Mühe die Nähnadel einfädeln und nähen
unterscheiden,
Mit dem Augenspiegel liess sich nicht Abnormes mehr
konnte.
nachweisen.
Zum Schluss spricht sich Verf. dahin aus, dass er nicht zu
entscheiden wage, ob in diesem Falle blossen Zufälligkeiten oder
der unerwar
den von ihm angewandten Quecksilberpräparaten
tete günstige Ausgang zuzuschreiben sei. Das könne nur auf
Bf.
experimentellem Wege entschieden werden.

с

bedeutende

Trachéotomie, im Moment drohender Suffocation
unvermögend

ausgeführt,

den lethalen Ausgang abzuwenden,

da das seit

Emphysem, complicirt mit der La
die Erschöpfung des Kranken aufs äusserste

5 Wochen bestehende
ryngostenose,

gebracht hatte.
Ich schliesse hiermit meinen Bericht,
restirenden,

weniger

celes Punktionen, Operationen
krebsen und Mastdarmfisteln

dass wir uns besonders

haben,

für

wesentliche

brillanter

und
uns

als

aber

Errungenschaft

behandlung gewonnen

für Amputationen

Lippen
Wenn

einzugehn.

in unserer chirurgischen

Praxis im durchmusterten Jahre ziehe,
Operationen

auf die noch

von Balggeschwülsten,
u. dgl. m.

ich nun die Summe der Erlebnisse
stehn,

ohne

erheblichen Vorkommnisse, als Hydro

so

muss

ich einge-

interessanter

Fälle, glänzender

Heilerfolge

nicht zu rühmen

nutzbringende Erfahrung
an

der

antiseptischen

zu haben glauben,

mit dem Vorbehalt,

und Exarticulationen

Gliedmaassen für die nächste Zukunft

eine

Wund

an

grösseren

der offenen Wund

behandlung den Vorrang einzuräumen.

A.

Grigorjew:

Referate.

Ein

Fall

von

Embolia

arteriae

centralis retinae.
Journal. Octoberheft 1876).
(Wojenno-Medizinsky
Ein 18-jähriges schwächliches, chlorotisches Mädchen hatte
mehrmals an Augenkrankheiten
gelitten, in Folge deren auf dem
linken Auge eine centrale Trabung der Cornea, Synechia ante
rior und Verlust des Augenlichtes
Das rechte
eingetreten.
Auge war vollstäniig gesund geworden.
'/»Jahr später erblin
dete sie plötzlich
ohne Schmerz und ohne besondere Veranlas
sung auch auf dem bisher gesunden rechten Auge.
Die äussere

К

Die Aetiologie der Milzbrandkrankheit, begründet
auf die Entwickelungsgeschichte des Bacillus Anthracis
in С о h n : Beiträge zur Biologie der Pflanzen.

о с h :

(Breslau 1876. Seite 277).
Kochs Arbeit ist der bedeutungsvollste Beitrag zur Lehre von
durch niedere, pflanz
der Entstehung der Infectionskrankhpiten
liche Organismen,
den die letzten Jahre gebracht haben. Ее
eei daher ein ausführlicheres Referat über sie gestattet.
Koch wählte zu seinen Versucbsthieren Mäuse, die gegen
ausserordentlich
Milzbrandgift
empfindlich sind und nach einer
in 24—30 Stun
gelungenen Impfung am Schwanzwurzelrücken
zu
Maus
wurde mit der Milzsubstanz
den
Grunde gehen. Jede
der kurz vorher an Milzbrand gestorbenen inficirt. In einer
Reibenfolge von 20 Mäusen verhielten sich die Stäbchen (Bacil
lus Anthracis Cohn) durchaus in gleicher Weise:
glashelle
Stäbchen von geringer Grössendifferenz,
zuweilen beginnende
Quertbeilung in der Mitte, Knickung an der Stelle der Theilung
, u. s. w. Mithin vermehren sich im Blute und in den Gewebssäften des lebenden Tbieres die Bacillen in derselben Weise, wie
solches bei den verschiedenen Bacterienarten
von Cohn fest
gestellt ist. nämlich durch Verlängerung und fortwährende QuerEine andere Art der Vermehrung giebt es für sie
theilung.
innerhalb
des lebenden
nicht.
Wenn aber in
Organismus
eiweisshaltige Nährflüssigkeit
(Humor aqueus, Blutserum, Blut)
ein bacillenhaltiges Milzstückchen
der Maus gelegt und in einer
Temperatur von 35 37° erhalten wird bei offenem Luftzutritt,
so wachsen die Bacillen zu ausserordentlich
langen, unverzweig
ten Leptothrix-ähnlichen
Fäden ans: Koch beobachtete diesen
unter dem Mikroskop in einer eigens
Vorgang unmittelbar
construirten feuchten Kammer,
auf dem beizbaren Objectisch.
Diese vielfach
und in einander gewundenen
verschlungenen
Fäden erreichen die hundert und mehrfache Länge der ursprüng
lichen Bacillen. Schon nach 15 bis 20 Stunden verlieren diese
langen Fäden ihre gleichmässige Structur und ihr glashelles Aus
sehen, ihr Inhalt wird fein granulirt nnd stellenweise treten in
demselben kleine, stärker lichtbrechende Körnchen in regelmäs
sigen Abständen auf. Das sind vollständig ausgebildete Sporen,
welche der Substanz der Fäden eingelagert sind und dergestalt
ihnen ein sehr zierliches Ausseben wie künstlich aufgereihter
Perlschnüre geben. Die Fäden zerfallen und die Sporen werden
frei.
Anfangs liegen sie noch reihenweise hinter einander, wie
sie innerhalb des Fadens lagen, dann ballen sie sich in Häufchen
zusammen.
In einem einzigen mikroskopischen Präparat findet
man alle Uebergänge von dem kurzen Bacillusstäbchen
bis zu

