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Kusnetzki, D. 73.
Lapinsky, M. 60.
Leifert
Müller
Levinsohn 243.
Lewandowski, M. 188.
Lieck, W. 147“.
Lindstet 231.
Loening,
27.
London und Wersilowa
325“.
Lordkipanidse 59.
MakeWnin 55“.
Mall,
42.
Mestscherski,
73.
Mey,
118.
Meyer-Steineg 216.
Mohr und Beuttenmüller
171.
Mohr und Stählin 141.
Mühlen
zur. 156“,
286.
Neden, M. zur 73.
Nemenow 60.
Neuburger, M. 216.
Nieden 269.
Obersteiner, H. 42.
Orndschiew, D. 89“.
Ottow 249, 265“.
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Fackenheim 57.
Feer 268.
Fischer 269.
Finck,
170.
Frankenhäuser, N. 57.
Freytag,
72.
Gemmel 142.
Gierke,
142.

Gocht,
172.
Greiffenhagen, W. 148*.
Grödel, M. 158.
Grönberg,
184“.
72, 95,
Grünberg,
141*, 255“.
Gutzmann,
189.
Häberlin 26.
Haffner,
2*, 153“.
Hamm 343.
Hampeln,
209“.
Hansemann,
56.
Hasslauer, W. 41.
Hecker 263“.
Hermann 37*, 267“.
Heubler, O. 93, 243.
HinZe 329“.
Hirsch. H. 161*, 311*.
Hirschberg, M. 193*.
Hoerschelmann,
169*.
Holbeck,
179*, 331*,
333*.
Holst, W.
47.
Holweg 59.
Idelson 261*.
Ischreyt,
186“.
Jakimow, W.
Jarotzki,
59, 197“.
Jerofejewa, M. 99.
Joseph,
57.
Jundell 231.
Jungmann.
Kanngiesser,
301*.
Karo 59.
Kemen 50.
Kernig, W. 1“.
Kindborg 230.
Kirschner, M. 93.
E.

9.

R.

v.

P. O.
v.

u.

J. L.

v.

J.

J.

E.

A.

v.

A.

&

9.

Anton 343.
Aschaffenburg 112, 320.
Axenfeld, Th.
Baisch K. 26.
Röpke 27.
Bandelier
Beckmann 359.
199*, 228*.
Behr
Behring,
269.
21*, 235*.
Bertels
Birkhäuser 244.
Blessig,
56.
Boas,
57.
Bode 277*.
Böhm, M. 57.
Bresler,
41.
Brock 338.
BrüloW 10.
Bruns,
233.
Brustein 73.
Casper,
Citron,
216. 332.
Clairmont
Handek 92.
Cohn, M. 73.
Dehio 295, 340“.
Dehn,
197, 237.
Ditrich,
112, 142.
Dobert, Th. 79“.
Drigalski
242.
Eliasberg 21*.
86,
Engelhardt,
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Beiläufig sei hier bemerkt, dass
Krons (siehe unrer
den subdiaphragmalliegenden Teil des Oesophagus auf etwa
Länge schätzt.
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Klinge, EnglischerPrºspekt

Petersburg.

meinen Peritonitis ohne Weiteres zugeben, woher diese Luftblasen
stammen, konnte ich im Augenblick nicht erklären. Der Unterleib
war trotz äusserster allgemeinerEmpfindlichkeit nicht aufgetrieben,
doch gespannt. Während wir uns noch am Bett der Kranken be
fanden, verschied sie.
Bei der Sektion, die
Stunden nach dem Tode vorgenommen
wurde, erwies sich Folgendes. Zunächst war der rote Fleck ab
wärts von der Unterlippe pergamentartig eingetrocknet und hatte
eine gelbliche oder hellbräunliche Färbung angenommen. Bei vor
sichtiger Eröffnung des Abdomen fand sich eine grosse Luftblase
oberen Teil desselben angesammelt. Ausserdem eine erhebliche
Menge eitrigen Exsudates
der Unterleibshöhle ohne die ge
ringste Beimischung von Magen- oder Darm
halt.
Der Magen, dessen Mukosa chronisch katarrhalisch affiziert war, er
geringen
einige
wies sich als heil und normal bis auf einen
nur
mm
breiten Streifen längs der Kardia, von dem aus sich die eigentüm
liche Erweichung der Wände des Oesophagus über dessen untere
Hälfte nach aufwärts erstreckte. Den vom Magen bereits früher ab
getrenntenOesophagus
toto herauszunehmen,
namentlichdessen
unteres Ende, gelang nicht wegen einer eigentümlich matschen,
zerreisslichenBeschaffenheitdesselben.
Diese vom Prosektor Dr.
so kol off als Oesophagoma
lacie bezeichneteBeschaffenheitder Speiseröhreerstrecktesich haupt
sächlich auf die hintere Fläche der unterenHälfte derselben, dabei
erschienendie erweichten Partien schmutzig rot.
war für Alle,
die
der Sektion teilnahmen klar, dass die Oeffnung, durch welche
die Luft aus dem Magen
die Ünterleibshöhle eingetretenwar,
jenem schmalen Streifen schon erweichtenGewebessich befunden
haben musste, der an der Kardia konstatiertwurdeoder etwas höher,
doch jedenfalls subdiaphragmal
Der übrige Sektionsbefund
lautet: Uterus post abortum. Endometritisacuta purulenta. Oopho
ritis purulenta sinistra. Pneumoperitoneum. Peritonitis acuta puru
Pelveoperitonitis saccata.
lenta
Wir haben uns somit den Vorgang, der innerhalb der
letzten 24 Stunden sich
der Kranken abspielte, folgen
Infolge des Eintritts der allgemei
dermassen
denken.
nen Peritonitis, die vom Becken ihren Ausgang genom
Zusammenhang,
men hatte, und mit ihr
stand das
wiederholte
Erbrechen
der Nacht vom
auf den
März Nicht fortgewischter
der Unterlippe und am
Mageninhalt
Kinn haftengebliebener
war die Ursache
des beschriebenen
roten Fleckes am Kinn. Infolge der
grossen
Schwäche
der Kranken
beim letzten Er
brechen
nicht sämtlicher Mageninhalt
aus dem Oeso
phagus
fortgeschafft
worden, ist hier liegen ge
Selbstverdauung
blieben und hat die
des unteren
Oesophagusabschnittes
bewirkt.
den allerletzten Le
bensstunden oder noch kürzere Zeit vor dem Tode
hat der Luftaustritt
aus der Kardiagegend
des Magens,
resp. aus dem untersten
Ende des Oesophagus
die
stattgefunden,
Peritonealhöhle
dass
noch während
Agonie
der
der Kranken
klinisch konstatiert
werden
5.

zu

–es
in
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Hospital plötzlich und dringend
ich während des Umgangs
die Abteilung für septischePuerperalerkrankungengerufen unter der
Mitteilung,
liege möglicherweise eine
Hospital stattgehabte
Vergiftung vor. Als ich wenige Minuten später mich am Kranken
bett befand, sah ich eine agonisierendeKranke vor mir,
deren
Kinngegend von der Unterlippe abwärts bis zum eigentlichen Kinn
sich ein ungefährviereckiger hochroterFlecken von etwa 5–6 zm.
Breite und 6–7 zm. Höhe befand. Der Flecken hatte vollständig
gegenwärtig leider nur allzuhäufig bei
das Aussehen wie wir
Vergiftungen mit Essig
eventuell mit Mineralsäuren
sehen ge
wohnt sind.
hatte
erster Linie Anlass zur Hypothese von
einer stattgehabtenVergiftung gegeben.
Von
behandelnden Arzt Herrn Dr. A. M. Mich
on
erfuhr ich Folgendes. Die 18-jährige Kranke war am 28. Februar
eingetretenmit den Zeichen eines am Ende des
Monats stattge
habtenAbortes. Vom
März
fieberte sie und am Vortage, am
März, waren die Zeichen eines im Becken sich bildenden Abszes
deutlich, dass die Eröffnung desselben per vaginam für den
ses
Morgen des
März
Aussicht genommenwar. An diesemMorgen
and Herr Dr. Michelson indessen gegen seine Erwartung die
tiefstem,
Agonie
übergehendenKollaps vor, mit nicht
Kranke
mehr deutlich fühlbaremPuls und mit den Zeichen einer allgemeinen
diffusen Peritonitis, wobei indessenauffallend war, dass der Unter
leib nicht aufgetrieben war. Der hinzugezogene Kollege Herr Dr.
an us konstatierte
der Lebergegend vollen tympanitischen
Schall und dieser Umstand, der auf Perforation eines lufthaltigen
Organs (Magen) hinwies, gab zusammenmit dem Verätzungsfleckam
Kinn die Veranlassung
der Hypothese, dass eine Vergiftung statt
gefunden habe, die unmittelbarzur Perforation des Magens und da
mit zum Luftaustritt
die Unterleibshöhle und zur allgemeinen
Peritonitis, abgesehen von dem Beckenexsudat,geführt habe. Zu
gleich erfuhr ich, dass während
Nacht wiederholt Erbrechen
stattgefunden habe, wobei zuletzt gegen Morgen nur etwas blutig
gefärbter Schleim herausbefördertworden war.
Obgleich die Kranke
voller Agonie dalag, konnte doch noch
eine genaue Besichtigung der Innenfläche der Lippen, der ganzen
ergab sich,
Mundhöhle und des Rachens vorgenommenwerden.
dass nirgends auf der Schleimhaut auch nur die Spur einer An
ätzung vorlag, die Schleimhaut war überall vollstän
dig normal. Dieser Umstand liess mich auf der Stelle jeden
Verdacht einer Vergiftung durch Einführung eines ätzenden Giftes
per
ausschliessen, und den roten Flecken auf dem Kinn abwärts
von der Lippe als das Resultat einer oberflächlichenAnätzung der
Haut durch erbrochenen,auf der Haut liegen ge lieben en
Mageninhalt erklären. Das Vorhandensein einer Luftblase
der
Stelle der Leber mussteich neben den übrigen Zeichen einer allge
4.

(14.) Januar

1)

im

5.

zu

in

-

Die Lehre von der Selbstverdauung,
von der Er
weichung des Magens und der Speiseröhre,
die
äl
terer Zeit vielfach besprochen worden ist, scheint gegen
wärtig fast der Vergessenheit
anheimgegeben
sein.
Der folgende eigentümliche Vorfall im Hospital lehrt
indessen, dass die Frage nach der Selbstverdauung
durchaus nicht jeden klinischen Interesses entbehrt.
Am
März dieses Jahres (1911) gegen 12 Uhr Mittags wurde
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keine
konnte. — Dass der Mund und die Rachenhöhle
Spuren des ätzenden Einflusses des Mageninhalts be
merken liessen, ist daraus zu erklären, dass hier Magen
ist, was an der
inhalt eben nicht liegen geblieben
der Fall ge
und im Oesophagus
Haut der Kinngegend
Herr
Weise
ergänzte
wesen ist. —- ln dankenswerter
Dr. Th. D 0 bbe rt diese meine kleine Mitteilung in dem
am 14. März a. c. dahin,
deutschen ärztlichen Vereine
dass ihm diese rotgelben Flecken an der Kinngegend
als vom Erbrechen
Sepsis
bei puerperaler
herrührend‚
sehr wohl bekannt seien.
der Erweichung auf den Oesopha
Die Beschränkung
Auffallendes.
Sowohl
gus in diesem Falle ist nichts
Eich horst 1) wie F. Kraus 2) erwähnen ausdrück
ohne Gastro
lich, dass es Fälle von Oesophagomalacie
malacie giebt. — Ganz evident ist in diesem Falle, dass
das längere
bei dem Vorgang der Selbstverdauung
Magen
des ätzenden
Liegenbleiben
„scharfen“
als genügend
sauer
inhalts, der nach F. Kraus wohl
ist, eine ausschlagge
zu betrachten
und
pepsinhaltig
Hierin liegt auch die Erklä
bende Rolle spielen muss.
keine
Spur
rung warum die Mund- und Rachenhöhle
zu der Einführung
von Aetzung aufwies im Gegensatz
zunächst
eines ätzenden Giftes per os, ganz abgesehen
Beim
Erbrechen
des Giftes.
von der Konzentration
der Mageninhalt unter grosser
passiert für gewöhnlich
oder vielleicht
in einer Sekunde
Gewalt „blitzschnell“
das
Trinken
den Rachen— und Mundraum,
weniger
nimmt dagegen mehrZeit in Anspruch als das Erbrechen,
Geschwindigkeit und Kraft
erfolgt nicht mit derselben
und Haf
und bietet mehr Veranlassung zum Verweilen
der ätzenden
Flüssigkeit im Munde und
tenbleiben
Rachen als das Erbrechen.
Wie oben gesagt liess mich der Umstand, dass die
intakt gefunden wur
absolut
Mund- und Rachenhöhle
mit einem
den, sofort den Verdacht
einer Vergiftung
ein
dass
Es ist klar,
ätzenden
Gift ausschliessen.
ätzendes Gift von der Stärke, dass es in wenigen Stun
in die Peri
den allgemeine Peritonitis mit Luftaustritt
die Mund
bewirkt haben sollte, unmöglich
tonealhöhle
können.
Ueber
hätte intakt lassen
und Rachenhöhle
haupt muss ich sagen, dass ein so frühzeitiges Eintreten
Peritonitis, wie es hier vorausgesetzt
einer allgemeinen
ist, obgleich ich
mir nicht erinnerlich
werden musste,
in den letzten
im Laufe der Jahre und namentlich
herrscht,
Jahren, wo hier eine förmliche Selbstmordmanie
gesehen habe.
eine sehr grosse Zahl“) von Vergiftungen
habe ich
Eine allgemeine Peritonitis mit Lufta u

Färbung des zuletzt erbrochenen Schleimes könnten in
unserem Fall mit zur Begründung der Annahme,
dass
die Erweichung noch während
des Lebens
eingeleitet

bestimmt

dehnung

p.
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1) Handbuch der spez. Pathologie und Therapie, sechte Auflage.
Band Il p. 113.
Teil,
Abteilung,
Nothnagels Handbuch Band XVl.
zweite Hälfte, Erkrankungen der Speiseröhrep. 179.
Die Zahl der im Jahre 1909 im Obuchow-Fratrenhospital
beobachtetenVergiftungen betrug 298, davon mit Mineralsäirrcn
mit Essigsäure 208, mit Liq. ammon. caustici 40. lm Jahre 1910
wurden 355 Ver iftungen beobachtet, davon mit Mineralsänre 11,
mit Essigsäure
mit liq. ammon. caustici 48. konz. Essigsäure
(70 pZt.) in Form der sog. Essigessenz ist jetzt das Modemlttel für
Selbstmorde.
v. Ziemssen.
Handbuch der speziellen Pathologie und
Therapie. Band V11, erste Hälfte, Anhang Krankheiten des Oeso
98. (1877).
phagus

Aus derl chirurgischen
zu Riga.

Abteilung des 1Stadtkrankenhanses

Chefarzt:

Dr.

med. A.

von

Bergmann.

Diagnose und Therapie der subkutanen Bauch
Verletzungen.
Von Dr. H. von

Haffner

(Sekundärarzt.)

Trendelenburg

hat 1899 folgenden Satz aufgestellt:
„Die traumatische Milzruptur gehört zu den Verletzungen.
sondern
deren klinisches Bild nicht nur dem Chirurgen,
scin SOll,
auch dem praktischen Arzt immer gegenwärtig
dem Kranken
damit er nicht durch untätiges Abwarten
die einzige Chance der Rettung nimmt.“

Eine Verallgemeinerung

und Aus
dieses Gedankens
desselben
auf
sämtliche
Arten
subkutaner
Verletzung intraabdominaler
Organe diene als Einleitung
und Motivierung meines Vortrages.
Der Chirurg ist in seinen Erfolgen,
wie bei jeder
akuten chirurgischen
Erkrankung, so besonders bei Trau
men, nicht nur von der exakten Ausführung der jeweilig
üblichen Technik, der gewissenhaften Nachbehandlung
etc.
etc. abhängig,
für den Erfolg
sondern
ausschlaggebend
ist die rechtzeitig gestellte Diagnose, der möglichst
bal
Station,
dige Transport des Patienten in eine chirurgische
welches beides Aufgaben sind, die in praxi zumeist dem
Arzt zu lösen obliegen.
praktischen
An einem Material von 71 Fällen von subkutaner Bauch
wie es sich im Laufe der letzen 10 Jahre in
verletzung,
der 1 chir. Abteilung des 1 Stadtkrankenhanses
zu Riga
hat, lassen sich alle diejenigen
angesammelt
Symptome
bewerten. deren Summe eine leichte oder schwere Schä
digung der Bauchorgane charakterisiert, lassen sich die
jenigen Wege zeigen, auf denen am ehesten ein Bauch
kontusionierter
geheilt werden kann.
Das Material stellt sich
notierten, Fällen zusammen:

*)

stritt

nicht gesehen.
Schliesslich möchte ich noch darauf hinweisen, dass
der
in die Kategorie
der hier referierte Fall offenbar
gehört.
intramortalen
Oesophagomalacie
sogenannten
Der Ausdruck stammt von Zenker und von Ziemssen‘)
und will besagen, dass es Fälle von Oesophagus-tund
Magen-l Malacie gibt, die noch während der letzten
werden.
während der Agonie eingeleitet
Lebensstnnden
an
Auffassung
Auch F. Kraus schliesst
sich dieser
Die
rote Verfärbung
und gebraucht
diesen Ausdruck.
der erweichten Partien des Oesophagus, sowie die blutige

worden
ist, geltend
werden. (vergl.
gemacht
Kraus
und v. Ziemssen p. 97). —
p. 180 und Zenker
Gradezu interessant
ist aber, dass unser Fall einem
Postulat entspricht
das Zenker und v. Ziemssen
aufstellen und das Kraus ebenfalls
Zen
akzeptiert.
ker und von Ziemssen schreiben (p. 101): „der end
Beweis
aber (dass in einem
giltige und unantastbare
Teil der Fälle die Erweichung noch vor dem Tode be
muss durch klinische Beobachtungen
ginnt)‚
geliefert
werden, denen es gewiss einmal gelingen wird den plötz
lichen Eintritt der Flüssigkeit
oder von
Luft in die
Pleurahöhle während der Agonie durch die physikalische
Untersuchung sicher zu konstatieren“.
ln unserem Fall ist, wie man sieht,
noch während
der Agonie die Luftansammlung
worden,
festgestellt
für die Brust, sondern für die Bauch
nicht
allerdings
höhle.
Die Grundlagen für die, wie es scheint, gegenwärtig
herrschende Anschauung von der Gastround Oeso
phago»Malacie‚ dass in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle sie postmortalen,
aber doch in gewissen Fällen
intramortalen
Ursprungs sind, finden sich in eingehen
der Weise erörtert für den Oesophagus
in der oben zi
tierten Arbeit von Zenker und von Ziemssen, für
den Magen in der Arbeit von v. Leube „Ueber Magen
und Darmkrankheiten“
in der 2. Hälfte des VII. Bandes
des von Ziemssenschen Handbuchs.
(1876).

aus folgenden,

in Tabelle

Vorgetragen auf dem 22. livl. Aerztetage zu Pernau.
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Leichte Kontusionen . . . ._ .1
Quetschungen . . . . . . .
Ruptur der Bauchdecken . . .
i
Primärer Meteorismus
Darmruptur . . . . . . . . .
i
l. nicht operiert . . . . . . . i
2. operiert . . . . . . . . . .
i
F. Leberruptur . . . . . . . . . I
1. nicht operiert . . . . . . .
2. operiert. . . . . . . . . .
G. Milzruptur . . . . . . . . .
1. nicht operiert . . . . . .
. . . . .
operiert . . .
H. Schädigungen infolge Hebens
. . . . .
schwerer Lasten
. . .
nicht operiert . . .
. . .
.
operiert . . .

A.
B.
C.
D.
E.

2.

I

‚
1 Zahl deri
Geheili.
Fälle. j
‘Gestorben.