-

angen sporenhaltigen Fäden und freien Sporen. Durch fort
währendes Betrachten nährend der 15 Stunden kann man sich
топ dem Auswachsen eines ins Ange gefassten Bacillus zum
etc. unmittelbar überzeugen.
Die frei gewor
Lepthotrixladen
in dem die Cultur
denen Sporen sinken in einem Ubrgläscben,
gemacht wurde, zu Boden- Nimmt man die Sporen und bringt
sie in einen Tropfen humor aqueus, so keimen sie hier, wie man
mit dem Mikroskop verfolgen kann. Die Sporen wachsen dann wei
ter zu Bacillen aus. Das ist der Kreis der Formveränderungen des
Bacillus Anthracis, ¿eine vollständige Entwickelangsgeschichte.
Innerhalb des lebenden Organismus erfolgt nur das Wachsen
der Bacillen zu ihrer doppelten Länge und dann ihre Tbeilung.
der Fäden nnd die Bildung der Sporen in
Die Entwickelung
ihnen geschieht ausserhalb des Organismus.
Diese Sporen blieben unverändert Wochen lang in faulendem
Blute, ebenso lange in mit Brunnenwasser gefüllten offenen Rea
gensgläsern, sie wurden getrocknet mit Wasser aufgeweicht, die
und behielten unverändert
ser Procedur mehrfach unterworfen
Wunde gebracht den Milzbrand
ihre Fähigkeit in eine kleine
zu erzeugen.
Anders die Stäbchen. Dieselben geben mit der Zeit zu Grunde,
wenn sie nicht unter Bedingungen versetzt werden, die ihrem
In dünnen Schichten getrock
weiteren Wachsen günstig sind.
net und in kältere Temperatur aufbewahrt sowie mit viel Wasser
Übergossen zerfallen sie. Damit verliert das aufbewahrte Mate
rial seine Impf barkeit; die geimpften Tbiere blieben gesund.
ist die Wirkung der eingetrockneten Säfte und
Interessant
Gewebsstücke milzbrandkrauker
Tbiere. In dünnen Schichten
verlieren sie schon in einigen Tagen ihre Wirksamkeit,
in dicke
Längere Zeit hindurch konnten
ren Lagen erst in 4- 5 Wcclien.
sie nicht mehr impffäbig erbalten werden- So lange sie impffähig
waien. konnten alle Male in den Cultui versuchen aus ihnen spo
renbildende Fäden gezüchtet werden.
So wie tie die Impffähig
keit verloren hatten, war es ancb unmöglich aus ihnen Fäden nnd
Das ist ein schlagender Beweis für die
Sporen zu erziehen.
der Milzbrandgenese
Abhängigkeit
von der Gegenwart lebens
fähiger Bacillen.
Also nur unter drei Bedingungen wachsen die im lebenden
Köiper entstandenen Bacillen weiter: in eiweisshaltiger Näbrsubstanz, unter freiem und reichlichem Luftzutritt nnd bei einer
Temperatur von 35— iO*
Im warmen Cadaver des gefallenen Thieres wachsen sofort