Art der Verletzungen.
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Sind die Hohlorgane des Individuum, welches die
Konfusion erleidet, leer oder fast leer, sind die Bauch

ja

in

ist die Kraft des
von normaler Beschaffenheit,
decken
an der
Stosses eine geringe, so werden die Bauchdecken
und nach
Stelle,
wurden,
wo sie betroffen
nachgeben
wieder
die normale
Aufhören des plötzlichen Druckes
einnehmen,
es sei denn, dass eine Abschiirfung
Lage
der Haut oder ein I-lämatom zwischen diesen oder jenen
zu Stande gekommen
der Bauchwand
ist. lst
Schichten
die Füllung der Hohlorgane eine bedeutendere gewesen,
und die Kraft des Stosses
eine stärkere, so kann ent
incl. oder excl. Peritoneum reissen,
weder die Bauchwand
wenn der Darm die Möglichkeit zum Ausweichen hat,
bleibt intakt und die Wand des
oder die Bauchwand
Magens oder Darmes wird in einer oder zwei Schichten
kommt; ist die
ohne dass es zur Perforation
geschädigt,
eines
so
parenchymatösen
getroffen,
Gegend
Organes
kommt es zu mehr oder weniger ernster Schädigung des
Wenn alle die oben erwähnten Vorbedingungen
selben.
sind, so wird am Darm
jeder Beziehung
ungünstige
oder Magen eine Ruptur mit mehr oder weniger
reich
lichem Austritt von Inhalt, an den parenchymatösen
Orga
nen eine Zerreissung oder Zertrümmerung
mit schwächerer
oder stärkerer
intraabdominaler
Blutung die Folge der
Konfusion sein.
Dieses gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Trauma und Zustand des Organismus während des Trau
mas einerseits, und zwischen Folgen des Traumas ande
nur ganz im Allgemeinen den beob
rerseits, entspricht
achteten Tatsachen, und es sei hier ausdrücklich
darauf
dass aus der Art oder Kraft des Traumas
hingewiesen,
und dem Grad der Füllung der Organe
allein niemals
ein Schluss auf die Schwere
der Verletzung gezogen
werden darf.
Versuche
hier experimentell Aufklärung zu
schaffen haben
auch keine Handhaben
von Bedeutung
geliefert, und zudem wird es
meist kaum möglich sein
sich den Vorgang der Verletzung in allen Details zu
rekonstruieren.
Wenn
uns ein Fall von Konfusion des Abdomens
zur Beurteilung vorgelegt wird, so genügt im Allgemei
nen zur Anamnese, dass Patient einen Schlag auf den Bauch
bekommen
hat oder, dass er mit dem Bauch auf einen
harten Gegenstand
ist, — das Weitere, was
aufgefallen
mit dem Patienten zu geschehen habe, werden wir vollstän
dig von den allgemeinen und lokalen Symptomen in Ab
hängigkeit stellen.
Bei allen Kontusionen und besonders bei denen des
auf, deren
Unterleibs treten Shockerscheinungen
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Intensität und Dauer wechselnd sind und die in keinem
Verhältnisse
zu der Schwere
der Verletzungen
stehen.
Bei leichten Quetschungen, von denen Patient sich in eini
schwerster Shocl.
gen Tagen vollkommen erholt, kann
bestehen, bei Darmruptur kann Patient, wie Petri einen
Fall anführt, noch im Staude sein zwei Meilen weit zu
reiten.
Am besten wird man wohl
tun,
wenn, man
Angerers Rat befolgt: „bei Shockerscheinungen,
die
mehrere Stunden nach dem Unfall in gleicher Intensität
anhalten oder sich sogar steigern, nicht mehr an reinen
Shock zu glauben“, sondern auf Läsion innerer Organe
zu schliessen.
Schmerz,
Die weiteren
Symptome:
allgemeinen
Temperatur,
Atmung, Erbrechen ha
ben in diesem oder jenem Falle etwas Besonderes
an
sich, jedoch sind sie, ebenso wie der Shok, im Allge
meinen zur Frühdiagnose nicht zu verwerten.
Es entspräche
eines Vortrages,
nicht
dem Wesen
wenn ich einen detaillierten
Bericht
über die 71 Fälle
erstatten würde, (dieses soll anderen Orts geschehen), ich
will nur dasjenige aus dem Material herausgreifen, was
von wesentlicher
Bilder zu
Bedeutung ist, was diejenigen
fixieren
ist, deren Kenntnis die Entscheidung
geeignet
in schweren Fällen von Bauchkontusionen
erleichtert.
Die beiden ersten Gruppen: A. leichte Kontu
sionen
Fälle) und B. Quetschungen (18 Fälle)
will ich deshalb nur flüchtig streifen.
Es handelt sich
hier um auf mancherlei Weise zustandegekommene
Kon
wo anfänglich
oder auch schwerer
tusionen,
leichter
Shock
wo Erbrechen,
Druckschmerz
des Abdo
vorlag,
mens, Spannung der Bauchdecken,
geringe Temperatur
waren,
alles
und Pulsschwankungen zu konstatieren
die nach längerer oder kürzerer Zeit in mil
Symptome,
derer Form zur Erscheinung kamen und endlich
ganz
schwanden.
Es sind denn auch alle diese 25 Patienten nach
durchschnittlich 12 Tagen als geheilt entlassen worden.
auf eine Erschei
Ich lenke hier die Aufmerksamkeit
nung, die mir mehrfach die Diagnosenstellung erleichtert
hat und die ich sonst in der Literatur nicht angetroffen
habe.
des All
Es ist dieses die auffallende Besserung
und die geringere Intensität der lokalen
gemeinzustandes
nachdem Patient ein warmes Bad bekommen
Symptome,
hat.
Waren die Symptome
einige Zeit nach dem Bade
gleich schwere, wie vor demselben, so habe ich, voraus
dass vor dem Bade eine Operation indiziert
gesetzt,
ohne jemals unnütz eingegriffen
schien,
stets operiert,
zu haben.
Eine genauere Erörterung erfordert die
Ruptur der Bauchdecken, da sie in ihrer Beur
in den Weg legt.
Sie
teilung besondere Schwierigkeiten
dass ein unregelmässig
entsteht wohl meist dadurch,
oder spitz geformter Gegenstand auf die straff gespannten
auffällt
und die Muskulatur ohne Läsion
Bauchdecken
Wirkt nun die
der elastischen
Haut durchschneidet.
betreffende Gewalt nach Durchtrennung der Muskulatur
weiter, so können die Organe der Bauchhöhle
gleichfalls
hört die Gewalt nach Läsion der
werden,
geschädigt
auf zu wirken, so bleibt es eben bei isolierter
Bauchwand
von grösster
Es ist natürlich
Ruptur der Muskeln.
Wichtigkeit sich möglichst bald darüber klar zu werden,
wie tief die Gewalt gewirkt hat, was noch dann beson
ist, wenn, wie in unserem Fall, ausser
ders erschwert
eine Rippenfraktur vorliegt, die
Ruptur der Bauchwand
zur Folge hat.
an sich eine Spannung der Bauchdecken
ins Gebiet der Darmrupturen
Da diese Fragen bereits
sei hier von ihnen weiter nicht die Rede;
hineingehören,
Meint man
nur noch einige Worte über die Therapie.
nur um eine
ganz sicher zu sein, dass es sich faktisch
handelt, so genügt die Ruhig
Läsion der Bauchmuskeln
stellung zur Heilung. Allerdings muss zugegeben wer
den, dass, da die Muskulatur an der Stelle der Verletzung
heilt, hier ein locus minoris resisten
nur bindegewebig
führen kann, was jedoch
tiae bleibt, der zur Ventralhernie
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weggeschafft
immer noch durch eine spätere Operation
ist jeden
Zu einer sofortigen Operation
werden kann.
Abschürfung der Haut
falls bei der meist vorhandenen
nicht zu raten.
und dem Hämatom
dann, wenn
Ganz anders liegen die Dinge natürlich
mit zerrissen ist, und sich der vorge
das Peritoneum
der Mus
fallene Darm zwischen den beiden Rissflächen
ln diesen Fällen
kulatur und unter der Haut befindet.
Gründen
sofort operativ
soll aus leicht verständlichen
eingegriffen werden, ohne jedoch vorher den prolabierten
zu haben, da man
Darm in die Bauchhöhle reponiert
über den
eine absolute Gewissheit
namentlich
anfänglich
Zustand des Darmes doch nicht hat.
der 4.
Das aufiallendste
Symptom der Kontusionen
1907 hat
Gruppe ist der primäre Meteorismus.
Heineke aus der Leipziger Klinik über 5 Fälle be
1 bis 2 Stunden nach dem
richtet, wo es durchschnittlich
kann.
Heineke
Meteorismus
Trauma zu beträchtlichem
Auftreibung des Leibes
meint,
dass diese frühzeitige
der retroperitonealen
auf eine Schädigung
wahrscheinlich
sei, und dass sie bei Ma
zurückzuführen
Nervenplexus
und inneren Blutungen so gut wie
gen-Darmrupturen
scheine, weil die bei solchen Ver
niemals vorzukommen
letzungen fast immer vorhandene Spannung der Bauch
Die
verhindert.
decken die Ausbildung des Meteorismus
Fälle aus unserem Material
beiden hierher gehörigen
den Fällen von Heineke
lassen
sich ungezwungen
anreihen.
Bei beiden trat bald nach dem Trauma be
auf, der mehrere Tage anhielt
deutender Meteorismus
schwand, ohne dass bei der Ent
und dann allmählich
lassung der Patienten an ihnen nachteilige Folgen des Trau
ich wäre geneigt
mas nachgewiesen
werden konnten.
als Kontraindikation zur Operation
primären Meteorismus
aufzufassen,
wenn nicht Bucci 1910 an 3 Fällen die
hätte.
Unzuverlässigkeit dieses Symptoms nachgewiesen
Bucci schliesst seine Ausführungen über das Heineke
sche
Heineke-Lejarssche
Syndrom
resp.
Symptom,
und guter Puls) damit. dass
(d. h. primärer Meteorismus
nicht immer ein gutes Zeichen
es bei Bauchkontusionen
ist, dass es über Eingeweideverletzungen
hinwegtäuscheu
auf innnere Ver
kann, und dass deshalb bei Verdacht
kein Grund sein darf, die Ope
letzung dieses Syndrom
ration zu verschieben.
mehrfach
Ich habe im Laufe meiner Ausführungen
darauf hingewiesen,
einen wie geringen Wert sowohl die
allgemeinen, wie auch die lokalen Symptome zur Deutung
eines Falles von Bauchkontusion haben, hier, wo ich
zum Kapitel der Darmrupturen
übergebe, habe ich
deshalb keine Veranlassung nochmals die Aufmerksam
das
keit darauf zu lenken.
Es gibt nur ein Symptom,
einen über alle Zweifel erhebt, nur ein einziges, das fast
auf den rechten Weg führt, und dieses ist das
immer
Trendelenburgsche
Symptom— die brettharte
Sie braucht
sich nicht
Spannung der Bauchdecken.
zu erstrecken,
über das ganze Abdomen
häufig ist sie
wurde, sie paart
die betroffen
auf die Stelle lokalisiert,
und
der Bauchdecken,
mit
sich
dem Druckschmerz
Peritonitis den Darm
schwindet erst, wenn allgemeine
Meteorismus
hat und
sekundärer
paretisch
gemacht
aufgetreten ist.
Hier noch einiges über die Leberdämpfung‚de
früher eine grosse Bedeutung
ren Breite oder Schwinden
häufig ge
zugemessen wurde, aus deren Vorhandensein
Diese
folgert wurde, dass eine Darmruptur nicht vorliegt.
Folgerung ist, wie Angerer auf dem 29. Deutschen
„Das
Chirurgenkongress 1900 betonte, absolut falsch:
durchaus
der Leberdämpfung
Bestehenbleiben
spricht
kann, wenn
Erstmals
nicht gegen eine Darmruptur.“
der Darm im Momente der Verletzung leer war, die aus
sein und wird
eine sehr geringe
getretene Gasmenge
sich in diesem Falle nur als eine den obersten Punkt
der Bauchhöhle
einnehmende Gasblase äussern, die sich
selbst
metallischen
an ihrem
ja
hochtympanitischen,
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und ihrem Lagewechsel
Schalle
bei Umlagern
des Pa
tienten erkennen iässt. Dann kann eine Ruptur des Darmes
extraperitoneal
stattgefunden
haben. und es ist überhaupt
kein Gas in die Bauchhöhle
und drittens
ausgetreten,
kann eine Verklebung der verletzten Darmstelle
mit Pe
oder Netz soschnell stattgefunden
haben, dass
ritoneum
die ausgetretene Gasmenge lange nicht genügt die Ver
hältnisse der Leberdämpfung
irgendwie zu ändern.
Wenn man also das Vorhandensein
des Trendelen
Grund zur Lapa
burgschen Symptoms als genügenden
rotomie ansieht,
was durchaus
zu geschehen
hat, so
wird es dieses oder jenes Mal, jedoch nur als Ausnahme,
vorkommen,
dass man nach Eröffnung der Bauchhöhle
die Organe
derselben
als intakt antrifft.
Es ist aber
einleuchtend, dass es besser ist ein Mal unnütz, als zehn
Mal zu spät operiert zu haben.
Der ganze Schwerpunkt
der Therapie der Darmrupturen
liegt ja darin, dass man
operiert, bevor man den absoluten Beweis des Bestehens
einer solchen hat.
Wartet man ab, bis durch Auftreten
aller bekannten Symptome
das hoffnungslose
Bild der
erscheint, dann "ist es zum Eingriff
Perforationsperitonitis
fast immer zu spät, dann hilft dem ‘Patient die ganze
moderne Chirurgie garnichts.
Allgemeine Regeln, ob in diesem oder jenem Falle ope
riert werden soll, lassen sich trotz allem nicht aufstellen, das
ist, wie Hildebrand
bemerkt, „eine Sache der Er
das lässt sich nicht mit Worten
fahrung, des Talentes,
als Regel fixieren“.
Es fragt sich hier, ob es nicht möglich ist, dass Darin
Es ist möglich
rupturen spontan zur Heilung kommen.
und zwar, wie einige statistische
Zusammenstellungen
2,5“ r»der Fälle. Aber es muss
zeigen, in durchschnittlich
werden, dass zum Zustande
hier doch berücksichtigt
kommen einer spontanen Heilung eine Reihe besonders
ist, die sich in praxi nur
günstiger Momente erforderlich
und dass zweitens
extrem selten alle zusammenfinden,
Fälle, die zunächst mit dem Leben davon
diejenige
unterworfen
sind,
kommen, „noch mancherlei Gefahren
beschwerlich
machen und
das Leben
welche weiterhin
Lexer sagt, „es sind dieses seltene Glücks
bedrohen“.
welche niemals be
fälle der konservativen
Behandlung,
durch unser Zutun erzielt wer
rechnet, noch weniger
den können".
Von den 32 Fällen von Darmruptur unseres Materials
teils weil ein Eingriff
worden,
10 nicht operiert
sind
wurde,
teils weil der Zustand der Patienten
abgelehnt
den
ein derartiger war, dass eine eventuelle Operation
Alle 10 Patienten sind
hätte.
Exitus nur beschleunigt
gestorben.
Fällen sind 10 geheilt, 12
Von den 22 operierten
Tabelle ll zu
was, wie aus untenstehender
gestorben,
ersehen ist, ein bei der Schwere der Verletzung und auch
durchaus günstiges Resultat ist.
vergleichweise

T a b e l l e il.
der Mortalität
LIZahI
in
{operierten
Proz.
Fälle

Hagen-Nürnberg . .
Wilms-Heidelberg .
Brentano-Berlin . .
Schwarz-Essen-Ruhr
Hertle-Graz . . . .
Wölfler-Prag . . . .
Hildebrand-Berlin .
v. Khautz-\Vien . .
Hagemeister-Berlin .
v. Bergmann-Riga .
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17
8
16
ll
12
78
i‘
1a
i,
12
|l
|=
7
9
‘i: l
22

T

l_
l
V
i

94,1
87,5
81,2
75,0
66,6
61,5
58,3—
57,1
55,5
54,5

"Was nun die Operation selbst anbetrifft, so ist
aus
den Magen zu spühlen,
es geraten vor derselben
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dem sich meist reichlicher,
häufig übelriechender
Rück
und die Harnblase
mit einem Katheter
stand ergiesst,
zu entleeren, um während der Operation
viel
möglichst
Zur Anaesthesie
freien Raum zu haben.
empfehle ich
dringend die lumbale, sie genügt zum ungestörten Ope
und schützt den Patienten doch eher
rieren vollkommen
vor postoperativen
Lungenkomplikationen, als es die
lnhalationsnarkose im Stande ist.
Der Sc h n itt wird in der Mittellinie geführt, braucht
bis zur Symphyse
jedoch keineswegs vom Schwertfortsatz
zu reichen.
Man wird meist vor der Operation sagen
in der oberen
können, ob sich die verletzte Darmstelle
befindet, und danach
oder unteren Hälfte des Abdomens
den Schnitt dann höher oder tiefer anlegen.
Dieses hat
insofern Bedeutung, als es nicht selten mehrere Tage nach
der Operation zum Platzen der Bauchdeckenwunde
kommt.
wenn
Die Verhältnisse
sind dann natürlich
günstiger,
In jedem
der Defekt in der Bauchwand
ein kleinerer ist.
Falle muss der Schnitt aber ausreichend sein, um eine
über das innere des Bauches zu
genügende Uebersicht
haben.
Austritt von mehr oder weniger Gas und miss
riechender, in
trüber, häufig
nach Darminhalt
farbiger,
späteren Stunden mit Fibrinflocken untermischter Flüssig
keit zeigen einem dann an, dass der Eingriff gerecht
Bald gelingt es die verletzte Stelle des Dar
fertigt ist.
mes aufzufinden,
sie wird vorläufig in eine feuchte Kom
allmählich
worauf der ganze Darm
presse eingehüllt,
und auf seine Unversertheit
hin untersucht
vorgezogen
wird.
Es gehört garnicht zu den Seltenheiten, dass der
Darm an zwei und mehr Stellen
verletzt ist, die häufig
weit von einander
liegen, und erst nachdem der ganze
Umfang der Verletzung erkannt ist, lässt sich entschei
‚den, was weiter geschehen soll, ob eine Uebernähung
der Löcher genügt, oder eine Resektion
mehr Sicherheit
bietet.
des Darmes
auf diese
Dann, wenn das Lumen
oder jene Weise geschlossen
ist, soll man spühlen und
zwar so, wie es diejenigen,
die die Spühlung der Bauch
haben, es verlangen, d. h. so lange,
höhle aufgebracht
bis die Kochsalzlösung vollständig klar abfliesst.
Es
sind hierzu meist 40 bis 50 Liter nötig. ‘die, weil scho
nender, in gleich starkem Strahl und ohne Unterbrechung
mit einer Temperatur
von ca 40“C einfliessen
sollen.
lch habe den Eindruck, dass unsere Heilerfolge der letz
sind, dass
dem zuzuschreiben
ten Zeit im Wesentlichen
wir im Stande waren die Spühlung so, wie oben er
wird hier
wähnt, auszuführen.
Die Bauchdeckenwunde
auf vernäht bis auf einen Glasdrain, der ins kleine Becken
führt.
die Bauchdecken
lch habe es ein Mal versucht
Die
ganz zu schliessen, der Patient starb an Peritonitis.
der schädlichen
Stoffe ist in der wasserklaren,
Menge
in der Bauchhöhle
Flüssigkeit wahr
zurückbleibenden
scheinlich
eine noch so grosse, dass ihr Abfluss geschafft
werden muss.
Sind nun auf diese Weise die momentan
und ist der Patient jetzt
drohenden Gefahren abgewandt,
in einen Zustand versetzt, der eine Heilung möglich er
scheinen lässt, so ist er damit noch lange nicht gerettet.
Nach
Erst eine gewissenhafte
und sehr aufmerksame
behandlung führt einen Teil der Patienten, und zwar
den kleineren, zur endgültigen
Heilung.
An den Darmrupturen
habe ich gezeigt, wie schwie
als auch eine erfolgreiche The
rig sowohl die Diagnose
Die subku
sind.
rapie der schweren Bauchkontusionen
tanen Verletzungen
der Leber und der Milz mit den sie
stets begleitenden
inneren Blutungen verdienen dasselbe
die
da jedoch
des Darmes,
Interesse,
wie diejenigen
eines jeden dieser Kapitel zum mindestens
Besprechung
würde, wie die Darmrup
dieselbe
Zeit beanspruchen
turen, so unterlasse ich es hier.
über den
Zum Schluss
noch einige Bemerkungen
Noack:
Ausgang der Bauchkontusionen.
endgültigen
„Wenn ein Patient nach einer Bauchkontusion entlassen
keine
wird, bei der während des klinischen Aufenthalts
so
konnten,
werden
Läsionen objektiv nachgewiesen

r|
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kann ein solcher Patient nicht ohne weiteres als geheilt
bezeichnet werden, wenn auch zur Entlassung er schein
bar völlig gesund ist. Es bleibt immer daran zu ‘denken,
dass durch kleine Blutextravasate
aus dem Peritoneum
oder viszerale, späterhin Adhaesionen,
parietale
Strang
entstehen können
bildungen.
ja sogar Achsendrehnngen
die die mannigfaltigen
bekannten
zur
Erscheinungen
Folge haben können“.
der Patienten
zu
Umso ernster sind die Heilerfolge
beurteilen, die einer schweren inneren Verletzung
wegen
einer Laparotomie
Es kommen hier
unterzogen wurden.
zu den eben erwähnten
möglichen
Folgeerscheinungen
noch eventuelle Darmfisteln und sekundäre Hernien hinzu.
deren Beseitigung häufig schwierig
ist und nicht immer

gehngt

Einige
Von

Methoden
Dr.

der funktionellen
gnostik *).

med. Hermann

Stillmark

Herzdia

in Pernau.

aus dem Gebiete
Eine der allerwichtigsten
Fragen
der Herzkrankheiten
ist natürlich die nach der Leistungs
Zu
und krankem
in normalem
des Herzens
fähigkeit
ist denn nun,
Dieser Bedeutung
stande.
entsprechend
in
von Arbeiten
wie bekannt,
eine sehr grosse Zahl
nach allen
die dieses Thema
letzter
Zeit erschienen,
Mit Befriedigung können wir
hin beleuchten.
Seiten
nicht ohne nen
konstatieren,
dass diese Bemühungen
Immerhin aber kann
sind.
nenswerte Erfolge geblieben
noch lange nicht
man die Arbeiten auf diesem Gebiete
der
Dabei sind verschiedene
halten.
für abgeschlossen
Herzdiagnostik schwer von
der funktionellen
Methoden
der nicht die Mög
Arzte anwendbar,
dem praktischen
Instru
kostspieliges
lichkeit hat, sich ein kompliziertes,
und mit teuren Apparaten
ausgestattetes La
mentarium
boratorium
anzuschaffen.
der Herzkraft
muss aber die Beurteilung
Andrerseits
jedes Arztes Sache sein, welcher Spezialität er auch
der Chirurgie in allen
Die Vertreter
angehören möge.
die der inneren Medizin, der
ihren
Unterabteilungen,
Gynäkologie und Ophtalmologie u. s. w. — alle sind
an der Entwickelung der funktionellen
gleichermassen
eine
alle
sind
berechtigt,
Herzdiagnostik interessiert,
der in Frage kom
und Vereinfachung
Verbesserung
zu wünschen.
menden Methoden
Zahl der einschlägigen
Dass —- trotz der reichen
immer noch vorliegt,
Arbeiten ——ein solches Bedürfnis
hervor, dass
geht u. A. auch z. B. aus dem Umstande
zur Alvarenga-Preisaufgabe
Thema
das diesjährige
lautet:
Gesellschaft
gestellt),
(von der Hufelandischen
„Funktionelle Herzdiagnostik in ihrer Anwendung auf
ärztlichen
der
Die Betonung
Praxis“.
die ärztliche
Praxis gerade ist es, die dieser Arbeit eine besondere
Somit können wir mit Span
verleihen wird.
Bedeutung
entgegen sehen.
nung ihrem Erscheinen
ist, die
Besprechung
meiner heutigen
Der Zweck
in Erinnerung zu bringen,
wieder
Methoden
jenigen
Herzdiagnostik am Kran
die uns bei der funktionellen
kenbette zu Gebote stehen.
die
Daten,
Nach Feststellung der anamnestischen
von besonders
übrigens gerade bei den Herzkrankheiten
Werte sind, ist gemäss uralter ärztlicher Ge
grossem
beinahe das Erste, worauf wir unsere Auf
pflogenheit
Fast
Kranken.
richten, der Puls unserer
merksamkeit
der
unwillkürlich greifen wir nach
und
mechanisch
um aus dem Pulse unsere Schlüsse
Hand des Patienten,
zu ziehen. Diese durch ihr hohes
über sein Befinden
hat aber, wie wir
Gewohnheit
Alter schon geheiligte
Mitgeteilt auf demXXll. livländischen‘Aerztetagein Pernau l9l _
l
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die über das bloss historisch
eine Bedeutung,
wissen,
Interessante hinweggeht,
ja die durch die neueren Ar
erweist.
beiten immer bestimmter ihre Berechtigung
Unter letzteren sei besonders die Schrift Janowskis 1)
die auf einer eminenten
Diese Arbeit,
hervorgehoben.
und umfassenden
Kenntnis der einschlägigen Literatur
des Verfassers beruht, gibt
Untersuchungen
langjährigen
Weise ein Bild über
uns in klarer und übersichtlicher
der Pulsuntersuchung
in Rücksicht auf
die Fortschritte
während
die anderen
die funktionelle
Herzdiagnostik,
der Leistungsprüfung des Herzens
nicht mit
Methoden
derselben Ausführlichkeit behandelt worden sind.
Die seit den ältesten Zeiten geübte digitale Pulsunter
bekanntlich
eine ganze Reihe von
gibt uns
suchung
über den Zustand
des Kreis
wertvollen Aufschlüssen
weil es sich um allge
laufsystems, deren Aufzählung.
handelt,
hier zu weit führen
mein bekannte Tatsachen
lch möchte hier nur in Erinnerung zurückrufen
würde.
bei den verschiedenen
das Verhalten der Pulsfrequenz
.
des Herzens.
Graden der ‘Leistungsfähigkeit
Mendelsohn?) hat diese Frage einer ausführ
Auf Grund der Tat
lichen
Bearbeitung
unterzogen.
beim
sache, dass das Herz eines gesunden Menschen
aus der vertikalen
in die horizontale
Hal
Uebergang
um 10-12
der Schlagfolge
tung eine Verlangsamung
bei Erkran
Schläge zeigt und diese Erscheinung auch
wird,
ist. gefunden
kungen, so lange es nur suffizient
Herzen
mehr oder weniger
dagegen bei insuffizientem
hat Mendelsohn
eintreten,
Abweichungen
grosse
eine Reihe von Versuchen gemacht, die dieses Phänomen
für die Frage der Leistungsfähigkeit
zu
des Herzens
Da erwies es sich denn, dass die
benutzen trachteten.
im Liegen immer geringer wird oder
Pulsverlangsamung
wenn
das Herz gewisse Grade der
ganz verschwindet,
erreicht hat. Ja, bei starken K0mpensations
Insuffizienz
Störungen steige der Puls im Liegen sogar noch an.
ln sinnreicher
Weise hat Mendelsohn zu seinen
durch ein Dynamometer
Versuchen
dosierbare
körper
benutzt und gelangt zu dem Satze, dass
liche Arbeit
ist, die ein
die Zahl
von Kilogrammetern
je grösser
Herz bewältigen
kann, wonach es wieder zu seiner Nor
malzahl zurückkehrt,
um so grösser
seine Funktions
sei.
tüchtigkeit
Wenn
auch Mendelsohns
nicht
Anschauungen
zu sein
einwandfrei
wobei von der Kritik
scheinen,
u. a. besonders auf vasomotorische
Einflüsse hingewie
wir doch
sen wurde, so können
immerhin recht wert
volle diagnostische
erhalten, wenn wir auch
Fingerzeige
bei voller Berücksichtigung der Fehlerquellen,
Men
delsohns Hinweise nicht ausser Acht lassen.
Wenn ich des Sphygmomanometers
und Spygmo—
Erwägung tue, so geschieht es eben deshalb,
graphen
weil die genannten Apparate
sich in neuerer Zeit grös
serer Verbreitung
auch unter den praktischen
Aerzten
zu erfreuen haben.
Verschiedene
dieser
sind
sehr gut im
Apparate
oder sogar am Krankenbette
Sprechzimmer
anwendbar.
bekanntlich
zur
Allerdings gehört
Ausübung der
Dafür
sind aber die
Sphygmographie
einige Uebung.
Resultate, die wir durch die genannten beiden Methoden
der Pulsuntersuchung
erzielen, ungemein wertvolle.
Natürlich geben diese Untersuchungsarten,
allein
noch nicht ohne weiteres etwa eine fertige
angewandt,
im
Verein
mit den anderen
Diagnose,
Methoden
aber
sind sie recht wichtig.
der sich über 20 Jahre lang mit der
theoretisch
und praktisch
Sphygmographie
beschäftigt
hat, misst ihr bei der Bestimmung der Ar h yth m ie n eine
bei, während
grosse
nach seiner
Ansicht
Bedeutung

Janowski‚

1) Die funktionelle Herzdiagnostik 1910.
2) Verh. d. 19. Kongr. f. innere Med. Zitiert nach L. Braun,
Therapie d. Herzkrkh.
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durch
die Sphygmographie
keinen Aufschluss
erhalten über die Pulsgrösse und den Blutdruck, einen
und über die Widerstände,
geringen über die Pulszelerität
hat.
gegen die das Herz anzukämpfen
wertvoll aber ist nach seiner Meinung die
Ungemein
sphygmographische
Kurve zur Analyse der Ursachen der
doch genüge
in vielen
Fällen durchaus
Arhythmien,
nicht
allein
die Untersuchung
des arteriellen
Pulses,
sondern es müssten gleichzeitig
auch kardio- und phle
werden.
Kurven aufgenommen
bographische
Wegen des Interesses, das gerade diese kombinierte
zu beanspruchen
scheint,
seien
Untersuchungsmethode
hier die Hauptpunkte der Besprechung
über die Herz
arhythmien
wiedergegeben:
Die Herzarhythmie
kann entstehen:
l. Durch Störungen im lnotropismus,
d. h. Störungen
der Kontraktilität des Herzens.
Bei Herzschwäche kann
es zu ungleicher
Grösse der einzelnen Pulswellen kom
men (p. irregularis),
während die Pulsbasis, nach d. Zeit
abszisse kontrolliert,
bleibt.
Hierzu gehört das
gleich
bekannte Phänomen
der Herzalternation
d. h. der „Re
in
den irnregelmässigen
Herzaktionen“
gelmässigkeit
im Gegensätze
(Allorythmie) u. d. pulsus paradoxus
zum p. pseudoparadoxus,
der immer durch eine Ermü
dung des Herzens veranlasst wird.
ll. Durch Störungen
im Bathmotropismus
(in der
der Herzreize).
Es handelt
sich um die
Erzeugung
und Bradykardie.
Tachykardie
sind bekannt.
Zu
Die
Ursachen
der Tachykardie
und or
dieser Gruppe gehört
auch die inspiratorische
und vielleicht die paroxysmale,
thostatische Tachykardie
Die Bradykardie,
transitorische
entweder
Tachykardie.
nervösen
oder kardiomuskulären
kann nur
Ursprungs,
einer sphygmographischen
auf Grund
eventuell
Kurve
auch eines Kardio- und Phlebogramnrs
mit Sicherheit
erkannt
werden.
Es kann
nämlich
eine Bradykardie
nicht
vorgetäuscht werden, wenn schwache Extrasystolen
zur Peripherie
Der früher häufiger diagno
gelangen.
und der p. irregularis
stizierte pulsus intermittens
per
der kombinierten
Unter
petuus sind bei Anwendung
worden.
sehr viel seltener gefunden
suchungsmethode
d. h. der Eigen
lIl. Störungen im Chronotropismus,
auf ent
schaft des Herzens nur nach einer Ruhepause
sprechende Reize mit Kontraktionen zu reagieren.
Bei einigen krankhaften Zuständen
treten vorzeitige
die durch Palpa
Systolen auf, sogen. „Extrasystolen“,
aber
der Kurven
tion sehr selten,
durch
Ausmessen
sind ent
leichter erkannt
werden.
Diese Extrasystolen
oder atrioventrikulären
weder aurikulären,
ventrikulären
Ursprungs.
Während die ersteren, die aurikulären
Extrasystolen,
entstehen, bilden
am normalen Orte der Ursprungsreize
und atrio-ventrikulären
sich die ventrikulären
an einem
-— Die Besprechung
abnormen Ursprungsorte.
der ein
zelnen
der gewöhnlichen
Formen,
ventrikulären,
der
wür
interpolierten,
Extrasystolen
‚der retrogradierenden
de uns heute zu weit führen.
lch will nur erwähnen,
dass,
wie Ja nowski
die kombinierte
hervorhebt,
es uns ermöglicht
nicht nur „die Ab
Sphygmographie
normitäten in dem Bildungsorte
der Extrareize
des Her
zens festzustellen,
sondern
auch die Konstatierung
der
der Ursprungsreize“
Bildungsstätte
gestattet.
lV. Störungen
der dromotropischen
Eigenschaften
des Herzmuskels
können gleichfalls
hervor
Arhythmien
rufen.
Der Dromotropismus
oder das Ueberleitungvermögen
des Herzens kann Störungen,
„Ueberleitungsstörungen“,
erleiden.
Während bekannlich
normaler Weise die Kon
traktion
des Herzens
vom sulcus
terrninalis
aus auf
die Vorhöfe,
den Aschoff-Tawaraschen
Knoten,
das Paladino-Hissche
Bündel
und die Kammern
fortschreitet,
kommen zuweilen in dieser Beziehung Ano
malien vor. Von diesen hat beispielsweise
eine Störung

wir
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Kranken.
Es ist erstaunlich, welche Fülle von physiologischen
Ein ab
Tatsachen sich aus diesen Versuchen
ergibt.
Urteil über ‘den Wert dieser
Versuche
schliessendes
erst in der Zukunft möglich sein. Wollen
wird natürlich
für Herzkrank
wir hoffen, dass sich die Spezialärzte
die Mühe nicht verdriessen
heiten
lassen die Arbeit
Hier ist aber nicht der
nachzuprüfen.
Ort ein ausführlicheres
Referat über sie zu geben.
Wir kommen jetzt zu der Besprechung
der Blut
Dieses
druckmessung‚
der S p h yg m om a n o m e trie.
in der Neuzeit mit erfreulichem
Eifer bearbeitete Gebiet
hat so manches Resultat
das uns einen ge
gezeitigt,
Einblick in die Leistungsfähigkeit
wissen
des Gefäss
Aus der sehr grossen Zahl von Blut
gibt.
systems
nur die gebräuchlichsten
druckmessern
wollen wir
er
wähnen: es sind das der Riva-Roccische Apparat,
der Recklinghausensche, das Baschsche Sphyg
momanometer, das G ä rt n er sche Tonometer. ‘Diese sind
erstens schon in den Händen von vielen Aerzten,
auch
finden sich genaue Beschreibungen
in zahlreichen
Zeit
schriften und vielen Lehrbüchern,
so dass eine Schilde
Leider ist
rung ihrer Konstruktion hier nicht nötig ist.
—- wie ich hier bemerkt
haben will — bei fast allen
diesen
in ausgiebiger
Weise
Apparaten
Gummi z. B.
bei der Anfertigung der Röhren u. s. w. in Anwendung
worden, was natürlich die Präzision bei der
gebracht
Vergänglichkeit dieses Materials gewaltig beeinträchtigen
Ich habe übrigens darüber
musste.
auf einem Acrzte
tage in Reval zu sprechen Gelegenheit
gehabt, wobei
ich zugleich
einen von mir konstruierten
der
Apparat,
das Gummi vollständig ausschaltete, demonstrierte
Aus der Klinik des Herrn Prof. K. Dehio sind be
kanntlich
verschiedene
Arbeiten hervorgegangen,
die die
Einwirkung der Muskelarbeit auf den Blutdruck erfor
schen sollten.
Ich hebe hier z. B. die Arbeiten
von Masing’)
und M0 ritz") hervor.
Nach ihnen bedingt jede Mus
kelarbeit Schwankungen
des arteriellen Blutdrucks und
zwar beim Gesunden,
Nichtermüdeten
eine Schwankung
nach oben, beim Kranken,
Schwachen nach unten.
Bei
letzterem
die Tendenz
zum Absinken des
überwiegt
Blutdrucks, und kommen sehr starke Schwankungen vor,
stärkere wie beim Gesunden.
Je weniger deutlich eine
Muskelarbeit von Blutdrucksteigerung gefolgt ist,

je

je
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Stillmark, H. Ein neuer Blutdruckmesser.
Masing, Deutsches Archiv
klin. Medizin 1902. 1903.
Moritz, Diss.
I.
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Albrechts

die

Muskelarbeit

in

Janowski

der Blutdruckkurve nach
Remissionen
der
ausfallen,
Muskelarbeit —
geringere
caeteris
ist, um
paribus —- erforderlich
ein Abfallen
des Blutdrucks zu bewirken
und
später die Blut
druckkurve
wieder zur Norm zurückkehrt,
desto geringer
ist die Funktionsfähigkeit des Herzens.
Ich will noch zwei weitere Beispiele
hervorheben,
die
uns die Bedeutung
der Blutdruckmessungen
bei der
funktionellen
Herzdiagnostik zeigen.
Hier erwähne ich
z. B. die Wirkung der Kohlensäure-Bäder
auf den Blut
druck.
Diese beeinflussen
den Blutdruck
ähnlicher
wie die Muskelarbeit.
Weise
Sehen wir während des
Bades den Blutdruck steigen
und zwar
gewissen
Grenzen,
so werden wir — falls natürlich die übrigen
Indikationen für die Bäder vorliegen -— wahrscheinlich
mit Erfolg die Kur zu Ende führen.
Bleibt der Blutdruck unbeeinflusst.
so werden wir
auf keinen grossen Erfolg zu rechnen haben,
fällt da
gegen der Blutdruck durch die Kohlensäure-Bäder,
so
werden wir gezwungen
sein, die Kur aufzugeben,
da
wir bei der sich durch
diese Erscheinung manifestie
renden Schwäche
des Herzens eine mehr oder weniger
grosse Schädigung
der Gesundheit
unseres
Patienten
hervorrufen
können.
Bekanntlich
sehen wir bei der Arteriosklerose
und
gewissen Fällen von Nephritis eine zuweilen
sehr be
deutende Steigerung
des Blutdrucks. Durch sehr interes
sante Versuche
und Beobachtungen
von Engel”) ist
kanstatiert worden,
dass nur die interstitielle
Nephritis
eine Hypertension
hervorruft,
nicht
aber die parenchy
matöse.
Tritt aber bei letzterer starke Blutdruckerhö
hung auf, so ist sie gewöhnlich
kardialen
Ursprungs
Natur.
Kann ‚aber
(Herzinsuffizienz) oder urämischer
Urämie ausgeschlossen
werden, so ist eine starke Blut
einer
druckerhöhung
bedrohlichen
Herzinsuf
Symptom
fizienz.
Bei der Schrumpfniere
dagegen,
die. wie bekannt,
einen sehr hohen Blutdruck zeigt, deutet
gewöhnlich
ein plötzliches
Fallen desselben auf ein definitives Ver
hin und ist deshalb ein signum
sagen der Herzkraft
pessimi ominis.
Gehen wir nun zu der Besprechung
einiger anderer
Methoden
der funktionellen Herzprüfung über.
Da sind nun zwei perkutorische
Methoden
erwäh
nenswert,
die uns ein gewisses Urteil über die Funk
tionsfähigkeit
Das geschwächte
Herz
gestatten.
zeigt
ein vermindertes
und eine grös
Kontraktionsvermögen
sere Dehnbarkeit.
Während
der Gesunde
auch erheb
liche Muskelarbeit leisten kann ohne wesentliche Aen
derung seiner Herzdämpfung.
so tritt bei geschwächtem
Herzen eine grössere oder kleinere Dilatation und in
dessen
eine
Verbreiterung
der Herz
folge
dämpfung nach Muskelarbeit ein.
Heitlera) meint geradezu, dass die Dauer der
als ein Massstab
für die Resistenz
grösseren Dämpfung
fähigkeit des Herzens zu bezeichnen sei.
Eine ähnliche Methode ist die Funktionsprüfung des
Herzensdurch Beklopfen der Herzgegend.
Wäh
rend das Herz
des Gesunden
bei der Perküssion das
Bestreben zeigt sein Volum zu verkleinern.
tritt beim
insuffizienten
Herzen
eine Verkleinerung der Dämpfung
um so weniger ein,
höher der Grad der Insuffizienz
ist. -— Bei der Insuffizienz
zweiten Grades fehlt die Vo
‘
lumsabnahme
völlig.
Braun‘), dessen vortrefflichem Werk ich einige der
der Funktionsprüfung des Herzens
folgenden Methoden
entnehme, gibt an, dass besonders
bei einem akut —
— erkrankten
etwa im Laufe eines Gelenkrheumatismus
tiefer

in

Paladino-H

7.

je

zu den Herzkammern
der Leitung von den Vorhöfen
es ist
in der Literatur eine gewisse Popularität erlangt:
lässt sich
der sogen.
„Herzblock“. — Unanfechtbar
von
Aufnahme
diese Störung nur durch gleichzeitige
und Kardiogramm
nachweisen.
Phlebo—, Sphygmoz. T. der Adams
auch
In diese Gruppe gehört
der in vielen Fällen
S t o ck e s sche Symptomenkomplex,
isschen Bün
auf einer Erkrankung des
dels beruht.
Ab
betont im Anschluss an diesen
die
schnitt die Wichtigkeit der Venenpulsuntersuchung‚
die Tätigkeit der Vorhöfe
uns eine Orientierung über
vermittele.
An dieser Stelle möchte ich noch eines eben —
1911 --- erschienenen Werkes
Erwähnung tun, das den
des Her
Titel hat:
„Die Atniungsreaktion
von Dr. Chr. Albrecht.
zens“
Gründ
‘Dieses Werk ist mit einer anerkennenswerten
lichkeit und einem seltenen Aufgebot von physikalisch
und Reflexionen
Betrachtungen
ausge
physiologischen
den Einfluss der Atmung auf die
stattet und behandelt
in gewissen Fällen, d. h. der Autor lässt
Herztätigkeit
machen und beobachtet nun
gewisse Atmungsversuche
deren Wirkung auf die Herztätigkeit
beim Gesunden und

N2 1.
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gel, Berliner klin. Wochenschr. 1908.
Heitler, Wiener klin. Wochenschr. 1890.
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Brau n, Therapie der Herzkrankheiten.
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Schwellung der rechtsseitigen Halsvenen — in den An
Anschwellen, inspira
bloss exspiratorisches
fangsstadien
torisches Abschwellen,
später andauerndes Sichtbarbleiben
der Venen — Venenundulation,
Venen
präsystolische
Puls in
präsystolisch-systolischer Venenpuls,
pulsation,
den Lebervenen.
Damit glaube ich die wichtigsten
und überall aus
führbaren Methoden
der funktionellen
Herzprüfung an
Der Vollständigkeit halber erwähne
geführt zu haben.
Die Diaphanoskopie nach
ich
noch die
folgenden:
hat sich nicht bewährt,
viel ange
wandt wird dagegen die Orthodiagraphie‚
bekanntlich
die Untersuchung des Herzens vermittelst des Röntgen
Zu erwähnen sind noch ferner die Versuche
apparates.
der objektiven
Aufzeichnung der Herztöne
(z. B. nach
der Weiss‘schen
Methode), die vielleicht einen grossen
Wert in der Zukunft haben werden, wenn die Apparate
den gewünschten
Grad
der Vollkommenheit erreicht
die Elektro
werden,
haben
die Oesphagoatriographie‚
die auf der Tatsache beruht, dass bei der
kardiographie,
zu
Tage
Herzkontraktion elektrische
Erscheinungen
in sinnreicher
Weise zur An
treten, die nun ihrerseits
benutzt werden.
fertigung der Elektrokardiogramme
ferner die
Ebenso die chemische Blutuntersuchung,
Methode
von
Poczobutt“) die der eigentümlichen
Erscheinung ihre Entstehung verdankt, dass bei Leuten
Herzen, die an einer Infektionskrank
mit geschwächtem
heit leiden, eine ungewöhnlich
grosse Differenz zwischen
im Mastdarm
der Temperatur
und in der Achselhöhle
etwa
vorkommt.
1°. so
Beträgt z. B. diese Differenz
ernste Gefahr.
Diese Methode ist
drohe dem Kranken
doch verdient sie
noch nicht genügend geprüft worden,
--- eine Nachprüfung an grossem
—-—nach Janowski
Material.

Bazzi-Bianchi

Bücherbesprechungen

Jungmann.

und

Referate.

Wiener
Heilstätte
ftir Lupus
kranke. Wien und Leipzig. Verlag von
Safär. 1911.
Preis 80 Pf.
Die kleine Schrift ist einer Streitfrage
gewidmet, sie
und ihren Leiter.
die Wiener
verteidigt
Lupusheilstätte
die Prof. Finger gegen sie
Prof. Lang, gegen Angriffe,
hat.
Wer in dem Falle Recht hat, lässt sich
erhoben
Die Resultate Längs mit
von hier aus nicht beurteilen.
seiner chirurgischen
Behandlung des Lupus scheinen
recht gute zu sein. eine grössere Berücksichtigung der
wie
wäre aber vielleicht doch am Platz.
Lichttherapie
W. Schiele.
Finger sie zu verlangen scheint.
Die

J.

Alfred

u. Wilm s. Lehrbuch der Chirurgie. Bandl
1910.
Verlag von G. Fischer.
Auflage.
Jena. Preis 10 u.
Mark.
Es sind einige Aenderungen
eingetreten und einige
in der
Ergänzungen
Auflage zugefügt worden, die den
Wert dieses modernen chirurgischen
heben.
Lehrbuches
Die Darstellung ist durchweg eine vorzügliche. der Text
reich illustriert (der
Band mit 355 zum Teil mehr
Der nicht hohe
farbigen Abbildungen, der 11. mit 207).
Preis
und die ausgezeichnete
des Werkes
Ausstattung
wird ihm leicht Freunde erwerben undbesonders Studie
renden kann es auf das wärmste empfohlen werden.
ll.

I.

2.

8

und

2.

Wallste

K.

Le ife rt

Heinrichsen.
J.

1
1
e
r.

u. Mü
Taschenbuch
der medizinisch-klini
schen Diagnostik. Wiesbaden.
l910.
Bergmann.
M. 50.
Preis geb.
In knapper
Form bietet das Buch alles, was man
von einem guten Taschenbuch
zu erwarten gewohnt ist.
4
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während des Bestehens der
die Dämpfungsfigur
wird,
nicht
beeinflusst
durch
Beklopfen
fort
die Genesung
später aber um so mehr, je weiter
mahnt er zu grosser Vorsicht bei
schreitet.
Zugleich
dem Versuche.
Wertvolle Resultate gibt uns die sog. Differenzbe
die darin besteht, dass die
stimmung nach Oertel,
Flüssigkeit mit dem Urin
Menge der eingenommenen
quantum verglichen wird und aus der Differenz gewisse
er
werden.
Die Beobachtungszeit
Schlüsse
gezogen
An den beiden ersten Tagen
streckt sich über 4 Tage.
Nahrung bei, doch
behält der Kranke seine gewohnte
wird
er angewiesen
die Menge
der eingenommenen
An
Flüssigkeit und des gelassenen Harns zu messen.
den beiden folgenden Tagen wird die Flüssigkeitsmenge
normalen Verhältnissen
Unter
möglichst
herabgesetzt.
werden
ca. 18-32 pZt. weniger Harn
ausgeschieden,
wurde.
Die Versuche er
als Flüssigkeit aufgenommen
eine Zunahme oder
geben nun ein dreifaches Resultat:
Abnahme des ausgeschiedenen
Harns oder ein Gleich
Je grösser
nun der Ueberschuss
bleiben der Menge.
des Ausgeschiedenen,
um so besser ist die Funktion des
betreffenden
Herzens.
Jürgensen“) hat gefunden, dass der auffällige
Wechsel
des spezifischen
Gewichts
des Urins wichtig
ist als Frühsymptoin der Herzinsuffizienz.
_
Eine Verlängerung der Systole
und dadurch Abkür
Pause bedeutet einen hohen Grad
zung der systolischen
von Schwäche
des Ventrikels: je rascher der 2. Ton
dem l. folgt, um so grosser die Gefahr.
_
Zeigen
Kranke mit Mitralfehlern
Neigung zu Bron
der Verdauung,
Störungen
chia1katarrhen‚ Aortenkranke
so liegt die Gefahr der beginnenden
Herzschwäche
vor.
Tritt der Galopprythnius bei der Auskultation des
Herzens
zu Tage,
so ist diese Schwäche
gewöhnlich
schon eingetreten (besonders bei Myokarditis). Wir hören
eines präsystolischen
Tons statt
infolge des Auftretens
zweier Herztöne deren drei, wodurch der Galopprythmtis
‘
entsteht.
Ebenso bekannt ist die Wichtigkeit des Gegensatzes
und Puls (Martiusscher
zwischen
Herzstoss
Gegen
des Herzmus
akuter Ueberdehnung
satz) als Zeichen
kels, akuter Herzinsuffizienz: einem verbreiteten
stark
hebenden
Herzstoss
ein
kleiner
weicher,
entspricht
schwach fühlbarer Radialpuls.
Die Stauungshyperämie
der Lunge ist der Wertmesser
der Kontraktionsfähigkeit des rechten Ventrikels.
Es ist
nun selbstverständlich.
dass die Stauungen
in der Lunge
verschieden
beurteilt
müssen, je nachdem,
werden
ob
es sich um Aortenfehler
oder Mitralfehler oder Myo
Tritt bei Aortenfehlern etwa
handelt.
karderkrankungen
ein Zeichen
Zyanose auf, so ist das schon
des sog.
„Mitralisierens“, der beginnenden Insuffizienz der linken
'
Kammer.
Bei fortgeschrittener
Stauung auf den Lungen kommt .
es zu einer
Akzentuation des zweiten Pulmonaltons.
Der Grad dieser Akzentuation
ist caeteris
paribus für
den Grad der Stauung
ihr Schwinden,
charakteristisch,
bei Zunah'me der übrigen lnsuffizienzerscheinungen,
ein
Zeichen von ominöser Bedeutung.
Dass die Dyspnoe
ein leicht erkennbares
und wich
funktioneller Herzschwäche Sein kann,
tiges Kennzeichen
ist mit Recht immer
von allen Aerzten
berücksichtigt
worden.
Mitralfehlerkranke zeigen früh noch vor der
Kurzatmigkeit, während das bei den
Dekompensation
Aortenfehler-Kranken nicht immer beobachtet wird.
Zu den wichtigeren
Stauungssymptomen
gehört das
Verhalten
der Halsvenen.
Den Graden
der Insuffizienz
in
der
in aufsteigender
entspricht
Regel
Reihenfolge:
Schwellung der linksseitigen
Halsvenen
(jugul. externa),
Herzen
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Die 14. Auflage weist schon darauf hin, dass das Buch
hat und es bedarf daher
weite Verbreitung
gefunden
kaum einer neuerlichen
Empfehlung.