nach dem Tode die Bacillen zu Fäden heraus und bilden sich in
Die Eingrabung
den Fäden die Sporen.
der Cadaver in feuch
ten, porösen nnd warmen Erdboden muss die Bildung der Spoien
offenbar unterstützen.
Die Sporen, welche durch jahrelanges Trocknen, monatelan
in faulenden Flüssigkeiten,
wiederholtes Ein
gen Aufenthalt
trocknen und Aufschwemmen ihre Keimfähigkeit nicht verlieren,
sind die gewöhnlichen Ttäger der Krankheit.
Die Bacillen
selbst sind es gewiss ungleich seltner, da sie eben, wo ihnen die
fehlen, verhältnissgenannten günstigen Ernährungsbedingnngen
massig rasch zu Grunde gehen. Die Uebertragung durch sie
milzbrandiger
kommt wol nur beim Abbauten
Thiere, ihrem
Schlachten u. 3. w. vor, während die Entwicklung der Krank
heit in Schaafheerden z B- dem Einwandern der im sumpfigen
Boden vertbeilten an den Gräsern haftenden Sporen zugeschrie
ben werden darf.
In der Prophylaxis des Milzbrandes würde das Hauptgewicht
der Milzbrandsporen
zu verhü
darauf fallen, die Entwickelung
wird durch diese Untersuchungen
ten.
Verständlich
die Ab
des Milzbrandes
vom Boden resp dem Grundwasser.
hängigkeit
Anf einem Gestüt bei Donauwörth borte der Milzbrand unter den
Pferden auf, als man anf den Rath Pettenkofers den Stand
des Grundwassers durch Drainage herabgesetzt hatte. Man hatte
dadurch den bisher günstigen Boden in einen für die Entwicke
Würde man sofort
lung der Sporen ungünstigen verwandelt.
nach dem Tode die gefallenen Thiere auf 15° abkühlen können,
so würden sich die sporenbildenden Fäden niemals entwickeln.
Es liegt auf der Hand, welche Tragweite Kochs Arbeit,
zunächst nur auf dem Wege der Analogie für andere Infectionskrankheiten haben muss — und worauf in der Zukunft hei Bekämp
ein Wertb gelegt werden muss.
fung von Milzbrand-Epidemieen
Wie einfach erklären Kocbs Versuche, warum die Meinungen
über die Wirksamkeit des getrockneten
der Experimentatoren
so weit auseinander
Der eine be
gingen.
Milzbrandblutes
nutzte Irisches, schnell getrocknetes Blut, welches keine Spo
ren enthielt und sich daher höchstens 5 Wochen, meist aber
nur ebenso viele Tage wirksam erhält. Der andere aber impfte
von Blnt, welches er langsam, bei heisser Sommertemperatur
eintrocknen Hess und in welchen sieb während dessen Sporen
Er fand sein Material noch nach Jahren wirk
gebildet hatten.
sam.
Koch stellte ausserdem noch Impfversuche mit dem Blute
Vom
septieämischer Thiere an. Die Mäuse erkrankten nicht.