K.

Heinrichsen.

Prof. Dr. Th. Axe n fel d. Lehrbuch der Augenheilkunde.
1910.
11. Auflage. Jena. Verlag von Gustav Fischer.
Lehr
in der Reihe der in letzter Zeit erschienenen
nimmt
das
der Augenheilkunde
Vorliegende
bücher
einen der ersten Plätze ein, zeichnet es sich doch durch
Darstellung
seltene Präzision im Ausdruck, leichtfassliche
Stoffes und ausgezeichnete Illustrationen
des schwierigen
aus. So ist denn auch in kurzer Zeit die 1. Auflage
vergriffen worden, weshalb ihr schon nach knapp 2 Jahren
ist es,
eine zweite folgen musste. — Sehr dankenswert
dass den einzelnen Abschnitten kurze normal-anatomische
Einleitungen vorausgeschickt sind, und
und physiologische
Anatomie die gebührende
dass auch die pathologische
Berücksichtigung gefunden hat. Besondere Erwähnung
ferner das Kapitel über Unfallentschädigung
verdienen
mit Augensymptome,
und über Allgemeine Erkrankungen
Gegenstände, die nicht in jedem anderen Lehrbuch behan
auf die
sei noch besonders
delt werden.
Schliesslich
Tafeln zum Schluss des
wunderschönen
lithographischen
die so schön sind, dass man dem
Buches hingewiesen,
Verfasser und dem Verleger dafür besonders Dank wissen
nicht
Wenn das Buch auch dem Spezialisten
muss.
alles
bieten kann, was er sucht, denn „seltene und
nur den Augenarzt angehende Dinge sind höchstens kurz
sind
theoretische
erwähnt und unsichere
Erörterungen
beschränkt“,
so ist es dennoch allen Aerzten,
möglichst
die sich mit Augenheilkunde
beschäftigen, wärmstens zu
denn es erreicht seinen Zweck vollkommen:
empfehlen,
ein Lehrer und den Aerzten ein Rat
„den Studierenden
geber“ zu sein.
L e z e n i u s.
der Zystoskopie.
Dritte
Handbuch
Leopold Casper.
Mit 172 Ab
und vermehrte Auflage.
umgearbeitete
Leipzig.
bildungen und 22 Tafeln in Dreifarbendruck.
1911. Verlag von Georg Thieme.
und allgemein
Die neue Auflage
dieses bekannten
ist entsprechend
den grossen
‚geschätzten Lehrbuches
Fortschritten,
in den letzten Jahren
die die Zystoskopie
und vervollständigt
hat, bedeutend
erweitert
gemacht
worden.
Besonders ist es das neue optische Zystoskop
system von Ringleb, welches Verfasssr einer genauen
und ausführlichen
Die dabei
unterzieht.
Besprechung‘
sind von
in Betracht
kommenden
optischen
Fragen
Dr. v. Rohr bearbeitet worden, welchem es vorzüglich
gelungen ist dieses schwierige Gebiet klar und anschau
lich darzustellen.
Die Photogramme
geben neben den
Einblick in die
gemalten Bildern einen ausgezeichneten
der Blase.
Es hat sich
pathologischen
Veränderungen
diese Anordnung schon bereits in den früheren Auflagen
als durchaus zweckmässig erwiesen, und 67 der charakte
ristischsten
Figuren hat Verfasser mit einem kurzen Text
versehen als besonderen Atlas dem Lehrbuche beigefügt.
Die Ausstattung des Werkes ist in jeder Beziehung ein
mustergiltige.
Fr. M ü h 1e n.

Wolf.

Ein Leit
Ammenwahl und Ammenbehandlung.
faden für Aerzte. Leipzig und Wien. Franz Deuticke.
1911.
ist aus irgend einem Grunde eine Mutter verhindert
ihr Kind selbst zu stillen,
so muss, wenn es die Ver
hältnisse
eine Amme
werden.
gestatten,
angenommen
Dass die Auswahl einer solchen
häufig mit grossen
verbunden ist, ist natürlich jedem Arzte
Schwierigkeiten
bekannt.
Ein wesentlicher
ist der, dass die
Umstand
ist, wir also ganz
nicht verstaatlicht
Ammenvermittlung
auf private Vermittelungsbureaus
angewiesen sind, die
in erster Linie ihren
Eine
Vorteil im Auge haben.

‘G.

l

N9 1.

9.

der bestehenden Verhältnisse
ist daher eine
Aenderung
unbedingte Notwendigkeit.
Dieses Büchlein,
in welchem Verfasser die Erfahrung
einer 20-jährigen
Praxis niedergelegt hat, soll nun als
Berater in dieser verantwortungsvollen
Situation
dienen.
Er beginnt mit der Untersuchung
des Ammenkindes
und
dann
zu
der der Amme über, die er genau und
geht
sehr ausführlich
schildert.
Dann folgen die Abschnitte
über prophylaktische
Massnahmen
gegen das Versiegen
der Brustdrüsensekretion
und über die zweckmässige
Lebensweise der Amme, über Ammenwechsel
mit Indikatio
nen von selten des Kindes und der Amme und schliess
lich ein kurzer Hinweis auf die Entwöhnung des Kindes.
Wie in der Einleitung, so auch zum Schluss spricht
sich Verfasser
direkt gegen die künstliche
Säuglings
aus, die nur dort am Platze ist, wo jeder
ernährung
natürliche Ausweg versperrt ist.

Fr.

Mühlen.

und W. Binstock.
Zur Statistik
der
Choleraepidemie
1908——1909 in St. Petersburg.
»
Russki Wratsch 1910 N9 47.
Die V. verweisen kurz auf die früheren Choleraepidemien in
bei
denen
St. Petersburg erst im folgendenJahre nach Aus
Russland
bruch der Epidemie befallen wurde. Hier hielt sich die Epidemie
stets mehrereJahre. Der Anfang der letztenEpidemie ist nicht genau
festzustellen,schon 1907 wurden vereinzelte Cholerafälle beobachtet.
Die Statistik gibt Angaben über Erkrankungen und Todesfälle
nach Monaten. Wochen, Alter, Art der Beschäftigung und nach den
einzelnen Stadteilen. 2 Diagramme und 1 Kartogramm veranschau
lichen das Gesagte.
Die Gesamtzahlder Erkrankungen beläuftsich auf 16635, darunter
10218 Männer. Davon starben7273 (d. h. 43,7%). Die grössteZahl
der Erkrankungen entfällt auf den September(6178), im März fällt
die Zahl auf 81, steigt im Mai wieder an, gibt im Juni 2379 Erkran
kungenund fällt dann allmählich,um im Dezembergänzlichaufzuhören.
Nach den Stadtteilen steht der Alexander-Newsky Stadtteil mit
143,7 Erkrankungen auf 10000 Einwohner an erster Stelle, ihm folgt
der Roshdestwensky Stadtteil mit 131,2und an letzter Stelle steht
der Admiralteisky Stadtteil mit nur 32,2 Erkrankungen.
Nach der Beschäftigungsart geben Tagelöhner 34°!“ aller Erkran
kungen; unter den Frauen entfällt die grossteZahl der Erkrankungen
auf solche, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen.
(25‚9°_“„)

W.

Stepanow

W.

Jakimow, D. Sabolotny, S.Slatogorow und
Kulescha. Die Choleraepidemien
1908-1909

G.
in
der städtischen
Wratsch
Russki

St. Petersburg
nach den Daten
Laboratorien.
bakteriologischen
1910 N: 47.
Die erste bakteriologisch festgestellteChoieraerkrankung fällt au
den 17. August 1908. Einige Monate vorher wurden in St. Peters
burg eine erhöhteZahl von Kranken mit akutemMagenkatarh in die
Hospitäler aufgenommen. Vereinzelte Cholerfälie wurden schon im
Winter 1907beobachtetund der Anfang der Epidemie muss mit die
sen Fällen in Zusammenhang gebracht _werden. Zu Anfang der
Epidemie wurden Erkrankungen beobachtet,bei denen keine Cholera
vibrionen bakteriologisch nachgewiesenwerden konnten, was durch
das rasche Absterben der Bazillen im Organismus zu erklären ist.
Die Arbeit gibt ausführliche Daten über Morphoiogie, Biologie
und Bestimmung der Choleravibrionen, über Wasseruntersuchungund
seine epidemiologischeBedeutung, über die Bedeutung des Kontakts
bei Verbreitung der Choleraerkrankungenin St. Petersburg;Diagramme
sind zur Veranschaulichungbeigefügt. W
Auf Grund ihrer Untersuchungen kommen die V. zu folgenden
Schlusssätzen:
Alle Choleraepidemien dauern in St. Petersburg mehrere Jahre
Die während der Epidemie entstehenden akuten Magendarmerkran
kungen sind mit der Cholera in Zusammenhan zu setzen. Die ne
gativen bakteriologiscltenBefunde müssen mit orsicht aufgenommen
werden, die Untersuchungenmüssen oft wiederholt werden. Neben
typischen Bazillen finden verschiedeneAbweichungen in der Form
der Bazillen wie auch in ihrem Wuchs auf Nährboden statt. Die
grösste Zahl der Ciroleravibrionen (von Cholerakrankenund Bazillen
trägern)hatten die Eigenschaft,mit demCholeraserumzu agglutinieren,
andere wieder besassen diese Eigenschaft nicht. Typische Cholera
vibrionen geben die Reaktion der
in der Ent
Komplementbindung.
wicklung der Choleraepidemiein -St.
Petersburg spie te neben dem
Trinkwasser eine hervorragendeRolle die Verbreitung der Epidemie
durch unmittelbareBerührung (Kontakt). Das Kindesalter gibt die
grössteZahl Bazillenträger,Frauen sind dazu mehr eneigt als Männer
und zwar in allen Lebensaltern. Die Ansteckung er olgt auf 2 Wegen:
durch unmittelbare Berührung von Mensch zu Mensch und durch
verschiedeneGegenstände,besondersGetränke, Milch, kalte Speisen.
Die epidemiologischeBedeutung der Bazillenträger tinterliegt keinem

Medizinische Zeitschrift.

Brülow.

Zur
der Verbreitung
von Cho
Frage
im Organismus
von Sek
(auf Grund
Russki Wratsch 1910, ‚N9 47.
tionen).
Auf Grund von 109 Untersuchungen an Leichen kommt V. zu
folgenden Schlusssätzen: Die Cholerabazillen können nicht nur aus
dem Inhalt des Magendarmkanals. sondern auch aus dem Blut und
anderen Organen in Reinkultur erhalten werden: am leichtesten aus
dem Dünndarm (92-94 93), Galle (76
Pfortader.Herz und Harnblase
(40-3895). Die Zeit vom Tode bis zur Sektion (24 St.) übt keinen
Einfluss auf die grössere oder geringere Verbreitung der Cholera
bazillen in den Or anen aus.
Wenn die Cho era auf Grund der gegenwärtigenUntersuchungen
nicht als identisch mit Septikämie anzusehen ist, so unterliegt es
doch keinem Zweifel. dass die Cholerabazillenim Verlaufe der Krank
heit ins Blut gelangen und von hier aus in alle Organe transportiert
werden können.
K. Heinrichsen.
L.

(Offizielles Protokoll.)
Sitzung vom 18. Oktober 1911.
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Vorsitzender: (stellvertretend) liiele. Sekretär: Fu
m
n.
und die
Grönberg-Wiborg (a. G.). Der breite Bandwiirm
Magensaftsekretion.
Westphalen.
Wie lange nach dem Probefrühstück wurde
exprimiert?
Nach einer Stunde‘.
Grönberg.
Auffallend ist es, dass nach den vom Vor
Westphalen.
tragenden angeführtenZahlen die Aziditätsverhältnisse des Magen
saftes in Finnland wesentlich niedriger zu sein scheinen, als in
Petersburg. Ge enüber den Zahlen 43 für die Gesamtaziditätund
20 für die freie CL in Finnland stehen für Petersburg 50-—60für
die ‘Gesamtazidität und 30—-40 für die freie HCL. Es mag dieser
Unterschied vielleicht einerseits durch das grössere Probefrühstück
und eine dadurch bewirkte grössere Bindung der HCL bedingt
werden, andererseitsmag es sich auch um regionäre Besonderheiten
handeln, wie solches
auch für manche Gegenden in Deutschland
bekannt ist. Besonderheiten, die durch Verschiedenheit in den
Lebensbedingungen,Ernährungsverhältnissenund Gewohnheiten viel
leichtzu erklärenwären. Doch sind die Gründe dafürnoch unbekanntIm Alexanderhospitalkommen Fälle von Bothriozephalusnicht selten
vor und betreffen dann meistens Finnländer. Es scheint, dass der
Bandwurm, falls er nicht durch Anaemie kompliziert ist, eigentlich
überhaupt keine Symptome macht, jedenfalls giebt es keinen
Symptomenkomplex,der den Verdacht auf Helminthiasis rechtfertigt.
Am häufigsten pflegt noch Uebelkeit zu bestehen. Bei dieser

‚
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lerabazillen

Symptomlosigkeit ist es daher auch nicht verwunderlich. dass auch
die Aziditätswerie keiner bestimmten Regel folgen. Bei Anämikern
allerdings pflegt die Sekretion herabgesetztzu sein und besteht meist
vollständige Achylie. Nun pflegt die Achylie im Allgemeinen ent
weder eine primäre, aus einer Atrophie der Magendrüsen hervorge
gangene, daher auch eine irreparable zu sein. oder sie entsteht se
kunoär durch eine toxisclie Schädigung der Drüsenzellen oder ihrer
Nerven und könnte, theoretisch gedacht, mit Aufhören der Noxe
wieder rückgän
werden.
Zu dieser orin dürfte wohl auch die Achylie gehören, welcher
wir bei der Botriozephalusanaemiebegegnen.
Die angeführten Zahlen betreffen nicht gesunde
Grönberg,
Personen, sondern ausnahmslosDyspeptiker. vornehmlich anämische
und nervöse Personen und lassen sich daher auch in ‘keiner Weise
zu einer Gesamtstatistik verwerten, auch ergeben sich daraus die
relativ niedrigen Aziditätswerte. Bei Gesunden liegen auch in Finn
land die Azlditätswerteviel höher. Von Anazidität wurde gesprochen,
wenn das Kongopapier nicht verfärbt wurde, von einer Superazidität
bei Werten über 40 für freie HCL.
Die perniziöse Anämie bei
Bothriozephalus führt in Finnland gewöhnlich zum Tode. weil die
Patienten erst sehr spät in Behandlung treten. In diesen Fällen
wird dann allerdin vollständige Atrophie der Magen-Darmschleim
haut beobachtet.
enn einmal leichtere, weniger vorgeschrittene
Fälle zur Beobachtung gelangen, so ist eine Restitution wohl möglich.
Es ist doch merkwürdig, dass die Leute so spät
Westphalen.
in Behandlung kommen, und dass es bei einer so relativ kurz.
dauernden Krankheit, wie bei der Botriozepholusanaerniezu einer
dauernden anatomischenSchädigung der Magenwand kommen kann.
Hier in St. Petersburg habe ich schon so manchen Fall von
Botriozephalusanaemienach Abtreibung der Parasiten genesen sehen
und erinnere mich eigentlich nur eines einzigen Todesfalles an der
Krankheit.
interessant ist es, dass Lebamann für die Entstehung der Botri
ozeplialusanaemieauch familiäre Disposition annimmt.
hebt noch hervor. dass wiederholt in gewissen
Grönberg
Familien mehrereFälle von Bothriozephalusanämiebeobachtetwurden.
Der Hb Gehalt erreicht sehr niedrige Werte, bis 20- 30 °f«i.
nnd Mortalitätskoef
Ueber MorbiditätsHolzlnger.
fizienten.
(vergl. Berichte des
RussischenTherapeutenH
Kongresses in Petersburg 1910).
Es ist schwer sich in die angeführtenVerhältnisse
Heuking.
hineinzudenkeii. Es scheint doch nach dem Vortrage, dass die Kultur
in der Morbidität keine Rolle spiele, dass gewissermassenein Ver
hängniss walte. Ans den Schlussworten aber gehen wiederum ge
wisse kulturelle Einflüsse hervor. Liegt da nicht ein Widerspruch vor?
Aus dem Vortrag scheint hervorzugehen, dass nicht
Schiele.
nur die relativen. sondern auch die absoluten Zahlen für die ver
schiedenen Länder die gleichen bleiben. Solches wäre doch sehr
verwunderlich. Anderseits ist der Unterschied von 12 und z. B.
15 Promille für die Mortalitätder Erwachsenendoch nicht so gering,um
somehr wo es sich um so grosse absolute Zahlen handelt. Da wird
denn doch wohl die Kultur und (ﬁe aus ihr erwachsendeHygiene
eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Holzinger (Schlusswort). Bei meinen Untersuchungen handelt.
es sich nicht um das Verhältnis von Erkrankten zu Gesunden,
sondernnur umdas Verhältnis von Krankheits ruppen zu der Gesamt
sich die absoluten
k-rankenzahl der betreffenden Statistiken.
Werte verhalten werden. geht aus diesen Daten nicht hervor, es ist
aber anzunehmen, dass die Morbiditätsverhältnissein Bezug auf die
beiden Krankheitsgruppen(d. h. für die Summe der Krankheiten der
Atmungs- und der Verdauungsorgane) tatsächlich in verschiedenen
Ländern sehr nahe zu einander liegen müssen, wenn immer dieselben
Verhältniszahlen wiederkehren, in Ländern mit hochentwickelter
Hygiene und in solchen, wo die Hygiene noch in den Windeln
liegt. So überraschend diese Zahlen sind, so sind dieselben im
Grunde nur eine Bestätigung und Ausdehnung der von Ascher
gefundenenVerhältnisse. Es kommt eben nicht auf die Erkrankung
an dieser oder jener Infektionskrankheitan, sondern auf die Erkran
kungsfähigkeitder betr. Organe und Organsysteme und in dieser Be
ziehungscheinendie Verhältnissein der geschildertenWeise zu liegen.
Von einemFatum kann nicht die Rede sein, so fatalistischgeführtmeine
Ausführungen auf den ersten Blick auch erscheinenmögen. Dagegen
die Verschiedenheitder Diagramme für beide Geschlechter
spricht:
und die strengeGesetzmässigkeitin dieser Verschiedenheit,trotzdem
es sich um Erkrankungen handelt, für die von einer spezifisch gene
die grosse Abweichung
rellen Disposition nichts bekannt ist und
von den Durchschnittswerten, die wir für Aethiophien konstatieren
können. trotzdem das Untersuchungsmaterialmehr oder weniger
einheitlich ist. Was die Mortalitätszahlen anlangt, so habe _ichdie
selben nur angeführt, um zu zeigen, dass nach Abstraktion der
kindlichen Altersklassen die Verhältnisse in den verschiedenen
Ländern einander viel näher rücken, als gewöhnlich angenommen
wird und dass diese Zahlen die Morbiditätskoeffizienten nicht ent
kräften können.
2.

A. Tschurilow. Zur Frage der Diagnostik der Cholera
erkrankungeu.
Russki Wratsch 1910 N2 47.
3089 Untersuchungen von Ausleeriin en Cholerakranker gaben in
933 Fällen ein positives Resultat, in 215%Fällen ein ne atives.
In einigen Fällen konnten Cholerabazillen nicht in Tteinkultur er
halten werden, trotz des typischen klinischen Bildes einer Cholera
erkrankung. V. machte die von N e d r i g a i l o w vorgeschlagene
„biologische Reaktion‘, Reaktion B 0 rd e t - G e n g o u. Das Resultat
wurde mit der bakteriologischenUntersuchungverglichen. Als Antigen
diente die zentrifugiert: Flüssigkeit der Cholerastühle, als liämolyti
scher Ambozeptor eine Lösung (1 :500) Kaniriclienseriiin, das‘ gegen
rote Blutkörperchen eines Hammels immun war; als Komplement
frisches Meerschweinchenserumtl kzm) (Verdünnung 1:10 und 1115.)
Als Choleraamhozeptor diente gegen Cholerabazillen immunisiertes
Pferdeseriim.
Zur Untersuchung wurden 2 Dosen Antigen 0,1 und 0,3 Cholera
ambozeptorgenommen. Die Mischung von Ambozeptor,Anti en und
Komplement blieb 24 St. im Thermostat(370),dann wurde l, hämo
lytisches Serum und rote Blutkörpercheneines Hammels (594,Lösung)
hinzu efügt (2 St. im Thermostat).Au Grund von 18 Untersuchungenkommt V. zu folgendenSchluss
sätzen: Die Cholerastühle enthalten spezifische Anti ene, die mit
pieser Reaktion festgestellt werden können. Diese
ethode muss
besonders da angewandt werden, wo das klinische Bild für eine
Choleraerkrankungspricht,die Cholerabazillenaber nicht nachgewiesen
werden können. Ausserdem kann auf Grund dieser Methode, die
nur 5—-6 St. benötigt, die Diagnose in verdächtigenFällen viel früher
gestellt werden, was in sanitärer Hinsicht sehr wichtig ist.

1912.

ig

Zweifel, daher sind die Massnahmen gegen die Bazillenträger im
Kiimpfe egen die Cholera von besondererBedeutung.
Die
holeravibrionen behielten ihre Lebensfähigkeit, bis zu 5,
6 Monaten, in 1 Falle 9 Monate. Die Vermehrungder Cholerabazillen
in dem Wasser der Newa geschieht nur in Ausnahmefällen. Die nie
drige Stufe der Kultur, Armut der Stadtbevölkerung, ungenügende
Lebensverhältnisse,Alkoholismus — sind die Hauptursachender Ver
breitung der Choleraepidemien.
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(Offizielles Protokoll).
Anwesend 78 Mitglieder und als Gäste die Herren

und Schuhmacher.
Vorsitzender Dr. O. Stendcr. Schriftführer Dr. E. Kroeger
Vor der Tagesordnung ‚verliesst der Präses eine an die Gesell
schait von Prof. Zander (Königsberg) erichteteAufforderung zur Mit
arbeit an einer Festschrift für das ‘hrenmitglied der Gesellschaf
Prof.
(Königsberg),zur Feier seiner SO-«jährigenDozententät
tigkeit. Der Präses ersucht die Kollegen auch den heute nicht anwe
senden Mitgliedern hiervon Mitteilung zu machen.
Dr. v. Sengbusch demonstriert einen Fall von luxatio coxae,
Monate nach der Luxation reponiert.
M. H. lch muss ihnen Pat. heute vorstellen, da ich ihn sonst
aus den Augen verlieren könnte. Er ist interessant in mancher Hin
sicht. Es handelt sich um eine Reposition einer Luxatio coxae Mo
nate nach dem Unfalle bei einem 58 jährigen. Am 24 Juni 1911
Unfall mit der elktr. Strassenbahn, seine Luxation ist damals iiber
sehen und er wegen einer Kniekontusion einige Wochen auswärts in
Behandlung gewesen. Dr. Bernsdorff schickte Pat., der miihseli an
einer Krücke und unterstützt von einem Begleiter ging, am
ep
tember ins rote Kreuz. Der Zweifel ob eine schlecht geheilte Fraktur
oder Luxation, die allerdings gleich angenommenwurde, vorlag wurde
durch das Röntgenbild entschieden—in tiefer Narkose am 13 Sep
tember Repositionsversuchegemacht und zwar von Dr. Helmboldt
Sarfels und mir. Wir konnten den Kopf wohl starklockernauchherab
ziehen, aber nicht in die Pfanne bringen und er wurde dann für
eine Woche in Extension gelegt und am 22 lX wieder
vorgenommen, nach vieler Mühe war dann plötzlich die Stellung
ausgeglichen,Abduktion und Rotation frei ohne dass deutliches Ein
schnappen bemerkbar gewesen wäre. Schienenverband. Röntgenkon
trolle am nächsten Tage ergibt tadellose Stellung. ich liess den Verb.
Tage stehen-legte dann zwischen Sandsäcke und massiertetäg
lich mit Einfügung kleiner Bewegungen das Gelenk, schon am
l4-ten Tage nach der Reposition liess ich aufstehen,in den ersten
Tagen trat er überhaupt nicht auf den Fuss auf, am 5-ten Tage ging
er an einer Krücke, am 7-ten konnte er ohne Krücke gehen und
jetzt hat er schon recht gute Funktion, es fehlen noch einige Tage
an Monat seit der Reposition. Das interessante also: Re
Monaten und nach einem wei
position ist gelungen nach
ütz
teren Monat ist‘ er im Stande
n. ich
empfehle dringend eine nicht gelungene Reposition jedenfalls nach
einiger Zeitrzu wiederholen und werde diese gelegentlich auch bei
veralteten Schulterluxationen versuchen. Q-tens empfehle ich noch
drin ender nicht ‚zu lange Ruhe zu machen. (Autoreferat).
r. P. Klemm demonstriert:
eine Patientin und einen derselben auf operativem Wege ent
fernten Ureterenstein,
einen Fall von Cholelithiasis,
einen nach einer Stichwunde entstandenen Hämatopneumo
thorax. (Die Arbeiten werden veröffentlicht werden).
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Diskussion:

S c h re n c k: in den gangraenoesenProzessen innerer Organe
müsse ausser der vom Vortragenden als einziger genannten Lungen
gangraen auch die Metritis dissecans gezählt werden, welche nach
B e c k m a n n s Untersuchungen nichts weiter ist, als eine Gangraen
der Schleimhant und oberflächlichenMuskelschichten des Uterus.
He u k i ng: Die Leber sei nicht ausschliesslichals entodermales
Gebilde aufzufassen; entwickelungsgeschichtlich sei sie auch ein
Flächenorgan (besteht z. B. bei den Krebsen aus einem Knäuel
schlauchartigerAussttilpungen des Darmes) und könne demnach auch
gangraenoes werden, nicht nur nekrotisch.
Uc ke: Dieser Charakter der Leber ist bei den höheren Tieren
verloren gegangen. Handelte es sich um Gangraen, so müsste diese
an den Ausfiihrungsgängen der Leber zu konstatieren sein, während
man hier nur eitrige Prozesse findet, und die Nekrose der Leber von
der Oberfläche eindringt.
Westphalen: Gangraen und Nekrose werden hauptsächlich
im Sprachgebrauchunterschieden,während sich eine Differenz nur in
chemischer Beziehung feststelleniässt. So ist die Mumifikation eine
Nekrose, wird aber als trockene Gangraen bezeichnet, so ist die
senile Gangraen eine Nekrose plus chemische Abbauvorgänge. - lm
vorgetragenenFalte sind die Streptotricheen,offenbar auf dem Blut
die Leber geraten, aus dem Munde in den Darm, aus diesem
wege
in den appendlzitischenAbszess und aus dessenthrombosiertenVenen
durch die Portalvene in die l.eber. Ein Analogon würde dieser Vor
gang haben in den Amoeben, welche aus dem Darm in die Leber
gelangen und dort keine Abszesse bilden, wenn vorher kein Eiter
dabei war, sondern nur eine Nekrose des Lebergewebesherbeiführen,
welche aber anders aussiehtals die durch Streptotricheenveranlasste.
einen schwammigen Charakter hat und grosse Progredienz besitzt.
Die hier demonstrierteNekrose gehört sicher zu den biochemischen
Eigenheiten der Streptotricheen,wie sie auch bei der Lungengangraen
und bei der Noma beobachtetwird. —-ist dem Vortragendenbekannt,
in welcher Weise die Streptotricheen ihre Abbauprodukte aus dem
Eiweiss bilden? Bei diesem in bestimmterRichtun vor sich gehen
den Abbau scheinen die Fettsäirreneine grosse R01 zu spielen von
deren Vorhandensein man sich leicht durch den Geruch der Tonsil
larpröpfe überzeugenkann: derselbeGeruch ist auch bei den Lungen
streptotricheen vorhanden, und es wäre interessantzu erfahren, ob
dieser Geruch auch im vorliegenden Falle konstatiert werden konnte.
Bei einzelnen seltenen Magenkarzirromenmit dem gleichen Geruche
entsteht dieser durch Airtolyse des Tumors, nicht des Mageninhalts.
Dieser eigentümlicheGeruch hat schon seit langemdie Aufmerksamkeit
erregt, und wurde früher in der Lunge auf ein Ferment (Fileh
zurückgeführt.
k: Das Charakteristischedieser Fälle bilden zwei Tatsachen:
Der ungewöhnliche Weg, den die Eiterung von der Appendix zur
Leber nimmt, weder auf der Lymph- noch auf der Blutbahn, sondern
durch die Spalte zwischen Peritonenm parietale und colon ascendens
hinauf bis an die Leber und nach Durchbrechen der Glissonschen
Der chronisierendeund progredientePro
Kapsel in diese hinein.
zess der vorausgehenden Bindegewebsneubildung unter Schaffung
kolossaler Schwarten mit nachfolgender Etablienrng immer neuer
nekrotischer Heerde, welche nur in geringen Men en Eiter enthalten.
Dieser Befund hat eine innere Aehnlichkeit mit ktinomykose. Die
Spaltung der nekrotischen Heerde, besonders in der Leber, führt zu
keinem Resultat, die Nekrose schreitet am Rande fort, die Höhle ver
grössert sich, Heilungsiendenz ist gar nicht vorhanden. Aehnliches
beobachtetman bei Amoebenabszessenund bei manchenHirnabszessen.
Redner hält die Streptotricheen für aetiologisch unwichtig beim
Abszess, möglicherweiseveranlassensie die Nekrose. —- Zum heuti en
Falle hat er noch folgende klinische Einzelheiten nachzufragen: er
Patient hatte die appendizitische Attaque überstanden,hatte längere
Zeit gearbeitet und trat ins Hospital unter der Diagnose Pleuritis,
welche als eine sekundäre neben einem subsphrenischen Abszess
aufgefasst wurde; letzterer wurde trotz vielfacher Punktionen nicht
gefunden; nur ein konstanter zirkumskripter Schmerzpunkt diente
als Wegweiser für die lnzision. Weil die Eiterung immer weiterging,
wurde schliesslich auch die Appendix exstirpiert.
W
n: Nach diesen Ausführungen ist es sehr zweifel
haft, ob die früher als Appendizitis aktinomykotica angeführtenFälle
dies wirklich waren, und nicht vielmehr auch Fälle mit Streptotricheen.
Uc ke: Der Prozess ist eigentümlicherweise immer auf den
rechten Leberiappen beschränkt; hier dringt er längs den Lymph
spalten und Venen weiter. Stammten die Streptotricheen aus der
Blutbahn, so müsstensie auch im linken Leberiappenund in multipler
Aussaat Nekroseheerde setzen. Zwischen Aktinomykose und Strep
totrichose kann kein grosser Unterschied gemacht werden, da Ueber
gänge zwischen beiden gefunden worden sind, von einigen Autoren
der Akrinomyzes zu den Streptotricheengerechnetwird. Die durch
beide Pilzarten gesetztenProzesse sind auch nahe verwandt, in bei
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1. Ucke: Ein Fall von Lebernekrose mit Demonstrationmakro
und mikroskopischerPräparate. (Der Vortrag wird im Druck erscheinen).
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WissenschaftlichesProtokoll

den Fällen handelt es sich um Bindegewebsneubildung, Nekrose.
Eiterung. — Ueber die chemischenProdukte der Streptotricheenkann
er keine Auskunft geben.
Fick: ln allen von ihm operierten Fällen war der Eiter und
lnhalt der nekrotischen Heerde geruchlos.
Heuking: Es ist interessant, dass reparatorische Vorgänge
vorhanden sind, die Bindegewebswucherun ist als solche aufzufassen.
Dies Bild erinnert ihn an Zustände von hlegmone ligneux (Holz
phlegmone), die solche z. B. am Halse bretthartelnfiltrationen bildet,
welche durch lnzisionen nicht beeinflusst werden, nicht auseitern.
Auch an der vorderen Tharaxwand hat er eine solche Phlegmone
beobachtet,welche in die Tiefe vordrang bis in die Pleuren und so
den Exitus herbeiführte. Leider sind die Fälle bakteriologisch nicht
genügend untersucht worden.
Uc ke: Es hat sich wohl um etwas Anologes gehandelt.
Fick: Die Fälle werden erst maligne, wenn der Prozess in die
Leber eingebrochen ist; vorher haben sie einen benignen Charakter,
machen geringe Beschwerden, geringe Temperatursteigerungcn. Die
Sepsis tritt erst auf. wenn die Leber ergriffen ist.
ll. Petersen demonstriert eine Modifikation und Vereinfachung
der
i'schen Färbemethode.
Es gelingt mit gewöhnlicher Tuschelösung unter Weglassung des
Kanadabalsams und des Deckgläschens sehr schöne Dauerpräparate
herzustellen. Ausser Tusche können eine Reihe anderer Farben mit
gleichem Erfolge benutzt werden, sog. wasserfesteFarben. Endlich
ist ihm ein nachträglichesFärben dieser Präparate gelungen, wenn
sie mit grosser Vorsicht gewaschen werden. —
lm Anschluss daran reicht Vortragender das neue Leitz'sche
Demonstrationsokular herum, welches leider eine Vergrösserung nur
bis 600 gestattet.
Direktor: Dr. W.
n.
Sekretär: E. M
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gemeinen Konvulsionen, die sich während der nächsten Monate
oft wiederholten. Am ca 2l-sten Krankheitstage des Scharlachs tritt
Otorrhoe beiderseits hinzu, die aber ohne weitere Komplikationen
im Laufe von
Wochen ausheilt. Die meningitischen Erscheinungen
bessern sich, so dass Patient zirka
Monate naclt dem Beginn
derselben in bester Rekonvaleszenzsich befindet. Da erkrankt er an
seiner akuten Magendarmerkrankung und es entwickelt sich das
jetztige Krankeitsbild, welches
bis
Monate lang ziemlich un
verändert anhielt. Der Status in dem der Patient meine Privatklinik
aufsuchte war folgender: extreme Abmagerung, Patient liegt in
outriertem Opisthotonus (Demonstrationeines Photogramms)Equlnus
stellung der Füsse‚ Arme estreckt, die Muskulatur ist so marmor
artig steif, dass jeder Mus
einzeln hervortrltt und eine aktive
Flexion unmöglich ist, Reflexe nicht zu prüfen. Augenhintergrund
normal, die mimische Muskulatur ist an den tonischen Krämpfen
beteiligt, der Mund weit aufgesperrt, Schlucken möglich aber er
schwert. Sensorium klar, doch erscheint Patient apatisch. Befund an
den inneren Organen ncrmal, Ohren normal, kein Schlaf.
Im Verlauf der mehrwöchentlichen Beobachtung ergibt sich
unregelmässigesintermittierendes Fieber unter Nervina und Bädern
(Brom und Chloralhydrat) ein Nachlassen der tonischen Starre, die
schliesslich nur anfallsweise auftritt. Die Untersuchung der zerebro
spinalflüssi keit ergibt neben zahlreichen Leukozyten die Anwesen
heit von treptokokken. Patient ist vor
Tagen plötzlich gestorben.
Vortragender nimmt als Diagnose Folgezustände einer Strepto—
an,
wenn er auch in der Literatur ein Analogon
kokkenmeningitis
derartiges Krankheitsbild nicht hat finden können. (Auto
re era
Diskussion ad.
Dr. Ed. Schwarz
fragt nach dem Sektionsbefunde. Dr. Berkholz: Die Sektion ist von den Eltcm verweigert
worden.
d.
eh w arz weist darauf hin, dass ein so starker Opis
thotonus ein Kleinhirnsymptom sei und oft durch Kleinhirntumoren
bedingt beobachtetworden sei.
D1. Berkholz wendet dagegen ein, dass der Augenhinter
rund völlig normal gewesen sei, es habe eine Stauungspttpillege
ehlt und Strabismus habe auch nicht vorgelegen.
Theodor Schwarz stimmt dem Kollegen Ed.
darin bei,
dass derartige tetanische Zustände besondersbei Erkrankungen des
Kleinhirns beobachtetwerden; so hat er z. B. im vergan enen Jahr
mit Dr. Dietrich einen Fall gesehen, bei dem sie eine Keinhirnge
schwulst annahmen‚ welcher gehäuft spastische Zustände mit Opisto
tonus zeigte; die Operation von Dr. P. Klemm ausgeführt, ergab in
der einen Klelnhirnhemisphäreeinen erweichten Tumor oder eine Er
weichung. Wenn nun in dem BerkholzschenFall anamnestischerwähnt
wird, dass der auswärtige Kollege zuerst bei Be inn der Erkrankung
eine Meningitis angenommen und wenn zirka
Wochen später bei
Eintritt einer Otorrhoe die mening. Erscheinungen schwanden,so
möchte er den Kollegen B. fragen, ob nicht der Zusammenhang
derart zu konstruieren nahe liege, dass eine Otitis als primäre Ur
sache eine „Pseydomeningitis“ ausgelöst habe, welche aber mit dem
Eintritt des Ohrenflusses abgeklungen, was die Ohrenaerzte häufig
erleben, da dann die späteren Krankheitserscheinungenmit diesen
starken spastischen Zuständen einhergingen, wobei Fieber eigentlich
fehlte, könnte man ungezwungen an einen Kleinhirnabszess denken.
welcher
durchaus nicht Veränderungendes fundus oculi zu machen
braucht und wäre der Tod dann durch eine komplizierendefinale
Meningitis erfolgt. Schliesslich wäre obige Ansicht natürlich nur ein
Erkläfungsversuch. (Atttorefcrat)
Dr. Berkholz (Schlusswort): Eine Meningitis soll schon,
nach den Angaben des das Kind früher beobachtendenKollegen,
vor der Otorrhoe bestandenhaben, während die Opisthotonuserschei
nungen erst Monate später aufgetretensind.
Dr. H. Schwarz berichtet kurz über einen, dem von Dr.
Berkholz soeben demonstriertenähnlichen Fall. Ein sechsmonatliches
Brustkind. welches am 14-ten VIII. in das Klnderhospital aufgenom
men wurde‚ seit
Tagen krank, im Beginn Krämpfe, typischer menin
gitischer Symptomenkomplex,Nackenstarre,starke Spannungder Fon
tanelle. Lumbalpunktion entleerte unter mässig erhötem Druck satrk
getrübten Liquor zerebrospin, in welchem Gram-positive Kokken in
geringer Menge vorhanden waren, deren kulturelle Differenzierung
nicht gelang. Die anfangs hochfebrile (um 40°) Temperaturfiel im
Laufe von etwa I4 Tagen bis zu subfebrilen Werten ab, der Allge
meinzustand besserte sich, die anfangs hochgradige spastischeStarre
der Extremitäten liess nach, das Kind blieb aber völlig reaktionslos
und bot keinerlei Zeichen einer vita psychica. Vor etwa Wochen
begann sich unter andauernd subfebrilen‚ von einzelnen kurzdauern
den Erhebungen unterbrochenenTemperaturenein immer zunehmen
der Opisthotonus auszubilden. der jetzt ungefähr dem Bilde, das
Dr. Berkholz's Fall darbietet, entsprechendürfte.
Was in solchen Fällen eigentlich vorliegt, lässt sich intra vitam
wohl nur schwer feststellen,da eine genaueUntersuchung kaum durch
führbar ist, an Hydrozephalus müsse immer gedacht werden. Wäh
rend in Dr. Berkholz's Fall die Meningitis nur anamnestischmit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit erschlossen werden konnte, habe sich
hier die direkte Entstehung eines solchen Krankheitsbildes aus einer
klinisch sichergestelltenMeningitis nichttuberkulöserNatur beobachten
lassen. (AutoreferaL)
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Diskussion ad I) Dr. von S e n grb u sc h berichtet, dass es ihm
gelungen sei diesen Ureterenstein sicher durch Röntgenphofographie
zu diagnostizieren.
Er konnte eine Platte herstellen auf der deutlich der Nieren
schatten und auf halbem Wege zwischen Niere und Blase der Stein
sichtbar war.
Dr. Klem m betont, dass die Nierensteindiagnosc nur ntit Hilfe
der Röntgenstrahlensicher zu stellen sei.
Dr. H a ch fragt wie fest der Stein im Ureter lag und ob die
Funktion der betreffendenNiere durch die Katheterisierung des Ure
ters geprüft worden ist.
Dr. Klemm: Die Stelle an der der Stein lag bot einen kleinen
Divertikel dar. Der Ureter ist nicht katheterisiertworden, doch hat
die Niere scheinbar wohl funktioniert, denn das Becken war nicht er
wettert und der Urin blieb auch nach der Operation ganz normal.
P. I. der Tagesordnung:
Dr. von Krüdener:
Operation eines retrobulbären Tumors
mit Erhaltung des Auges. (Krönlein).
Die 14 jährige Patientin, welche ich heute hier vorstelle kam vor
I6 Tagen in meine Behandlung. Im Laufe der letzten Monate trat
das Auge sichtlich vor, und zu gleicher Zeit machten sich zeitweise
Schmerzen bemerkbar. Ich fand das linke Auge protrudiert in der
Richtung der OtbitaI-Axe, ein Tumor war nicht palpierbar und die
Augenbewegungen waren noch recht ausgiebig. Es musste das Vor
handenseineiner rctrobulbären Geschwulst angenommen werden und
ich beschloss, da das Auge selbst intakt war die Entfernungderselben
mittelst temporärerResektion der temporalenAugenhöhlenwand. Der
Schnitt begann etwas oberhalb der Linie des Augenbraucnbogens,
etwa 2 ztm. nach rückwärts vom Processus zygomaficus des Stirn
beines und verlief längs des temporalen Orbital-Randes bis zum
oberen Rande des Jochbeines und endete über dem Jochbogen hinter
dem Processusfrontalisdes Joehbogens. Nachdem die Blutung gestillt,
resezierte ic‚h die knöcherne Attgenltöhlenwand durch 2 schräg nach
hinten konvergicrende Schnittlinien. Nachdem ich jetzt das etwa
4 ztm. nach jeder
messendeKnochenstück zurückgeklappt,
Orbita lar vor Augen. Der Extcrnus wurde bei
lag der Inhalt der Richtung
Seite ezogen und Bulbus sowie Sehnerv präsentierten sich dem
der Tiefe der Orbita wurde der hier beiliegende, etwa Pflau
Auge.
men rosse Tumor sichtbar, der sich mit dem Finger bequem heraus
schä en liess. Die reseziertenTeile wurden hierauf zurückgeklappt, die
Wunde vernäht, und heute l-l Tage nach der Operation, sieht das
Auge wieder vollständig normal aus. Leider hat die Untersuchung
ergeben, dass es sich um ein Sarkom handelt. Die beschriebeneOpe
ration ist von Krönlein im Jahre 1889 konstruiert und Ich habe mich
überzeugt, dass sie den ganzen Orbital-Inhalt dem Operateur sichtbar
macht und ihre Ausführung auf nicht all zu grosse Schwierigkeiten
stösst. (Autoreferat).
Dr. Voss fragt ob man heute noch die von Krönlein zur Eröff
nung zuerst angegebene Stichsäge benutzt, oder ob man vom Ge
brauch dieses Instrumentesabgekommensei.
Dr.
glaubt, dass man auch die Säge benutzen
kann, doch habe er, um möglichst Splitterung des Knochens zu ver
meiden, kleine Meissel gewählt.
P.
Dr. A. Berkholz demonstriert einen hypotropi
sc en Säugling. Es ist das erste Kind gesunder Eltern, keine
Lues, und wie
im Alter von Jahr Mon. 3600 gr., hat mithin das
Gewicht eines eugeborenen. Der Patient wurde ca.
Jahr lang an
der Brust der Mutter ernährt, mit 1/2Jahr wurde Beikost gegeben,
im Sommer 1910 und 1911litt er an mässi schweren, relativ rasch
er für die Hypotrophie
vorübergehenden Darmerkrankungen, die
nicht zur Verantwortung zu ziehen sind, sonst bisher keine Krank
IICIl-‚II. Geboren wurde er mit einem Anfangsgewicht von 2450 gr.,
machte auch damals nach Dr. Knorres Angaben körperlich bis auf
einengrossen Schädel einen stark unentwickeltenEindruck, obgleich die
Geburt am richtigen Schwangerschaftsendeerfol te. Die ersten Zähne
brachen mit einem 1/2 Jahre durch und hat at. z. z. I4 Zähne
Sehneide-‚ Augen- und
Backenzähne).
Das Knochensystem weist überaus razile, aber sonst normale
Verhältnisse auf, keine Rachitis, Fontanel geschlossen Kopfumfang
4212 zm.‚ Lelbumpfang 40-45 zm. Körperlänge 56 zm. An der Haut
etwas Intertrigo und einzelne Ekzernblasen. Intelligenz zurückge
blieben auf der Stufe eines 9—l0 wöchentlichen Kindes. Die Organe
der Brust o. B. Der Leib sehr stark aufgetrieben tytnpanitisch, es
besteht kein Tumor im Leibe, keine Stuhlverhaltung. Bei einer in den
letzten Wochen durchgeführtenErnährung entsprechenddem Alter
des Kindes, ohne Rücksicht auf sein Gewicht (1/2 Milch Malzkaffee
und Brot mit Butter, Fleischbrühe mit Gemüsepiirree Mannakissel
oder Kompot, oder Milchgriitze mit Fruchtsaucen) hat das Kind
während dieser Zelt an 600 gr. zugenommen ist utn zirka
zm.
gewachsen.
Nach Ansicht Dr. Berkholz besteht im vorliegenden Falle schon
eine richtige hochgradige angeborene Hypotrophie (Var.ot) eine der
Hirschsprungschan ähnliche Anomalie des Darmes. (Autoreferat).
Dr.
kholz berichtet ferner über folgendes Krankheits
bild: Ein von gesunden Eltern stammendes Kind entwickelte sich
bis zum Alter von
Jahr ein Monat normal, lief, hatte normale
Zahnbildung und soll auch geistig nichts pathologischesaufgewiesen
haben. Da erkrankte es an leichtem Scharlach zu dem sich aber am
Krankheitstage eine Meningitis plötzlich gesellte mit starken all
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Nachtrag bei der Korrektur: Das Kind ist mittlerweile ad
exitum und am l1‚Xl zur Sektion gekommen. Dieselbe hat einen
hohcgradigen Hydrocephalus internus ergeben.
Punkt 3. Dr. Schwarz ‚Salvarsantherapie und Netirozecidive“.
(DerVortrag ist erschienenin der St. Petbg. Med.Wochenschrift).Die Dis
kussion über dieses Thema wird auf die nächste Sitzung verschoben.