nehmen
weder die Sporen
Mäuse
noch
Verdauungskanal
Bacillen auf. Tagelang in grosser Masse mit beiderlei Material
gefüttert, blieben sie vollständig gesnnd. Tbiere, welche mit dem
Blute von einem Fötus geimpft waren, dessen Mutter milzbrand
krank war, blieben gesund, während das mütterliche Blut sie
tödtete.
Die Mäuse verhielten sich hierin den Versuchspferden
Branells in Dorpat gleich. Mäuse, Kaninchen, Meerschwein
chen sind
für das Milzbrandgift empfänglicher als Hunde.
— n—

С о h n : Beiträge zur Biologie der Bacillen in «Beiträge zur
Biologie der Pflanzen».
(Breslau 1876. S. 249).
In gekochtem Ileuinfiis werden alle niederen Organismen der

'

zerstört mit Ausnahme einer Spore. Diese
Scbizomyceten-Classe
entwickelt sich innerhalb 2 Tagen zu feinen, geraden lebhaft be
wegten Stäbchen, welche in einem die Oberfläche des Infus
leicht irisirenden Anflug gefunden werden (Bacil
deckenden,
lus subtilis). Diese Bacillus Stäbchen sind mindestens doppelt
oder viermal so lang als die längsten Bactérien der Fäulniss.
einer schleimigen
Nach einigen Tagen bildet sich ein trocknes,
ähnliches, am 4. Tage an der Oberfläche kreiMüchrahmhant
haben hier
Häutchen
auf
dem
Infus.
Stäbchen
deweisses
Die
dafür
oben in Berührung mit der Luft ihre Bewegung verloren,
aber sind sie in dünne, farblose, ausserordentlich lange, unbe
wegliche Fäden ausgewachsen (Leptotbrixform), welche in dem
Häuteben wie Ha' me in einer Rohrdecke paralell und eng neben
einander lagern. Weiterhin bereiten sich die Bacillus-Fäden zur
In ihrem homogenen Inhalt entstehen oblonge,
Sporenbildung.
in eine einfache Reihe hinter
stark lichtbrechende Körperchen,
einander geordnet.
Diese werden frei und fallen zu Boden.
Die Sporen sind keimfähig, aber niemals in demselben Heuinfus
in dem sie entstanden, sondern in einem neuen. Dort bilden sie
eine zweite Generation von Bacillen u. e. w. Diese Beobachtung
Hess sich in mehreren 100 Versuchen mit der Constanz physika
lischer Experimente
wiederholen und gab damit die Entwick
der Bacillen.
lungsgeschichte und den Formenkreislauf
Impfungen von Sporen dieses Bacillus subtilis erzeugten nicht
der
Milzbrand.
Wol aber gleicht die Entwicklungsgeschichte
Milzbrandbacillen
ganz und gar der für die Bacillen der Heuauf
güsse ermittelten.
•Ob die Zukunft einen genetischen Zusammenhang zwischen
den Bacillen des Heu's und des Milzbrandes, zwischen der Spirochaeta des Sumpfwa<sers und der Recurrens, zwischen den Micococcns-Colonien
verdorbener Trinkbrunnen und des Typhus
oder der Dipbtheritis wird erkennen lassen, oder ob es sich hier
bloss nm äusserlicb ähnliche aber speeifisch verschiedene Arten
oder Racen handelt, das zu entscheiden bleibt der Weiterentwi
— n—
ckelung der Wissenschaft anheimgestellt.»

G. K. R e i m a n n : Ueber postmortalen Geburtsact.
(Sitzungsprotoc. der Gesellschaft Kiever Aerzte.
24. April 1876).
Verf. hat 63 einschlägige Fälle in der Literatur gefunden.
Die meisten Autoren erklären die Austreibung
der Frucht nach
dem Tode der Mutter durch Druck der Fäulnissgase;
durch
diesen kann unbedingt, wenn die Zersetzung weit genug vorge
in
selbst
der
schritten,
jedem Falle eine Ruptur des Uterus oder
Bauchdecken bewirkt werden, die Austreibung
des Kindes aber
nur wenn der Cervix schon einigermassen vorbereitet ist. Zur
Erklärung derjenigen Fälle aber, wo der Muttermund zur Zeit
des Todes noch geschlossen oder wo die Geburt sehr bald p. m.
erfolgte, muss man nach R. noch eine wirkliche Wehen thätigkeit
der Gebärmutter annehmen.
Eine solche konnte Verf. an Ver
suchstieren auch bis 1 Stnnde lang p. m. beobachten, selbst an
dem aus dem Körper entfernten Uterus.
Auch Hecker land
des
bei einer sect, caes p. m. eine nachträgliche
Contraction
anfänglich schlaffen Organs.
Verf. kommt somit zu dem Schluss,
dass in den meisten Fällen wol beide Factoren:
Druck der
Fäulnissgase und postmortale Uteruscontractionen
thätig seien.
In ganz seltenen Fällen mag auch noch die Schwere des Kindes
die Austreibung erleichtern.
St.
A.

Frä

n к e 1:
Ueber
den Einfluss
der verminderten
Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper.
(Virch. Arch. LXVII. H. 3. pg. 273-327).

Während bekanntlich beim Gesunden die N.-ausscheidung von
der N.-aufnahme
abhängig ist, sehen wir bei pathologischen
Zuständen, wie Fieber, Intoxicationen etc. das Entgegengesetzte:
trotz häufig total sistirter N.-aufnahme findet sotar vermehrte
N.-ausfuhr statt.
Vf. stellte sich die Aufgabe die Bedingungen
dieser scheinbar einander so widersprechenden Thatsachen näher
zu erforschen, und zugleich auch die Ursache der gesteigerten