(Offizielles Protokoll).
1534. Sitzung am 2. Nov. 1911.
Anwesend 64 Mitglieder.
Schriftführer Dr. E. Kröger.
Vorsitzender: Dr. O. Stender.
P. i.

Dr. L. Bornhaupt.

Demonstration.

M. H. gestatten Sie. dass ich ihnen hier ein Kind demonstriere.
das durch einen operativen Eingriff von einer schweren eitrigen,
Perikarditis geheilt worden ist. Das Kind war am 10. Juli 1911
in die innere Abteilung des Kinderhospitals eingetretenund von dort
sehr bald in die chirurgische Abteilung übergeführt worden. Der
Zustand war ein denkbar schwerer. Neben starker Dyspnoe, und
einem sehr kleinen, kaum fühlbaren, stark beschleunigten,unregel
mässigen Pulse, bestand eine stark vergrösserte Leber, Aszites in
Abdomen und vorne eine ausgedehnteDämpfung der Brust, die Sie
auf den Aufzeichnungen, die ich hernmznreichenbitte, deutlich sehen
können. Das zweite Bild zeigt Ihnen die Grenzen der Dämpfung nach
der Operation. Das Kind konnte nur in sitzenderStellung atmenund
machte einen so schlechten Eindruck, dass ich mich zuerst zu einem
operativen Eingriff nicht entschliessenkonnte. Ich versuchtezuerst
den Eiter durch Punktion zu entleeren,um so das Herz wenigstens
etwas zu entlasten. Es wurde auch bei der Punktion dicht neben der
linken Mamilla zirka 1/‘2Liter Eiter entleert. Darauf bessertesich der
Zustand des Kindes etwas; der Puls wurde kritfti er und etwas regel
mässiger,so dass ich am 14.Juli den Entschluss asstedurch Rippen
resektion dem Eiter einen breiten Abfluss zu gewähren. lch resezierte
die 4 und 5 Rippe vom Sternum an nach links hin. Bei der Eröff
nung der Perikards wurde die linke Pleura auch verletzt. und es
strömte aus derselben eine grosse Menge serösen Exsudats. Die
Oeffnung in der Pleura wurde austamponiert.das schwartig verdickte
Perikard breit eröffnet und der Eiter aus dem Perikard entfernt. Der
eitrige Prozess im Perikard schien ganz abgeschlossenzu sein, so
dass die ganze Eiterhöhle breit austamponiertwurde. Diesem Um
stande‚ dass der eitrige Prozess im Perikard abgegrenzt war, wird
wohl das Kind wahrscheinlich auch sein Leben zu verdanken haben.
Denn nachdem es fast pulslos vom Operationstischeins Bett gebracht
worden war, erholte sich das Kind wider Erwarten allmählich und
hat die schwere Erkrankung jetzt überstanden. Am 26. Oktober
musste ich eine kleine Nachoperationausführenund einen Eiterherd
in der unteren Par ie der linken Pleura eröffnen. Jetzt geht es dem
Kinde gut. t“ ist normal und sieht es der vollständigen Heilung
entgegen. (Autoreferat).
Diskussion:
Dr. v. Hampeln: Die Frage der Perikarditis ist
klinisch von grosser Wichtigkeit. Da man meist nicht in der Lage
ist die Entwickelung des Exsudates zu beobachten,sondern dasselbe
gewöhnlich schon ausgebildet zu sehen bekommt,so bleibt die Diffe
rentialdiagnose zwischen einer Dilatation und einem Exsudat sehr
schwierig. Die diagnostischso wichtigen Reibegeränschefehlen meist
im späterenStadium, die Herztöne aber und der Spitzenstosskönnen
sich in beiden Fällen gleich verhalten,ebenso die Dämpfungsfigur.
Bei der von Dr. Bornhanpt demonstriertenZeichnung fällt der Unter
schied zwischen absoluter und relativer Dämpfung auf, ein für ein
Exsudat ungewöhnlichesVerhalten, das er sich aus diesem nicht er
klären könne. Bekanntlich dehnt sich in seltenen Fällen, auf die
zuerst Curschmann
hingewiesen hat, ein mächtiges perikardiales
Exsudat, besonders nach links aus und kann so ein grosses links
seitiges Pleuraexsudatvortäuschen. in diesem Falle scheine ihm das
Verhalten des halbmondförmigenRaumes von grosser Wichtigkeit zu
sein. Seine Helligkeit spräche, die Anwesenheit eines Exsudats und
nicht eines Tumors vorausgesetzt, für ein perikardiales Exsudat,
während seine Mattigkeit ein perikardiales Exsudat ausschliesstund
für ein Pleuraexsudat spricht, es sei denn, dass beide Höhlen ein
Exsudat bergen.
Dr. Bornhaupt: Auf die Ausführungen von Dr. von Hampeln
hin möchte ich noch den Umstand anführen,dass die Diagnose durch
die Röntgenaufnahme,die Dr. Karl Brutzer ausgeführthatte, gesichert
war, da der dreieckigeSchatten,wie er bei einemperikardialenExsudat
typisch ist, ganz deutlich vorhanden war. Die ausgebreiteterelative
Dämpfung möge durch das seröse Pleuraexsudat, zum Teil auch
vielleicht durch schwartigeProzesse in der‘Umgebung des Eiterherdes
zu Stande ekommen sein.
Dr. v. ampeln hat das sehr charakteristischeBild gesehen.
Der Herzschatten war mitten im Exsudat sichtbar. Er glaubt, dass
die Röntgenstrahlendie Diagnose sehr erleichtern können.
P. 2. Dr. L. Bornhaupt: Ferner mochte ich ihnen, M. H.
hier ein vierjähriges Kind vorstellen, das am 22. Februar 1911 von
mir wegen einer eitrigen Appendizitis operiertworden war. Das Kind
war ca. 2 Jahre vorher krank gewesen, indem im Vordergrnnde der
Erscheinun en Blasenbeschwerdenstanden. Das Kind litt ausserdem
an Appetit osigkeit, häufigen Temperatursteigerungen‚gelegentlichen
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Leibschmerzen. Im Harn gelang es dem behandelnden Kollegen
Eiterkörperchen nachzuweisen, und daher ist das Kind in die Klinik
gebracht worden zur zystoskopischen Untersuchung. Der Kollege
v. Engelmann, der die zystoskopischeUntersuchungausführenwollte,
konnte im Harn keinen Eiter nachweisen und sprach den Verdacht
aus, dass die Krankheitsnrsache eventuell doch in der Banclihöhle
und nicht in der Blase zu suchen sei. Bei der Untersuchung per
Rektum konnte ich einen hinter der Blase zum kleinen Becken hin
liegenden entzündlichen Tumor nachweisen, der als ein Abszess in
Folge einer Appendizitis angesprochenwerden musste. Bei der Ope
ration erwies es sich, dass der Wurmfortsatzan der Kuppe perforiert
war, wodurch ein mit fäkulent riechendemEiter ausgefüllter,abge
schlossenerEiterherd hinter der Blase entstandenwar. Der Wurm
fortsatz wurde entfernt, die Eiterhöhle breit austamponiert,und das
Kind verliess am 18.März im geheiltenZustande die Klinik. Es muss
an dieser Stelle hervorgehobenwerden, dass die Appendizitis nament
lich bei Kindern sehr häufig Blasenbeschwerdenvertirsacht, falls der
entzündliche Prozess sich in der Umgebung der Harnblase abspielt,
und die Diagnose Zystitis finden wir häufig in der Anamnese als
Fehldiagnose bei einer chronischen Appendizitis. Am 16. Juni 1911
ist das Kind wieder schwer erkrankt, wobei Erbrechen, Stuhl- und
Windeverhahung im Vordergrundc standen. Am 19. Juni wurde das
Kind ins Kinderhospital gebracht und hier unter der Diagnose Darm
okklusion von mir sofort operiert. Bei der Operation fand ich einen
Adhäsionsstrang, der eine Dünndarmschlinge vollständig abschnürte.
Der Strang wurde entfernt und der unterhalb der okkludierten Stelle
zusammengefalleneDarm füllte sich sofort. Nach einem vollständig
latten Verlauf verliess das Kind am 29. Juni 1911 als geheilt das
ospital und Sie sehen es heute gesund vor sich.’
Die Darmokklusionen kommen nach einer Appendizitis häufig
vor. Nach einer Zusammenstellungaus der Körte'schen Klinik sind
dort in ca. 17 Proz. aller BlindarmerkrankungenOkklusionen aufge
treten. Der Darmverschluss, der durch die Adhäsionen zu Stande
kommt, kann verschiedener Art sein, es sind Abknickungen, Ab
schnürungen, schwere Kompressionen des Darms und so ar 1nvagi
nationen vorgekommen. Da die Mortalität bei diesen ällen eine
recht hohe ist (sie kann fast 509/0betragen), so muss die rationelle
Behandlung derartigen Zuständen vorbeugen. Die Frühoperation ist
auch von diesem Standpunkt aus die beste Behandlung der Appen
dizitis, weil sich die schweren und ausgedehntenAdhäsionen dann
noch nicht ausbilden können.
P. 3. Dr. M. Eliasberg: demonstriert einen einfachen und zu
.
verlässigen Augenverhand.
Der Vortrag erschien mit Abbildungen versehenin der „Wochen
schrift für Therapie und Hygienie der Augen‘ N2 4. ‘26.Okt. 1911.
P. 4. Diskussion über den Vortra
von Dr. Ed. Schwarz
„Ueber Salvarsantherapie und Neurorezidive“.
Der Präses berichtet kurz über die Diskussion, die über dasselbe
Thema auf dem Neurologenkon ress in Frankfurt a. M. stattgefunden
hat und bittet die Gesellschat sich bei der Diskussion nur auf die
Neurorezidive zu beschränkenund nicht den Einfluss des Salvarsans
auf die Reaktionen zur Sprache zu bringen, da über dieses Thema
ein spezieller Vortrag in Aussicht gestellt worden ist.
Die Veröffentlichungenüber beobachtete
a) Dr. v. Engelmann:
Neurorezidive nach Salvarsanbehandlung haben sich in letzter Zeit
entschiedengemehrt, so dass in der Tat der Anschein erweckt wird,
als ob die Salvarsantheraphiedamit in einem ursächlichenZusammen
hang stehen könnte. Die Frage erscheintjedenfalls noch nicht ge
klärt und sind weitere Beobachtungenan rossemklinischen Material
erforderlich. Erschwerend für die genaue eststellungdieserZunahme
und für den Vergleich mit den BeobachtungenfrühererZeit wirkt die
veränderte und noch nicht einheitliche Auffassung darüber was als
Rezidiv zu betrachtenist; egen früher werden jetzt viel mehr Krank
heitserscheinungenals Syp ilisrezidive gedeutet. Zu weit gegangen
erscheint es jedenfalls allein auf den positiven Befund im Liquor
zerebrospinalis (Wassennannsche Reaktion, Pleozytose u.s.\‚v.) hin,
schon ein Neurorezidiv annehmenzu wollen. So wertvoll die Wasser
mannsche Reaktion als differential-diagnostischesMittel unstreitig ist,
so ist die Frage ihrer Bedeutung doch noch nicht so weit geklärt,
dass ihr positiver Ausfall den klinischen Symptomen gleichgesetzt
werden kann, jedenfalls nicht in der vorlle enden Frage. Auch über
die Rolle die dem Salvarsanbeim Zustande ommender Neurorezidive
Hauptsächlichkommen
zugeteilt wird, herrschen
MeinungEsdifferenzen.
rstens wird die Meinung vertreten,
drei Auffassungen in Betracht.
dass das Salvarsan im Nervensystem einen locus minoris resistentiae
schafft, also ncurotrop wirkt, und dadurch das Auftreten von Neuro
rezidiven direkt begünstigt. Nach der zweiten Auffassung handelt
es sich um das Exazerbiereneines latent bereits vorhandenen,syphi
litischen Prozesses im Sinne der HerxheimerschenReaktion.
Die dritte Ansicht, der sich auch Ehrlich angeschlossenhat geht
dahin, dass gewisse Heerde im Nervensystemdem Salvarsan schwer
zugänglich sind, daher die Wirkung hier zu schwach oder zu wenig
nachhaltig ausfällt. Hier entwickelt sich dann das Rezidiv, während
die Wirkung auf die übrigen Organe eine genügende war um das
Rezidiv zu verhindern.
Nach den Beobachtungen an meinem Material, das gegen 400
mit Salvarsan behandelteSyphilisfälle betrifft kann ich konstatieren,
dass die Rezidive im allgemeinen gegen früher seltener geworden
sind, dass aber allerdings die Erkrankun en des Nervensystemsver
hältnismässig häufiger Wiederholungen er Injektion erfordertenals
die übrigen Erscheinungen. Neurorezidive bei Kranken, die vor der
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in Königsberg dasselbe betont. Vortragender resümiert nochmal
seine Ausführung über die Neurorezidive und fasst sein Urteil noch
mals zusammen:
Der Begriff „Neurorezidiv“ dürfte bei weiterer Forschung
wieder verschwinden. Es handelt sich um Rezidive der Syphilis im
Frühstadium, die sich im Z. N. lokalisiertenund sei eine un enügende
Behandlung für das Auftreten hier zu beschuldigen. Die älällflgktilt
der Erkrankungendes Z.N. im Friihstadium sei durch die Salvarsan
Aera wieder neu entdeckt worden. Die getrennte Becbachttmg der
Syphilitiker durch Dermatologenund Neurologen hätten diesenMiss
stand erzeugt, und könnte nur gemeinsam beobachtetes neues
Material und neue Statistiken den Beweis für diese Anschauung er
bringen; die alten Statistiken und das alte Material seien dazu
unbrauchbar,wie die Statistiken von Babu (Eppendorf) bewiesen.
Das es sich bei den „Neurorezidiven" um Lues zerebri
handele, beweisen die positiven
Reaktionen. Bei Giftwirkung
die
Reaktionennicht positiv, sondern sie müsstennegativ
aus
dllfzftiln
en.
Dass das Salvarsan nicht Ursache des Rezidivs, beweise die
glänzende Wirkung des Salvarsan in häufiger Wiederholung (3—-l)()
bei den Neurorezidiven.
Die ambulanteBehandlung sei auch bei der Behandlung der
Syphilis von Anbeginn an zu widerraten.
Organotrop sei das Salvarsan nicht.
Auch von einer Sensibilisierung des Nervensystems, die das
„Neurorezidiv“ verursachen solle, werde die Zukunft abkommen.
(Autoreferat).

Xll. Jahresgeneralversammlung

4

der Livl. Abtei
lung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu
gegenseitiger Hilfe am 21. August 1911 um
Uhr Nachmittags in Pernau.

2.

1.

1.

ä

e
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(Offizielles Protokoll.)
An Stelle des Präses Dr. Be rnsdorff eröffnetder Vizepräses
die Versammlung und berichtet,dass die vorher in
Dr. Stend
Riga einberufeneJahresgeneralversammlugwegen ungenügenderZahl
der erschienenen Mitglieder nicht zustande gekommenist und dass
die gegenwärtigeVersammlungauf Grund der Anmerkung zum 21
des Statutes ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenMitglieder
Punkt der Tagesordnungüber.
beschlussfähigist und geht zum
Die Versammlung verzichtet auf die Verlesung des Proto
P.
kolls der Xl. Jahres eneralversammlung,da dieses Protokoll den Mit
gliedern bereits im ruck vorliegt.
P.
In Stellvertretung des abwesendenKassaführers Dr. Diet
rich verliest Dr. Stender den Kassenbericht.

Kassenbericht
der Livl. Abteilung des St. Petersburger Vereins zu gegenseitiger
Hilfe. Für das Rechnungsjahr1910-ll.
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Juli 1910 . . .
. . .
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frühere Jahre . . . .
. . . . .
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.
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Salvarsanbeltandlungkeine Symptomevon Seiten des Nervensystems
aufwiesen habe ich nur vereinzelteerlebt (Schwerhörigkeitund Ohren
sausen bei anscheinend intaktem Mittelohr, Kopfschmerzenund Pu
pillendifferenz, neuritischeProzesseetc.). Eine Zunahmegegen früher
habe ich an meinem Material nicht konstatieren können, so dass ich
mich der 3. Auffassung anschliessen möchte, dass es sich bei dem
Auftreten der Neurorezidiveum eine zu wenig intensiveWirkung des
Salvarsans auf die betreffendenHeerde handeln könnte, umso mehr
als die Wiederholungder Injektion eventuellmit nachfolgenderQueck
silbertheraphiesich zur Beseitigung dieser Erscheinungenals wirksam
erwiesen hat. (Autoreferat).
ist auch heute noch eine grosse
b) Nach Dr. Th. Schwartz
Zahl der Autoren der Meinung, dass die Neurorezidive sich jetzt
gehäuft haben; sie erklärendies damit, dass die „grosseSterilisation‘
des Körpers eben nicht gelungen ist; eine direkt toxische Wirkung
des Salvarsanswird dagegen von den meistenab elehnt, so weist
z. B. Trömmer (Münch. med. W. N2 35, 1911) au Usskow-Odessa
hin, welcher bei febris recurrens, bei Salvarsananwendungdie Ner
venaffektionenerlebt hat. Fraglich ist aber, ob nicht doch eine e
wisse neurotropeWirkung des Salvarsanbei der Irres bestehe, da iir
würde nach Trömmer die Beobachtung sprechen, dass die Neuro
rezidive gerade nach 1172-212Monaten auftreten mit einer grossen
Regelmässigkeit,welche früher bei der Hg. Behandlung nicht be
obachtetwurde. Das sei aber geradedie Zeit, wo die Wassermannsche
Reaktion negativ wurde; durch weitere Salvarsanapplikationgelingt
es, die Neurorezidive zum Verschwinden zu bringen. Die Tatsache
der doppelseitigen
Erkrankung einiger Nerven gleichzeitig, z. B.
des acusticus wie Beck (Münch. med. W. N1242, 1911) will, zum
Beweise einer schädigendenWirkung des Salvarsans heranzuziehen,
scheint Schwartz nicht stichhaltig, da doch wohl viel mehr derartige
Fälle auch früher vorgekommen, als Beck zitiert, Schwartz weist
dabei auf einen einschlägigenFall des Kollegen Voss hin. interessant
ist in dem Fall von Beck, dass hier 4 Monate nach der Injektion
(intravenös) As in Spuren im Harn nachgewiesenwerden konnten.
Volle Uebereinstimmung herrschte übrigens auch noch nicht über
die zweckmässigsteArt der intravenösenAnwendung; so behauptet
Professor Spiethoff
(Münch. med. W. N2 32, 1911), dass er nach
saurer intravenös. Applikation des Salv. keine Rezidive gesehen,
wenn auch die erstenAllgemeinerscheinungenstärkerseien. (Autoref).
wenn sogar beide Vorredner, die doch
c) Dr. M. Schönfeld:
diesem Forschungsgebiete näher stehen, ergänzende Aufklärungen
anstreben mussten, so erscheint mir dieses Missverständnis nur
dadurch bedingt, dass der Vortragende in Bezug auf die einzelnen
Neurorezidive uns leider fast nichts über deren Art (ob zerebral,
spinal etc.) noch klinischen Verlauf berichtet, sondern ausschliesslich
aufdie zahlenmässigeWiedergabeder Reaktionsbefundesich beschränkt
hat. Für uns aber dürfte ——
wohl noch für lange Zeit hinaus- nicht
die Zahl der Lymphozyten etc. an sich, sondern der Allgemein
zustand des Kranken massgebendsein, wenn wir von dem Erfolge
der Salvarsanbehandlung reden. Von diesem Gesichtspunkte aus
möchte ich auch die von Ed. Schwarz erwähnten weniger erfreu
lichen Ergebnisse bei einer ambulatorischen
Behandlung mit 606
darin begründet sehen, dass es sich hier wohl von vorn herein um
Fälle von schwerer Affektion des (zerebraien?)N. Systems gehandelt
haben dürfte, wenn es nicht gelungen war, den Pat. ein Verständniss
für die ernste Bedeutung eines Neurorezidivs insofern beizubringen,
dass sie sogar einer station. Behandlung auf 2-3 Tage wider
strebten.(Autoreferat).
d) Dr. Voss: Die Erfahrungen aus früheren Zeiten sind stets
lückenhaft gewesen, da genauere Beobachtungen ausgeschlossen
waren. Der Dermatologe ist nicht im genaueren Untersuchender
Ohren geübt, während dem Otologen egenüberdie Patienten ihre
lues verheimlichenzu können glauben. enn Schädigung der Ohren
dem Salvarsan zu Last gelegt werden könnten, so müsste doch
immer die Erkrankung beiderseitsauftreten,was nicht zutrifft. Doch
auch schon früher gab es beiderseiti e Ohrenerkrankungen auf lue
tischer Basis wie, z. B. in einem Faﬁe, der schlecht beobachtet,für
tuberkulösgehalten, in den Süden geschickt wurde und schliesslich
erst bei einer Halserkrankung als luetisch erkannt wurde. Das Hg
heilte dann auch seine starke Harthörigkeit.
bedauert, dass Herr
(Schlusswort)
e) Dr. Ed. Schwartz
M. Schönfeldt die Krankengeschichtcn,die genau genug vorgetragen
waren, um sich ein Bild über den Zustand der Kranken zu machen,
überhört hat. Dieses ist erklärlich, wenn den 5 Reaktionen nicht
die richtige Würdigung entgegengebrachtwird: sie sollen nur He fe
rinnen bei der oft unmöglich zu lösenden Frage sein, um was für
eine Art der Erkrankung es sich im gegebenen Fall handelt. Dass
Vortragender diese Reaktionen benutzt um an ihnen den Erfolg zu
demonstrierenund dabei auf die Reaktionen, deren Veränderungen
zahlenmässigfest estellt werden können, besondersGewicht gelegt
hat, liege in der atur der Sache.
Die vorgeführten Krankheitsfälle seien nicht als Vorstufen der
Paral se zu betrachten; der glänzende Erfolg z igt solches. Der
eine ranke habe 40 ff, der andere 35
zugenommen,und Beide
seien voll arbeitsfähig. Die Euphorie sei keine „paralytische“. —
Was diese Euphorie anfange,so wisse Vortragender nicht, ob schon
auf diesen Umstand mit Nachdruck früher hingewiesen worden sei.
Herrn Dr. Schönfeldt sei diese Form der Euphorie, wie es schien,
unbekannt. Bei den traumatischen Läsionen des Hirns lägen die
Verhältnisse ähnlich. Erst nachdemVortragender auf dieses eigen
tümliche Verhalten aufmerksamgemacht habe, habe auch Prof. Meyer
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blicklichen Stand der Angelegenheit
das Vermächtnis Dr. Schneider's.

betreffend

Dr.

__„ln Ergänzung des bereits im Rechenschaftsberichterwähnten
Schwierigkeiten, die sich der Liquidation des Vermächtnissesentgegen
stellten, ist noch zu bemerken,dass die vom Vorstand des St. Petersb.
Ärzte Vereins erbetene Vollmacht noch nicht eingetroffenist, da der
Vorstand im Laufe der Ferien nicht zu veranlassenwar, in Aktion zu
treten. Voraussichtlich wird die Erledigung der Angelegenheit noch
einige Zeit in Anspruch nehmen."
Da in der Versammlung Zweifel darüber geäussert werden.
insbesonderevom Präses der Unterstütziingskasse Dr. v. Knorre,
ob der Testator D_r.Schneider nicht eigentlich die Unterstützun s
kaSSe des Vereins zum Erben habe einsetzenwollen, erklären
m
u. Dr.
r—Pemau‚ die zu Testamentsexekutoren
eingesetzt sind übereinstimmend,dass nach dem Wortlaut des Testa
ments der Deutsche Verein (Ortsgruppe Pernau) und der livländische
Rechtsschutzvereinzu gleichen Teilen zu Erben des auf 82,500Mark
veranschlagtenVermögens eingesetztworden seien, und dass keiner
lei mündliche Aeusserung des Testators im Sinne Dr. v. Knorres
aufzufassensei.
Bei der Beratung über eine eventuelle Zweckbestimmung des
Kapitals im Sinne einer den Absichten des Testators entsprechenden
Art und Weise wird über die Vorschläge diskutiert:
Dr. v. Bergman
schlägt vor, die Summe als erste Obli
gation auf ein zu gründendes Aerztehaus der Livländ. ärztl. Ge
sellschaft anzulegen.
Diese Proposition wird mit grosser Majorität abgelehnt.
Dr. Ste
er proponiert, die Zinsen des Kapitals zur Unter
stützung bedürftiger Kollegen zu verwenden. Für diesen Vorschlag
tritt Dr. v. Knorre ein.
Die Proposition wird abgelehnt.
Dr. v. Engelh ardt will die Zinsen des Kapitals als Sti
pendium für junge Mediziner angewandt sehen, die Dorpat absolviert
haben und ihre Studien in Deutschland fortsetzenwollen.
Die Proposition wird abgelehnt und beschlossen
w eck
n

d
i
e
Z

Vertrauensmännerdes Vereins sind augenblicklich die Herren:
A. Schwarz-Fellin, Reicliardt
D.Dr. Stillmark-Pernau,
Werro, O. L e z i u s-Poelwe, A p p i n g-Wolmar, K i w u 1l-Wenden,
u-Wolmar,
Bi e n e m a n n-Friedrichstadt, K u p f e r-Goldin
v. L u za
en. Z o e p f e 1-Libau, C a rs t e n s-Arensburg, K a p p-Windau, Otto
itau, Pfaff-Dorpat.
Von den Mitgliedern waren in Livland, auf dem Lande und in
den kleineren Städten wohnhaft 67, in Riga 55, in Kurland 27, in
Estland 5, im Inneren des Reichs 12.
Unterstützungen wurden aus der Kasse des Vereins bewilligt:
Frau Dr. M. in R. 100 Rbl.‚ das zinsfreie Darlehen des Dr. R. ist
zurückgezahlt worden 100 Rbl.
im verflossenen Jahr ist der Vorstand 4 Mal (gegen 3 im Vor
jahre) zusammengetreten.
Das E h r e n g e r i c h t des Vereins ist kein Mal zusammenge
treten.
Die bereits im vorigen Jahresbericht erwähnte Schadenersatz
klage der Hinterbliebenen eines Patienten gegen den behandelnden
Arzt, harrt noch in der Apellationsinstanz der Palata ihrer Ent
scheidung.
Der Vorstand wurde in 8 Fällen von seinen Mitgliedern um
seinen Beistand zur Erlangung rückständigerrespverweigerter Hono
rare ebeten.
lgurch die letztwillige Verfügung des in Pernau am 27.Juli 1910
verstorbenen Dr. Paul Schneider ist die Livländische
des
Abteilung
zum rben
St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitigerHilfe
der Hälfte seines in ausländischenWertpapieren bestehendenVermö
gens im Nominalwert von rund 19,000Rbl. eingesetztworden.
Diese von echt patriotischemund kollegialem Geiste getragene
letztwillige Verfügung des Testators, kann den livländischen Rechts
schutzverein nur zu tiefstem Dank ‚und ehrendem Andenken des
Verstorbenen veranlassen, der es auf diese Weise dem Verein er
möglicht hat, in viel weiterem Sinn als bisher den idealen Pflichten
kolle ialer Fürsorge nachzukommen.
enn nun auch die Liquidation des Vermächtnisses und die
Ucbergabe der obengenantenSumme an den Verein, voraussichtlich
ohne Schwierigkeiten im November 1911 erfolgen wird, so hat sich
doch wieder bei dieser Gelegenheit, die statutenmässigeGebunden
heit der Livländischen Abteilung vom St. Petersburger Verein in
störendster Weise fühlbar gemacht und es sind von juridischer Seite
Bedenken laut geworden, ob die Livländische Abteilung laut Statut
als selbständigejuristische Person anzusehensei oder nicht! In Folge
dieser Bedenken haben die Nachlasskuratorenvon dem Vorstand als
Bedingung für den Empfang der Nachlassumme eine Einwilligung
seitens des St. Petersburgerärztl. Vereins verlangt.
Da nun schon bei Gelegenheit eines anderen Falles Meinungs
verschiedenheiten zwischen dem Vorstand des St. Petersburger
Vereins und seiner provinziellen Abteilungen über verniögensrecht
liche Verfügungen aufgetauchtwaren, so sah sich der Vorstand ver
anlasst, in diesem Fall den Vorstand des St. Petersburger Vereins in
Nichts präjudizlerenderForm um eine Vollmacht vermögensrechtliclier
Art zu ersuchen,die in deutscher Uebersetzung etwa folgenden Inhalt
hat: Der St. Petersburger ärztl. Verein zu gegenseitigerHülfe bestä
-tigt hiermit, dass die Livl. Abteilung obengenanntenVereins laut dem
am31.Mai 1890 vom Minister des InnerenbestätigtenStatuteberechtigt
ist, selbstständig über ihr Vermögen zu verfügen und unter Anderem
auch das Recht hat. Schenkungen jeder Art und Vermächtnisse
anzunehmen und Verpflichtungen einzugehen (ßblilaßﬂTboöasareiis
crßa) ohne Beteiligung oder Verantwortlichkeit seitens des St. Pe
tersburger ärztl. Vereins zu gegenseitigerHülfe.
Diese Vollmacht ist sowohl von dem Juriskonsulten des Vereins,
wie vom Nachlasskurator als genügend anerkannt worden.
Naturgemässhat die Frage nach der Verwendung dieses reichen
Vermächtnissesin einer dem Willen und den Absichten des Testators
entsprechendenArt und Weise den Vorstand auf mehrerenSitzungen
beschäftigt und es hat schliesslichder Plan, ein Stipendiumfür Absol
venten des medizinischen Studiums aus den Ostseeprovinzenzu wei
terer Fortbildung im Auslande zu stiftenam meistenAnklang gefunden.
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Die Anzahl der Mitglieder betrug im verflossenen Jahre 166
gegen 191 im Jahre vorher.
Als ausgetretengelten 41 Mitglieder.
Neu eingetretensind 16 Mitglieder.
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Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der Livländ.
Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu
gegenseitiger Hilfe pro 1910-1911.
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P. 4. D r. von E n g e l h a r d t verliest den von ihm verfassten
Rechenschaftsbericht.

N21.

Diese Frage steht auf der Tagesordnung der diesjährigen Gene
ralversammlungund wird daselbst entschieden werden.
Ferner hat eine Aufforderung seitens der Oöuiecrao cauaropin
iiiisi npaueit m. Kpuuy, an die Livl. Abteilung des St. Petersb.
Vereins sich an der Gründung eines Sanatoriums für kranke Aerzte
oder deren Familien in der Krim zu beteiligen, den Vorstand veran
lasst, nähere Daten über dieses Untemehmen einzuziehen. Die vom
Kollegen Dr. Suck bereitwilligst ge ebenen Informationen führten
jedoch zu dem Ergebnis, dass das nternehmen nach dem Entwurf
solcher Summen benötigt, dass der Vorstand die Beteiligung an
diesem Plane ablehnen musste.
Hinsichtlich der Trennung des Livländischen Rechtsschutzvereins
von der Unterstiitzungskassehat der Vorstand sich bei der kompe
tenten Instanzdahin informiert,dass eine solche n u r möglich ist unter
Zustimmung beider Vereine, da nur unter Zugrundelegung dahinge
hender Beschlüsseder beiden Vereinsgeneralversammlungen
eine Neu
ausgabe der Statuten der numehr getrennten Vereine erfolgen kann.
Eine
von prinzipieller Bedeutung lag ferner dem Vorstände
Frage
durch eine
K age des Arensburger Stadtarztesgegen das Arensburger
Stadtamt wegen Verweigerung des ihm nach Ansicht des Kollegen
vom Stadtamt garantiertenJahreshonorarsvor.
Der
konnte auf den Rat des Juriskonsulten unseres
leider eine weitere Folge geben werden, weil bereits eine
Vereins Angelegenheit
ministerielle Entscheidung in der Sache vorlag und eine Klage gegen
diese höchst kostspielig und voraussichtlich erfolglos gewesen wäre.
Der Vorstand des Rechtsschutzvereinshat die Absicht, da die
Rechtsgrundlage der ministeriellen Entscheidung durchaus zvleifel
haft erscheint, eventuell mit Hülfe eines Dumadelegierten die Sache
an Ort und Stelle betreiben zu lassen. Die Frage an sich ist durchaus
von prinzipiellerBedeutungund mag dieses hier in Kürze referiertwer
den: Das Arensbur er Stadtamt stellte den Kollegen Dr. W. Sohn
unter den gleichen edingungen, wie seinen Vor änger als Stadtarzt
an. Die Gage des Stadtarzteswird teils von der tadt, teils von der
Krone gezahlt. Auf die Anfrage von Seiten der Medizinalbehörde,ob
Dr. Sohn anderweitige dienstliche Obliegenheiten übernommenhabe,
nannte Dr. Sohn die Seemannsschuleu. die Abteilung der Oeselschen
Ritterschaftim Stadtkrankenhause.In Folge dessen wurden Dr. Sohn
von Seiten der Krone Abzüge von seiner Gage gemacht, die dem
Betrage entsprachen, den er von jenen beiden Institutionen erhielt.
Auf weitere Mahnungen und Klagen hin entschloss sich nun die
Medizinalverwaltungauf direkten Hinweis vom Ministerium des Inne
ren aus Dr. Sohn einen Teil der entzogenenGage wieder zurückzuer
statten, nämlich den Betrag, den er von der Seemannsschule,einem
Kronsinstitut erhielt, während der andere Betrag — entsprechend der
Gage der öselschen Ritterschaft—ihm bis heute noch nicht ausge
zahlt worden ist.
Dr. Sohn's Klage gegen das Stadtamtentbehrteder rechtl. Grund
lage, weil der Kontrakt nicht schriflich gemachtworden war und somit
der Nachweis fehlte, dass die Stadt die Garantie für die volle
S u in m e übernommnenhatte.
P. 5. Bericht Dr. v. Engelhardts über den augen

1)

Bericht
P. 3. Bericht der Revisionskommission:
der Kassarevidentenvom 15. August 1911:
‚Am heutigen Tage haben die Rechnungsbücher,die Wertpapiere
und das Girokonto revidiert und in Ordnung befunden
Dr. Bertels,
Dr. Wilhelm Ruth,
Dr. Alex. Keilmann.“
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1912,

bestimung des Kapitals auf die nächste General
zu verschieben, wenn Grösse und Umfang
versammlung
der Summe genau bestimmt sein werden.
Die von Dr. v. Knorre angeregte Frage, ob der Rechtsschutz
verein nicht laut Statut verpflichtet sei wenigstens die Häifte der

Medizinische

1912.
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Als Ursache der aus Berlin gemeldetenM
gif
tu
unterlnsasseneines Asyls für Obdachloseist mit Methylalkohol
versetzterSchnapserkannt worden, der in einer Kneipe in der Nähe
des Asyls verkauft wurde. Nach Beschlagnahme des verfälschten
Schnapseshaben die Erkrankungen aufgehört,allerdings erst nachdem
die Zahl der Opfer die enormeHöhe von 73 Todesfällenerreichthatte.
So stellt sich der Berliner Fall als eine der schwerstenMassenver
giftungen dar, die die Geschichte kennt. inzwischen ist auch aus
Leipzig gemeldet worden, dass dort mehrereErkrankungen und
ein Todesfall infolge von Genussvon Methylalkohol vorgekommensind.
— Die Wiener Klinische Wochenschrift, das Organ
der K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien beginnt mit dem Jahre
1912ihren 25. Jahrgang. Zur Feier dieses Ereignisses ist die erste
Nummer als Festnummer erschienen, zu der viele Mitglieder der
med. Fakultät in Wien Beiträge geliefert haben.
—-—
Der XVll. internationale Aerztekong re ss findet
statt in London den
bis 12. August (n. St.) 1913. Der Kongress
stehtunterdem ProtektoratKönigs Geor V. Präsidentdes Organisa
tionskomiteesist Herr
m
w und Generalsekretärist
Herr W. P.
rri ngha ni. Folgende Sektionen sind vorgesehen:
Anatomieund Antropologie. 11.Physiologie. 111.Allgemeine Patho
lo ie und PathologischeAnatomie.Untersektion:PathologischeChemie.
. Bakteriologie und Immunität. V. Therapie (Pharmakologie,
:Physiotherapie, Balneologie). V1. innere Medizin. V11. Chirurgie.
Untersektionen: Orthopaedie. Anaesthesie,allgemeineund lokale.
V11l.Geburtshilfe und Gynaekologie. lX. Ophthalmolo ie. X. Pae
diatrie. X1. Neuropatholo ie. X11.Psychiatrie. X111. ermathologie
und Syphilographie. X1 . Urologie. XV. Rhinologie und Laryn
gologie. XV1. Otologie. XVll. Stomatologie. XV111.Hygiene.
XlX. Gerichtliche Medizin. XX. Kriegs- und Marine-Sanitätsdienst.
XXl. Tropische Pathologie. XXll. Radiologie.
au korrespondiertenglisch,französischund
Das
deutsch. Die Korrespondenzist zu richten ‚The Hon. Gen. Secretary,
XV11 th international Congress of Medicine, 13, Hinde Street,
London. W.‘
- Der Mitgliedsbeitrag
livre sterling; 25 Kronen
beträgt,
(östen); 125 Francs; 20 Mark; 15 Rupien; 20 Kronen (Norw.);
Dollar.
---1m Januar d.
findet in Rom eine internationale
Ausstellung für Soziale Hygiene statt.
-— DieX Konferenz der internationalen Vereini
zur Bekämpfung
der Tuberkulose findet am
gung
1.—13. April d.
in Rom statt, während der internatio
nale Tuberkulosekongress ebenda vom 14. bis zum 20.
April tagen wird.
—- Der V1.1nternationale
Kongress für Geburts
hilfe und Gynäkologie findet in Berlin am 10. bis 12.
statt.
Septemberd.
-— Der XV.lnternationale Kongress für Hygiene
und Demographie
findet in diesem Jahre in Washington
am 23.- 30. Septemberstatt.
— Hochschulnachrichten.
b)
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Chronik und kleinejMitteilungen.
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Berlin. Wie die Münchener Med. Wochensch. mitteilt, beab
sichtigt Prof. Zie en am Ende dieses Semesterssein Lehramt nie
derziilegen und nach Wiesbaden zu ziehen, um sich dort ausschliess
lich mit wissenschaftlichenArbeiten zu beschäftigen.
Der Direktor derUniversitätsaugenklinikProf. xe hat _einenRuf nachBreslauals Nachfolger
erhalten.
Dublin.
Die Medizinische Schule des Trinity Kollege feiert im
Juni 1912ihr 200-jährigesJubiläum.
— Die Pest in Russland.
in der Kirgisensteppe
des Gouv. Astrachan
fand in der Woche vom 13. bis zum 19.
Dezember 1911 eine Pesterkrankung am 15. Dezember im Dorfe
des
Küstenkreises statt.
Vom Beginn der Epidemie, dem 21. September,bis zum 19. De
zember 1911wurden in 38 Dörfern der Kirgisensteppe 187 Erkran
kungen an der Pest und 166 Todesfälle verzeichnet.
——
Dr. Adolf
n.
Gouvernements-Me
dizinalinspektor,plötzlich am Herzschlag in Narva am 29. Dez. 1911
In München der berühmteGynä
(a. St.) im Alter von 45 Jahren.
74 Jahre alt.
Dr. B. Pa m
kologe Prof. Dr. v. W
„
Prof. der Laryngologie am New-York Medical College.
G
e
s
t
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r
b
e

Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger‘
Aerzte: Dienstag, den 10. Januar 1912.
Tagesordnung:

3)2) 1)

Präsidialvortrag.
Bericht über die Tätigkeit des Vereins.
Wahlen.

Nächste Sitzung des Deutschen
ärztlichen
Vereins: Montag, den 16. Januar 1912.
Ueber die Bedeutun der
Tagesordnung: Dr.
lymphatischenKonstitutionfür denVerlauf der rank
heiten.
U
n
t
e
r
b
e
r
g
e
r.
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——Die Verlagsbuchhandlung von Julius Springer zeigt an, dass
Anfang 1912 das neue Zentralblatt für die gesamte in
nere -Medizin und ihre Grenzgebiete Offizielles Organ
des DeutschenKongressesfür innere Medizin zu erscheinenbeginnt.
Die Zeitschrift, die unter ständiger Aufsicht einer vom Kon ress
rof.
eingesetzten Kommission (zur Zeit Prof. Dr. W. His-Berlin,
Dr. F. von Miiller-München, Prof. Dr. C. von Noorden
Wien, Prof. Dr. J. S c h w a 1be - Berlin) herausgegebenwird, soll für
den inneren Mediziner dieselbe Bedeutung gewinnen, wie das von
der DeutschenChemischenGesellschaft herausgegebene„Chemßche
Centralblatt‘ für den Chemiker: sie wird in rascher, vollständiger
und objektiver Weise über alle erwähnenswertenPublikationen des
1n- und Auslandes auf dem Gesamtgebieteder inneren Medizin in
weitestemSinne berichten. Sie stellt also für den inneren Mediliﬂﬁlä
der bisher m eh re re Zentralblätterfür die einzelnenGebiete Seines
Faches zu halten gezwungen war, ein vollständiges Repertorium
seines ganzen Arbeitsgebietesdar.
Die Zeitschrift erscheintwöchentlich. Der Preis des Bandes von
800 Seiten beträgt M. 32,-—.
Bestellung, durch jede Buchhandlung.
— Die psychiatrische Gesellschaft in Petersburg
feiert das 50-jährigeJubiläum ihres Bestehens. Aus diesem Anlass
findet am 29. Januar 1912 um 2 Uhr nachm. im Pirogow-Hause eine
Festsitzungstatt. Tagesordnung: 1) Akad. Prof. W. v. B e c hte re w.
Die Aufgaben der Psychiatrie, als objektiver Wissenschaft. 2) Prof.
S. R o s e n b a c h. Uebersicht über die SO-jährigeTätigkeit der Ge
sellschaft. 3) Empfang von Begrüssungenund Deputationen.
» St. Petersburg. Der Professor der therapeutischenFa
kultätsklinik desMedizinischenlnstitutesfür FrauenDrI M. M. Wolkow
feierte am 29. Dezember 1911 das 25-jährigeJubiläum seinerwissen
schaftlichenund Lehrtätigkeit. Aus diesem Anlass ist die N2 51 des
Russki Wratsch als Festschrift,dem Jubilar von seinen Schillern und
Verehrern gewidmet erschienen.
— Der Reichsmedizinalrat hat verfügt, dass die Anwen
dung des PräparatesS a 1v a r s a n nur unter der Bedingung zulässig
ist, dass die nach intravenöserEinverleibungdesSalvarsaneintretende
Reaktion unter der Beobachtung des Arztes verläuft. Gleichzeitig
hat der Medizinalrat erkannt, dass Zeitungspublikationenvon Aerzten
über Behandlung mit Salvarsan der ärztlichen Aethik widerspricht.
-— Wladikawkas. Dr. M. Futran war gerichtlich dafür be
langt worden, dass er sich den christlichen Namen „Michael lgnatje
witsch‘ angeeignet habe und ist vom Kreisgericht freigesprochen
worden.
— Krasnojarsk. Dr. A. Shukow
ist von einem geistes
kranken Patienten ermordetworden. Der Möder entleibte sich an
der Stelle der Tat.
— W ol o g d a. Der Gouvernementssanitätskonseil
hat beschlossen
bei der Landschaftsversammlungdarüber vorstellig zu werden, dass
den Sanitätsärztenfür Dienstfahrten im Bereiche ihres Distriktes
Diätengelder im Betrage von 3 Rbl. pro Tag ausgesetzt,und dass
dem Epidemie-Arzte eine Gehaltserhöhungbis zu 2000 Rbl. pro
Jahr (gegen 1500 R.) zu Teil werde. Ferner ist beschlossen wor
den die Landschaftsverwaltungzu veranlassenbei der Landschafts
versammlungeine Erhöhung der Anweisung für Verbesserung der
Wasserversorgungvon 2000 bis auf 20,000R. zu erwirken und für die
SaniiätsärzteLaboratorieneinzurichten.