Zu diesem Zwecke unter
beim Fieber in finden.
Ü.-bildnng
auf
suchte Vf : 1) die Wirkung der acuten Phosphorvergiftung
den Stoffwechsel.
2) die Wirkung des behinderten LungengasDie 6 darauf bezüglichen Ver
wechseis auf den Eiweisszerfall.
wurden in der Weise angestellt, dass er grossen
suchsreihen
Hunden eine permanente Tracheal fistel anlegte, in welche eine
Trendelenburg'sche
eingeführt wurde, mit Hülfe
Tamponcanule
welcher ein luftdichter Abschluss der Luftröhre erzielt werden
Es wurde nun с 6 Stnnden die 0- zufuhr auf den mög
konnte.
liebst tiefen Grad herabgesetzt nnd jedesmal erwies sich darauf
vermehrt, in mehreren Fällen bis fast auf
die U.-ansscheidung
das doppelte, selbst bei hungernden Hunden. — 3) die Wirkung
auf den N. -Umsatz in 3 Versuchsreihen
der Kohlenoxydvergiftung
stehenden Hunden.
Es ergab sich eine
an im N.-gleichgewicht
Zunahme des U. von 14%, resp. 16,8°/o, an
durchschnittliche
einem Versuchstage selbst 33,6°/o. ') 4) die Aenderung des Stoff
Hier bat Vf. keine
wechsels im Gefolge von Blutentziehungen.
eigenen Versuche, sondern stutzt sich auf die von Bauer und
Voit angestellten, die ebenfalls eine N. zunähme nach Bluteutziebung constatiren. — Aus allen Versnoben ergiebt sich, dase
sobald in der einen oder der anderen Weise die O.-zufuhr ver
mindert wird, eine abnorme Steigerung des N.-umsatzes eintritt.
Eine Erklärung dieser Thatsache hat Traube, dessen Schüler
der Vf., in folgender Weise gegeben : 2 Facta sind für das Verständniss der Eiweisszersetzung
unter normalen Bedingungen
von Wichtigkeit: 1) die Abhängigkeit
des ausgeschiedenen N.
von der Aufnahme der Nahrung.
2) dass die mechanische Arbeit
auf den Umfang der Eiweisszersetzung топ gar keiner Wirkung.
Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die Eiweisszersetzung,
mitbin die N-ausscheidung,
in keiner absoluten Beziehung zu
dem Umfang der oxydativen Vorgänge steht, wie überhaupt die
chemische Einwirkung des Organismus auf die Eiweisskörper
primo loco kein Oxydationsprocess
ist, ferner, dass dem Thierdie Eigenthümlicbkeit
nur abgestorbenes
körper
zukommt
eiweissbaltigesGewebsmaterial
zersetzen zu können. Bezüglich der
Pathologie des Stoffwechsels zieht nun Vf. den Schluss, dass bei
den erwähnten Versuchen die vermehrte N.-ausscüeidung
eben
falls die Folge eines Absterbens lebendiger Körpersubstanz ist,
welches seinerseits verminderte O.-zufuhr zur Ursache hat Beim
F eher kommen noch andere Ursachen wie erhöhte Körpertemperai ur und abnormer Zustand der Contraction
der kleineren
Gefässe in Betracht.
Als Ursache des Absterbens lebendiger
ist auch noch die Vergiftung
der Gewebe durch
Eörpersubstsnz
toxische Substanzen zu nennen.
P-

Michael

(Hamburg) : Die Anwendung des Amylnitrits
in der Ohrenheilkunde.
(Allg. Wiener med. Zeitung № 39).

sind namentlich bei der sclerosirenden
Labyrinth-Geräusche
und bei Labyrinth-Affectiouen
ein sehr hartnäckiges und quälendes Leiden,
gegen welches die
üblichen Behandlungsweisen von sehr geringem oder gar keinem
Erfolge sind. Der Umstand, dass viele Formen von Ohrensau
sen wohl nicht durch rein mechanische Ursachen bedingt sind,
sondern von einer nervösen Reizung oder von Hyperämie oder
Anämie des Gehirns oder des innern Ohrs abhängen, hat M. ver
anlasst, das Amylnitrit wegen seiner lähmenden Wirkung auf
den tympathicus,
speciell auf die Nerven der Gefässe, gegen
diese Ohrengeräusche
zu versuchen.
Er hat das Mittel in der
Wiener Poliklinik in 27 Fällen angewandt-, ausserdem hat Dr.
Urbantschitsch es in 8 Fällen in Gebrauch gezogen. Die
Resultate waren folgende:
bedeutende Besserung wurde in 19
Fällen erzielt, erfolglos blieben 11 Fälle. Vollständiges Ver
schwinden der Geräusche wurde in 3 Fällen auf einem Ohre
erzielt, während auf dem andern das Sausen sich verminderteDrei Fälle haben sich der Beobachtung entzogen. Die Ursache
der meisten Fälle von Ohrengeräuschen
war Otitis media hypertrophica ; unter den Gebesserten befanden sich 2 LabyrinthDie
Besserung
Affectionen.
dauerte meistens 2— 10 Tage, in
einem Falle 3 Monate ; die Dauer der Affection war vollkommen
In 4 Fällen wurde ausser der Verminderung des
gleichgültig.
Ohrensausens auch eine bedeutende Gehörverbesserung erzielt.
Es wurden von dem Mittel 1—10 Tropfen inhalirt und bis zum
Eintritt der ersten Intoxicationserscheinungen
(starke Röthe des
Gesichts, Glänzen der Augen,
Hervortreten der Gefässe) wurde
das Inhaliren fortgesetzt,
beim Eintritt von Schwindel aber
sogleich unterbrochen.
Während der Inhalation wurde das Sau
sen stärker,
nahm aber mit dem Zurückgeben der Röthe ab und
war dann viel geringer als vorher.
M. glaubt das Amylnitrit nach diesen Erfahrungen in Fällen

Form der Mittelohrentzündung

') Hervorzuheben ist, dass in keinem der Versuche
der Vergiftung Zucker im Harn nachweisen Hess.

sich nach

und sclerosirenden
von Ohrensausen bei Labyrinthaffectionen
acute Catarrhe,
empfehlen zu dürfen;
Mittelohrentzündungen
Ohren-Affectionen,
welche auf greifbaren mecha
überhaupt die
nach nicht
sich
eignen
Meinung
seiner
beruhen,
nischen Ursachen
Bf.
für die Anwendung des Amylnitrits.

van Vaernewyck

(in Bremen) : Zur Therapie der
Diphtheritis.
(Allg. med. Centr.-Zeitung, XLV. Jahrgang. 71. 8tück).
Vf. bat bei Diphtheritis in einer Reibe von Fällen, die an
stets tödtlich verlaufenen vollkommen
Heftigkeit früheren,

Schorfes
zur Zerstörung des diphtheritiseben
gleichkommen,
Salicylsäure in Substanz angewandt und will von keinem andern
als von
haben,
gesehen
Wirkung
Mittel so rasche und günstige
diesem.
Seine Methode ist folgende: Nachdem mit einem kleinen Stück
Schwamm, das angefeuchtet, dann mit einem Tuch ausgedrückt
getaucht worden, der diphtheritische
und in reine Salicylsäure
Heerd im Halse unter einigen Rotationen gesäubert ist, wonach
die kranke Stelle gewöhnlich blutet läset er bei kleinern Kindern
durch einen Schluck Wasser, bei grösseren durch Gurgeln den
Hals ausspülen und fährt dann nochmals mit dem in Salicylsäure
getauchten Schwamm in den Phaiynx, um die noch nicht ge
Zum Schluss schleudert er mit
troffenen Stellen zu touchiren.
eine Prise Salicylsäure auf die gerei
dem Baelon-Pulverisatenr
Nach dieser Procedur sollen die Kinder das
nigten Tonsillen.
ja oft sogar
ihnen gereichte Getränk wieder gut schlucken,
substantielle Nahrung ohne Beschwerde wieder zu sich nehmen
können, was in Anbetracht der Möglichkeit, durch Nahrungzufuhr
die Kräfte zu erhalten, von grosser Wichtigkeit ist. Vf. bat auch
beobachtet, dass die Scbmerzhaftigkeit der geschwollenen Cervicaldrüsen und das begleitende Fieber (weiches durch Infection
Heerde aus entstehe) danach abnehmen.
von dem diphtherit.
Sobald kein Nachschub mehr erfolgt, sollen die von der Salicyl
säure getroffenen Stellen 24 Stunden lang und darüber fast elfenbeinweiss erscheinen und dann schneller Ersatz dee Defects erfol
und der Trochea soll
gen. Die leichte Reizung des Kehlkopfes
rasch vorübergehen.
Nach der Erfahrung des Verfassers genügt es im Allgemeinen,
bis der
diese Proceduren
morgens und abends vorzunehmen,
Process zum Stillstand gebracht ist. Von der innerlichen An
wendung der Salicylsäure will Vf. keinen Einfluss auf den Verlauf
Processes gefunden haben.
des diphtheritiseben
Zur Illustration der Behandlung der Diphtheritis mit Salicyl
zum Schluss drei aus einer Reihe in der
säure theilt Verf.
Bf.
angegebenen Weise behandelter Fälle mit.

J. Hirschberg:

Ueber die Häufigkeit des Cysticercus

cellulosae beim Menschen.
(Deutsche med. Wochenschr. № 36. 1876).
Dass das Vorkommen des Cysticercus cellulosae im Menschen
keine Seltenheit ist, geht schon aus Rudolphi's Angabe, dass
er in Berlin unter 250 Obductionen im Jahr 4 bis 5 Mal Cysticer
cus zu finden gewohnt sei, und einer ähnlichen Häufigkeitsziffer,
Graefe fand in 13 Jahren
die Vjrcbow constatirt hat, hervor.
den Cysticercus mehr als 80 Mal in
bei с 80,000 Augenkranken
den tieferen Gebilden des Auges (also unter с 1000 Pat. 1 Mal).
Verf. hat nun in den ersten 8 Monaten dieses Jahres unter 2100
im Augender Augenklinik
Patienten
5 Mal den Cysticercus
Er glaubt
runde beobachtet, also schon unter 420 Pat. 1 Mal.
§ aher auf eine Zunahme der Häufigkeit des Cysticercus schliessen
gu können, welche übrigens auch von anderer Seite (Ewers,
Lewin) constatirt worden ist. Da der Cysticercus keineswegs
dem menschlichen Organismus gleichgültig sei, sondern z. B. im
die Function des Auges vernichte, so hält Verf.
Augengrunde
Die Quelle des Uebels
prophylactische Massregeln für geboten.
sei das finnige Schwein;
wenn die Zahl der finnigen Schweine
durch strengere Ueberwachung vermindert werde, so werde auch
die Taenia solium seltener werden und werde weniger Gelegen
heit vorhanden sein, dass ihr Embryo in den menschlichen
Bf.
Organismus gelangt.

_______

Miscellen.
— Die Einsetzung von Special-Commissionen für die Prüfnugen ist, wte verlautet, bei der Revision der Universitätsstatuten
im Princip angenommen werden.
— Im Chersonschen Gouvernement giebt es 95 Aerzte, von
denen 34 im Dienet der Krone, 36 im Dienst der Landschaft
stehen (darunter 10 zugleich im Dienst der Krone) nnd 35 freisind.
Feldscbeerer sind im Gouv. 121 nnd 74
practicirende
Die Landschaft giebt für das Sanitätawesen über
Apotheken.
haupt 201,115 Rbl. (darunter für das Veterinärweseu 5.960 Rbl.)
18
aus. Für dieses Geld werden 36 Aerzte, 103 Feldscheerer,

8
6 Veterinärärzte
ond 9
Hebammen, 19 Impfer, 8 Apotheker,
Im
und die Krankenhäuser unterhalten
Veterinär-Feldscheerer
Gouvernement giebt es 24 städtische und Landschafts-Hospitäler,
2 Stadttbeilskrankenzimmer,
12
б Gefängnisskrankenhänser,
Alle diese An
und 1 Irrenanstalt.
Landschafts Krankenasyle
Anf с 33000 Ein
stalten zusammen haben SQ4 Krankenbetten.
auf je 1623 Einw.
wohner kommt demnach eine Krankenanstalt,
Es
ein
daraus hervor,
15,000
geht
Einw.
Arzt.
auf
ein Bett,und
des Gouvernements den
dass die medicinischen Einrichtunaen
Bedürfnissen der Bevolkerun« durchaus nicht entsprechen.
— Nach, den neuesten Erhebungen
kommen in Berlin auf je
10,000 Einwohner 7,98 Aerzte. 0,66 Apotheker nnd 3,31 Hebam
diese
Einwohnerzahl (10,000)
men, während in ganz Preussen anf
7,39 Aerzte, 1,26 Apotheker und 4,94 Hebammen kommen.

Krankenbestand

im Kreise
bei der Landschaft
Es sind 2 Feldscheererstellen
dee Wladimirschen
Gouvernements
Gehalt
vacant.
Murom
Gesuche unter Beifügung der Docu
233 Rbl. 33 Кор. jährlir-h.
die
венская
mente sind an
укзднал
„Муромская
управа11 zu
richten.

Die Honoratioren-Abtheilung der Dorpater chirurgi
schen Klinik nimmt chirurgische Patienten, sowie Syphili
tische für eine Tageszahlung von 1 bis 2 Rubel an den
Das Honorar für die ärztliche
Oekonomen der Anstalt auf.
Behandlung ist hierbei nicht mitgerechnet.
Die Aufnahme in die allgemeinen Abtheilnngen der
chirurgischen Klinik ist unentgeltlich und erfolgt zu jeder
Da aber Ueberfüllung der bezügli
Tages- und Nachtzeit.
ist, erscheint es wünschens
chen Räumen oft vorgekommen
wert^ dass, wo solches möglich, vorher Anfrage an die
Fälle, in denen sofor
Direction der Klinik gerichtet wird.
sowie
tige Hülfe oder eine Operation erforderlich ist,
sind,
Patienten, die von Aerzten der Klinik empfohlen
sollen niemals, selbst während der Ferien nicht, zurück
gewiesen

i

■

_

■

764
439

w.

»
Peter-Paul
St. Maritn-Magdalenen-Hospital
Marien-Hospital
Ausserstädtiscbes Hospital
»
Roshdestwensky

291
157
294
371
58
256
3

340
169
439
206
73
240
128
20
36
9

S.
1104
608
439
497
230
534
499
78
291
12

1660
57
82
33

4292
93
153
62

172
48
—

3Ï1
819
203

1880

5625

—

Ausschlags Hospital
Somma der Civilhospitäler.. .2632
Nikolai-Kinder-Hospital
39
Kinder-Hosp. d. Pr. v. Oldenburg .... 71
Elisabeth- Kinder- Hospital
29
Summa der Kinderhospitäler. . . 139
Nikolai-Militär-Hospital
771
Kalinkin-Marine-Hospital
203
Gesammt-Summa...ä745

Unter der Gesammtzahl befanden sich:

S.
M.
W.
694
608
186
17
30
13
5
4
1
433
955
622
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 12.— 19- December besucht von lt>76 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 510.
Typhöse Krankheiten
Scarlatina
Variola
Venerische Krankheiten

Nächste Sitzung
des Allg. Vereins St. Petersburger
Âerzte Dienstag den 4. Januar 1877. (Wahl des Ausschusses).
Titel und Reirisier des mit dieser № schließenden
ersten
Jahrganges der Wochenschrift werden der ersten № des nächsten
Jahres beigegeben.
Berichtigung.

In der Tabelle auf Seite 3 der vorigen № 42 in der Rubrik S.
Lies Finger 3' anstatt Figur 3.
(Sehschärfe).

Präparate aus Tarakanen
orientalis

(blatte
können

bezogen

und

germanica)
durch die

werden

Bussische pharmaceutische Handels
gesellschaft
in

149 (1)

8t. Petersburg nnd Charkow.
Adresse:

St. Petersburg,

Moika Nr. 40.

der Dorpater Klinik

am 24. Januar 1877 12 Uhr Mittags.
Seit dem 19. December ist die Bahn Taps-Dorpat
eröffnet.
Abfahrt: Petersburg 9 Uhr Abends, Ankunft: Dorpat 10 Uhr
24 Minuten Vormittags.
148 (12)

%

Obuchow-Hospital
Alexander »

werden.

Semesteranfang

1876.

Nikolai-(Militär-)Hospital (Civilabth.).*

Amtliche.

Vacanzen.

St. Petersburgs

Hospitälern

December

Kalinkin

— Ordensverleihung:
den St. Annen-Orden HI. CI.: dem alt.
Arzt der Moskau Kurskischen Eisenbahn, Graf Mamun — für

Uniform.

19.

M.

Personal-Nachrichten.

ausserdienstliche Auszeichnung.
— Ernannt:
des Milit. -Bezirks
der Militär-Med. -Inspector
v. Ostsibirien, wirkl. St.-R. Dr. Hol ter mann — zum Mil.-Med.Inspector des Kasanschen Mil. -Bezirks.
— Bestätigt:
der Docent der Warschauer Univers ., Dr. med.
Tschaussow — als ausserord. Prof. für den Lehrstuhl der descriptiven Anatomie ; der ausserord. Prof. des Kasanschen Vete
rinär-Instituts C.-R. Lange — als ord. Prof. desselben.
— Enthoben:
des Kasanschen Mil.der Mil. -Med. Inspector
vom gegenwärtigen Amte mit
Bezirks, Geh.-R. Sewastjanow
der Bestimmung, im Dienst beim Mil -Med. -Ressort zu verbleiben.
— Verabschiedet:
auf ihre Bitte wegen Krankheit: die alt.
St.-R. Kultiscnkin und
Aerzte: des Leibgarde-Kosaken-Reg.
beide mit
der 2. Leibgarde-Artil.-Brigade St.-R. Poljakow—

den

in

am

Wohnungsveränderung.
wohnt jetzt Fontanka

Dr. A. Ebermann
Quartier

3.

№
147

Wasserheilanstalt von Dr. E. LEWIS,

=

St. Petersburg,

Moika Nr. 64, vis-à-vis dem Hause
Patienten -Aufnahme

Die Kuren bestehen in Hydrotherapie,

Schlamm- und Kiefernadelbäder,

Дозволено цензурою. С.-Детербургъ,

Heilgymnastik

im

Laufe

des ganzen

Bäder in heiseer, trockner
nnd Massage.

24-го Декабря 1Ö76 г.

Buchdruckerei

des

Stadthauptmanns.

Jahres.

=s

Luft, Schwefel,

von

Köttger

Eisen,

& Schneider,

Kreuznacher Salz,
73(29)

139,

(lj
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