N2 1.
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_Erbmasseder Unterstützungskassezu überlassenwird per majora vota
dahin entschieden,dass diese Frage durch ein Uebcreinkommenev.
mit Zuhülfenahme eines Schiedsgerichtcsvon Seiten der juridischen
Vertreter des Rechtschutzvereinsund der Unterstützungskasse zu
regeln sei.
P. 6. Vorlage des Schreibens der „OöureeraoCanaropin ‚um
npaueitm. Kpbmy".
Im Prinzip stellt sich die Versammlungauf Grund des Berichtes
des Kollegen Dr. Suck über das Unternehmen der Anfrage der Ge
sellschaft sympatischgegenüber, da jedoch mit einem bescheidenen
Jahresbeitragvon Seiten des Livl. Rechtsschutzvereinsder Gesellschaft
wenig gedient sei, schlägt Professor De hio eine einmalige Spende
von 500 Rub. zu diesem Zweck vor, wenn das Vermächtnis Dr.
Schneidersrealisiertsei.
ln Anbetracht der noch nicht geklärtenSituation des Rechtschutz
vereins hinsichtlich des Vermächtnisses,beschliesstdie Versammlung
erst nach Regelung dieser Angelegenheit dem Vorschlage Prof.
Dehio's näher zu treten.
P. 7. Die Wahlen ergaben folgendes Resultat: an Stelle der
Herren Dr. Bernsdorff, Stender, Dietrich u. Sokolowsky werden zu
Gliedern des Vorstandes neu ewählt: Dr. Weidenbaum,Dr. Brutzer,
Dr. Bertels, Dr. v. Kruedener. ieder ewählt wird Dr. v. Engelhardt.
Zum Ehrenrichteran Stelle Dr. okolowsky’s wird Dr. v. Engel
hardt gewählt.
Es bilden mithin den Vorstand für das nächste Trienniurn: Dr.
v. Engelhardt, Dr. v. Kruedener, Dr. Weidenbaum,Dr. Bertels u. Dr.
Brutzer.
Ehrenrichter: Dr. v. Kruedener, Dr. Stender u. Dr. v. Engelhard‚
Dr. med. v. E njge l h a r dt.
Schriftführer:

Zeitschrift.
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Vorläufige Mitteilung.
Von

von Anhalonium
Waeber.

Lewinii.

Dr. Arthur

_

Lewinii

lllillllß, Elllllittlllll Pllltllßltl
Ttlﬂllllllll ll-lll.
Sprechstundetäglich mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertagevon 12-

(28.)

Januar

1912.

37. Jahrg.

Jolly

Jo lly

Jolly

Selbstversuche
mit Anhalonium Lewinii unternahmen
und später Bresler
(cf. Psychiatrisch neu
Heft
Wochenschrift
1905
Bresler
rologische
27).
und erzielte
verabreichte diese Drogue an Geisteskranke
in einem Falle eine deutliche
bei seinen
Versuchen
Wirkung. Die Wirkung war so gross,
sinneserregende
ab
dass Bresler
seine
Mitteilung folgendermassen

Hefter

h.

d.

Die psychiatrische
Beobachtung lehrt, dass alle Er
welche im Veraufe von Geisteskrankheiten
scheinungen,
auftreten, sich im Seelenleben
der Gesunden
wenn auch
nur angedeutet wiederfinden.
Jeder normale
seelische
Vorgang kann unter gewissen Umständen
pathologisch
werden,
und es ist von grösstem
zu unter
Interesse
suchen, unter welchen Umständen
ein normaler Vorgang
sich in einen pathologischen
verwandelt.
Seelenzustand
Die Bedingungen,
unter welchen sich die Vorgänge
des
normalen Seelenlebens
in krankhafte
sind
verwandeln,
Hierher gehören die Vergiftungszustände
mannigfache.
der Hunger,
(die Intoxikationen) die Ueberanstrengung,
die Hypnose u. v. a. m.
Für die praktische Psychiatrie ist die Frage der Ent
von Sinnestäuschungen
von grösster Wichtig
stehung
keit.
Das Auftreten
von Sinnestäuschungen
bildet ge
radezu ein Paradigma,
wie ein an sich normaler Seelen
unter
eine krankhafte
Umständen
vorgang
gewissen
wie lebhafte Sinnesempfindungen
Färbung gewinnt
Zustände,
unter dem
Einfluss innerer
beispielsweise
etwa der Affekte.
oder durch
äussere
Schädlichkeiten
ver
Sinnestäuschungen
(Gifte) sich in pathologische
wandeln.
Es ist sehr schwierig die inneren Bedingungen,
welche
zu
erzeugen,
experimentell
Sinnestäuschungen
wiederholen.
ist es möglich
durch
innere
Dagegen
Schädlichkeiten
eine „künstliche
-zu er
Geistesstörung“
und
zeugen und auf diesem Wege durch Selbstversuche
innere Beobachtung
die Entstehung von Sinnestäuschun
Seit v. Helmont,
gen zu erforschen.
die
welcher
psychischen
Wirkungen der Wurzel des Eisenhutes an
sich ‘selbst beobachtete,
bis
in die Gegenwart
hinein
bilden die Selbstschilderungen
Beobachter
intelligenter
die Quelle des Studiums
für die Sinnestäuschungen.
innerer Zustände
ist ein
gute Selbstschilderung
„Jede
Stück Individualpsychologie und die Selbstbeobachtung
Personen
durchaus geeignet,
die
intelligenter
ist daher
objektive
zu unterstützen und unser Wissen
Beobachtung
zu erweitern.
von
Selbstschilderungen
(cf. A. Behr
Halluzinanten etc. St. Petersburger
Medizinische Wo
chenschrift
Nr. 32, l903).
Von diesem Gesichtspunkte
aus schien es nicht un
das An halonium
interessant,
einer erneu
ten Prüfung zu unterziehen
und die eigenartigen Rausch
zustande
zu untersuchen,
welche diese mexikanische

St. Petersburg.

Das Anhalonium Lewinii ist in den
Kaktee erzeugt.
enthalten und gehört phar
sogenannten Mescalbuttons
Nach den
in die Gruppe der Herzmittel.
mokologisch
wirk
von Hefter ist das spezifisch
Untersuchungen
Dieses
das Meskalin.
same Alkaloid der Mescalbuttons
be
Alkaloid erzeugt die spezifische
sinneserregende,
Besonders
seien hervorgehoben
rauschende
Wirkung.
die farbenprächtigen
optischen Visionen und das eigen
Ein drittes Alkaloid,
Gefühl des Doppelseins.
artige
welches in den Mescal buttons enthalten ist, das Pellotin.
als Schlafmittel
wurde seinerzeit von
empfohlen.
das Pellotin zu
ln Gaben von 0,01 bis 0,02 entfaltete
weilen eine schlafbringende
Wirkung. Gleichzeitig beob
achtete
bei Anwendung des Pellotins eine Herab
Schwindel,
im Kopf
Brausen
setzung der Pulsfrequenz,
und ein abnormes Wärmegefühl.
Das Pellotin gehört
Als
in die Gruppe des Morphins.
pharmakologisch
Schlafmittel
hat das Pellotin wegen der Unsicherheit
und hat sich
seiner Wirkung keine Bedeutung
erlangt
und Hefter nicht
trotz der Empfehlung von
behauptet.

und Pflegeanstalt
Livländischen Landes-HeilDirektor Dr. med. A. Behr.

Stackeln.

Zur Wirkung
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schloss:

kaum
ein
zweites
pharmakologisches
„Es dürfte
Mittel geben, das in gleicher
Weise
einen
umschrie
benen Bezirk der Hirnrinde so mächtig erregt, ohne das
Bewusstsein
zu trüben und ohne erhebliche Beschwerden
zu veranlassen.
Es handelt sich bei dieser Reaktion
der von den Netzhaut
doch wohl um die Erregbarkeit
eindrücken
abgeschlossenen
optischen Hirnrinde“.

Dr. A. Behr besass durch Vermittelung
von be
freundeter Seite 20,0 gr. Anhalonium
und
forderte
mich
auf durch
Selbstversuche
die Wirkung
des Anhalonium Lewinii nachzuprüfen
und die Kennt
nisse über diese hochinteressante
zu erwei
Drogue
tern und nach Möglichkeit zu vervollständigen.
Leider
war der Gehalt an wirksamer
Substanz in dieser Drogue
nicht bekannt und da bei diesen Versuchen
nur eine
relativ kleine Menge
zur Verfügung stand, so musste
man davon
den Gehalt derselben
an Alka
abstehen,
loiden zu bestimmen.
Soweit es möglich war, sich an
der Hand der vorliegenden Literatur ein Urteil zu bilden,
so handelte es sich bei dem vorhandenen
Präparat ent
weder um ‘zerriebene Mescalbuttons
(1,0 gr. Rohalka
loid in 100,0 gr. Substanz) oder um das Präparat, welches

Lewinii

‘

18.
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Medizinische Zeitschrift.

die bekannte Firma Merck in Darmstadt verkauft, wel
5,8 gr. des Rohalkaloids
ches in 100,0 gr. Substanz
'
enthält.
In der Annahme, dass das uns zu Gebote stedas gleiche war, welches
hende Präparat wahrscheinlich
Heiter zu seinen Selbstversuchen benutzt hatte. nah
und der Assistenzarzt
dieser Zeilen
men die Verfasser
Dr. R. je 9,0 gr. Anhalonium Lewinii. Aller Wahrschein
lichkeit nach entsprach diese Gabe etwa 0,2 gr. Meska
eine Reihe von Ver
Ferner wurden
linum sulfuricum.
von
mit subkutauen
Meskalinum
suchen
Injektionen
Da der Meskalinrausch
sulfuricum
optische
angestellt.
hervorruft und die Wirkung des Meskalins die
Visionen
so wurde bevor die Versuche an
Sehsphäre beeinflusst,
bei den Versuchspersonen
konstatiert,
gestellt wurden,
oder visuellen Typus re
ob dieselben einen auditiven
präsentierten.
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Versuch l. Dr. W. 27 Jahre alt. 26. Juni i9ll.
Die Versuchspersonerhielt um I2 Uhr Vormittags 9,0 gr. An
halonium Lewinii in einer Tasse schwarzen Kaffees mit eringem Zu
satz von Zucker, und legte sich in einem verdunkelten aum nieder.
Um 12 Uhr 30 Min. fühlte die Versuchspersonleichten Schwindel.
Um 1 Uhr bestand Nausea und Schwanken beim Stehen mit ge
schlossenen Augen. Die Pupillen wareu nicht erweitert und rea
prompt sowohl bei Lichteinfall als auch bei der Konver enz.
gierten
n den peripheren Partien des Gesichtsfeldes stellte sich ein lim
mern ein. Obwohl die Gegenständegut fixiert werden konnten, be
stand doch die Neigung dieselben nicht scharf aufzufassen. Daher
erschienendie Umrisse der Gegenstände weniger scharf und die
Gegenständehatten das Aussehen, welches weiter gelegene Körper
bei der Fixation eines entfernten Punktes annehmen. Waren die
Augen geschlossen,so liessen sich keine ausserordentlichenErschei
nungen wahrnehmen. l Uhr 20 Min. Die Müdigkeit nahmzu. Die
Glieder wurden schwer. Zugleich bestand die Empfindung, als ob
man sich in seiner Umgebung fremd fühlte. 2 Uhr. Das Unbehagen
nahm zu. Beim Betreten eines dunklen Raumes trat starkes Augen
flimmern ein. Von der Peripherie des Gesichtsfeldes her schossen
weisse Lichtstreifen blitzartig darüber hinweg. Betrat die Versuchs
person ein helles Zimmer, so verschwandenaugenblicklich diese Er
scheinungen und traten auch in der Dunkelheit nicht mehr auf. Die
Stimmung war während dieser Zeit gleichgültig, apathisch. Um
2 Uhr 40 Min. wurde die Stimmungheiter. Es bestand kein Schwin
del, wohl aber Schwanken bei geschlossenen Augen. Die heitere
Stimmung und das Gefühl einer erhöhten inneren Sicherheit nahmen
zu und es bestand die Lust viel zu sprechen und zu lachen. Die
Versuchspersonschilderte ihre Empfindung folgendermassen: „Ein
leichter Rausch stellte sich ein, ich hatte das Verlangen nach Ge
sellschaft. Sobald ich allein war, fühlte ich mich unruhig. Mir war
es schwererals sonst meine Aufmerksamkeitauf irgend etwasdauernd
zu richten. Die Leichtigkeit, mit der ich von einem Gedanken auf
einen anderen überging, war gross. Die Umgebung kammir fremder
und neuer vor, wie früher: etwa als wenn man von einer Reise zu
riickkehrt und die gewohnte Umgebung im Augenblick des Wieder
sehens lebhafter empfindet. Mir lag daran, mich anderen mitzuteilen
und allen zu erzählen, wie glücklich ich sei“. Um 6 Uhr nachmit
tags erreichte der hier geschilderteZustand seinen Höhepunkt. Die
Pattelarreflexe waren gestei ert und konnten willkürlich nicht ge
hemmt werden. Beim Au setzen der Fussspitze traten klonische
Zuckungen der Wadenmuskelnauf. Der Puls war nicht verlangsamt.
Das Flimmern in den peripheren Partien des Gesichtsfeldes bestand
weiter. Der Schlaf war etwas gestört, das Müdigkeitsgefühl gering.
Versuch II. Dr. R. Assistenzarzt. 27 Jahre alt. 3. Juli 191i.
Die Versuchspersonerhielt um 12 Uhr 13 Min. 9,0 gr. Anhalo
nium Lewinii. Beim Beginn des Versuches betrug die Zahl der
Pulsschläge 75 in der Minute. Der Pattelarreflexwar links lebhafter
als rechts. Die Achillesreflexe waren lebhaft. Der Fusssohlenreflex
war rechts angedeutet und links nicht auslösbar. Es bestand kein
Schwanken bei geschlossenenAugen. Um 12 Uhr 40 Min. trat ein
leichtes Schwanken des Körpers beim Stehen mit geschlossenen
Augen auf. Zugleich bestandenSensationen, als 0b leichte Ströme
durch den Körper liefen. Die Versuchspersonfühltesich müde. Die
Gegenständemachten den Eindruck, als hätte sich eine Lichtschicht
vor dieselben geschoben. Es bestanden keine Doppelbilder und
weder subjektiver noch objektiver Schwindel. Vor den Augen be
gann es zu flimmern und im GesichtsfelderschienenschwarzePunkte.
Die Umgebung rückte in weite Ferne. Die Gehörseindrücke er
schienen weit. Das Zeitbewusstsein war herabresetzt und die
Schlaffheit in den Extremitätennahm zu. l Uhr ‘O Min. Bei ge
schlossenen Augen im halbdunklen Zimmer erschien ein feines
schwarzes Spitzenmusterauf dunkelblauemGrunde. Die Ueberschei
dungslinien der glatten, runden, an Pferdehaar erinnernde Fäden
hoben sich deutlich ab. Auf der linken Seite des Gesichtsfeldes
wurde der Grund hehler. Das Gewebe bekam eine Einschnürung
und geriet in fliessende Bewegung. Sobald die Augen geöffnet
wurden, verschwand diese Erscheinung. Geräusche wirkten unan
genehm. Während des Schreibenserschienenlinks und rechts ausseu
unten 2 aufblitzende Sterne, welche wie Lichtreﬂexe von geschlif
fenen‘ Steinen aussahen. 2 Uhr 30 Min. Bei verdeckten Augen

N9 2.

1912.

zeigten sich auf schwarzemGrunde leuchtenderote-‚grüne, blaue und
gelbe kurze Streifen, die an Strahlen einer Fontäne erinnerten.Unter
den farbigen Streifen befand sich eine leicht gewellte Wand. Bald
darauf erschien über der Wand ein quadriertes Muster; nach 10 Mi
nuten wurden die Quadrate des Musters kleiner, sie waren wie aus
ganz feinen welligen Goldfäden gebildet und flossen in einem
Punkte zusammen. Von dort verzweigten ‘sich ganz feine scharfe
Spiralen und von den Seiten der erschienen sowohl helle als auch
rote und blaue Lichtstreifen. Diese Gesichtserscheinungendauerten
an und verschwandenauch nicht bei dem Versuche, die Gedanken
abzulenken und anderen Gegenständen zuzuwenden. ‚Ich hatte den
Eindruck, dass die Farbenphänomene innerhalb des eignen Kopfes
entstanden.Die Bäume, die Häuser, meine ganzeUmgebung empfand
ich so, als ob sie in meinem Kopfe entstanden und nur dort wären.
Ich projeziertesie nicht mehr nach aussen. Ich hatte eine scharfe
Geruchsempfindung,als ob frischeLuft vorhanden wäre. Beim Auf
suchen eines anderen Raumes wurden alle Eindrücke als sehr unan
enehm, fast schmerzhaft empfunden; ich kam mir vor wie ein
rebs ohne Schale. 3 Uhr 40 Minuten. Ich hatte das Gefühl von
einem Schlaf erwacht zu sein. Ich stand auf, fühlte mich frisch, die
ich
geistige Spannkraft und Elastizität des Körpers waren
gesteigert.
er hier
suchte Menschen und sehnte mich nach Unterhaltung“.
den
Zustand
macht
Eindruck
eines
Traumerlebnisses.
eschilderte
s bestand die Neigung Klangassoziationenzu bilden Die Aufmerk
samkeit war sehr ablenkbar. Alle Vorgänge der Aussenwelt erschie
nen gleich interessant und gleich wichtig. Der Orlssinn funktio
nierte weniger gut als sonst. 9 Uhr abends. Von 3 Uhr 40 Min.
an traten keine Gesichtserschelnungenmehr auf. Die angeregteund
untemehmungslustigeStimmung, welche eine kurze Zeit (ca.20 Min.)
angedauert hatte, machte alsdann einer gleichmässigen apatischen
Platz. Das Interesse an der Umgebung war stark herabgesetzt.
Jeder Sinneseindruck blieb in gewissem Sinne für sich bestehen.
Beim Anhören eines Musikstückes wurden absichtlich hineingebrachte
falsche Akkorde, die dem harmonischenGang der Komposition fremd
waren, nicht mehr als falsch empfunden. Musikalische Eindrücke
wurden mangelhaftverarbeitet. Falsche Tonfolgen in einer Melodie
störten nicht. Eine Prüfung des Gedächtnissesftir die weiter zurück
liegend: Vergangenheit,für Kindheits- und Schulerinnerungenergab
bedeutende Lücken. Das Gedächtnis für die Gegenwart und für
letzthin erworbene Kenntnisse wies gleichfalls Lücken auf. Die Ver
knüpfung der einzelnen Vorstellungen mit einander wurde als unan
genehm empfunden und war verlangsamt. Die Merkfähigkeit war
nicht herabgesetzt. Es bestand kein Gefühl der Ermüdung, kein
Schwanken des Körpers bei geschlossenenAugen, keine Verände
rung der Reflexerregbarkeitoder der Pulsfrequenz. Die Pupillen
waren nicht erweitert und reagiertenauf Licht und bei der Akkomo
dation. Der Schlaf war ungestört und am nächstenTage war alles
ohne jede Nachwirkung verschwunden.
Da in keinem der hier beschriebenen
Fälle Visionen
anders ausfielen,
aufgetreten waren. und die Versuche
waren, so musste
als sie sonst
beschrieben
man be
ob nicht die eingenommene
denken,
Gabe zu gering
war.
Heiter hatte seinerzeit anstatt der
bemessen
und
derselben,
des alkoholischen
Extraktes
Drogue
Mescalinum sulfuricum
in
Lösung
subkutan
warmer
Die
Versuche
(0,2 pro Dosi) empfohlen.
folgenden
wurden
mit dem Mescalinum sulfuricum
von Merck
angestellt.
Versuch III. Frau J. Oberin der Anstalt c. 36 Jahre alt.
Um 10 Uhr 30 Minuten vormitta s erfolgte die Injektion von.
0,2 gr. Mescalinum sulfuricum. Die
nzahl der Pulsschläge betrug
75 in der Minute. Um ll Uhr 50 Min. klagte die Versuchsperson
über einen Druck im Hinterkopf, über Ucbelkeit, allgemeineMüdig
keit. Schlaffheit in allen Gliedern, Schwere der Augenlider, über die
Neigung zum Schlafen, über eine gewisse Unsicherheit bei Bewe
gungen der Hände und beim Gehen. Das Lesen war erschwert, die
Buchstaben verschwommen. Es bestand eine innere Unruhe, der
Puls betrug 72 Schläge in der Minute. Die Pupillen reagierten so
wohl auf Licht als auchauf Akkomodation. Um I2 Uhr 15Min. war die
Uebelkeit etwas geringer. Dagegen machte sich eine Trockenheit im
Halse stark bemerkbar. Beim Versuch mehr zu gehen, schwankte
der Fussboden. ln den Handgelenkenbestanddas Gefühl der Hitze.
lm Hinterkopfe machten sich ein lästiges Klopfen und ein unange
nehmer Druck bemerkbar. Bei geschlossenen Augen hatte die
Versuchperson die Empfindung einer grossen Helligkeit, und es
schien ihr, als ob grosse, runde leuchtendeScheiben auf und ab
schwankten. Der Vorstellungsablauf war verlangsamt. Beim Rech
nen fehlte die Sicherheit fiir die gelöste Aufgabe. „l3)(l3 sind
1304-39 = 169. Es wird wohl so stimmen; ich muss es noch ein
mal nachrechnen“. Die Versuchsperson setzte sich an den Schreib
tisch und war erst nach der- schriftlichen Ausreclmung überzeugt,
eine richtige Zahl genannt zu haben. Die Zahl der Pulsschläge in
der Minute betrug 63. Um l Uhr bestanden keine Gesichtserschei
nungen. Die Pulsschläge stiegen auf 75 in der Minute. Die Uebel
keit und Müdigkeit schwanden. Dagegen bestanden Sensationen
in den Händen. Sie hatte die Empfindung, als wären die Finger
verdickt und vergrössert. Das Gelesene wurde mangelhaftverstan
den. Sie las wohl die Worte ohne aber den Inhalt zu verstehen.
Um 2 Uhr nahm die Müdigkeit zu. Das Schreiben machte grosse
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Mühe. Die einzelnen Buchstaben wurden hingemalt. Die Worte
aber nicht ausgeschrieben. Die Stimmung war heiter. Für alle E_r—
eignisse in der Umgebun bestand eine gewisse Gleichgültigkeit.
Das Verantwortun sgefüh für die eignen Handlungen schien zu
ersuchsperson schien benommen. Die Zahl der
schwinden. Die
Pulsschläge betrug 75. Um 3 Uhr bestand ein starkes Schwanken
die
Versuchsperson fühlte sich überaus schlaff und
beim Gehen und
müde. Sie hatte das Gefühl als ob sie in sich selbst zusammen
stürzen würde, als ob die Augapfel hervortretenwürden. Sie ver
spürte die Neigung beständi zu lachen. Die Pupillen waren er
wettert und reagierten auf icht und Akkomodation. Um 3 Uhr
30 Min. schlief die Versuchspersonein und schlief bis 6 Uhr abends.
Sofort nach dem Erwachen beschrieb sie folgenden Traum: „Ich
träumte wunderschön. Ich war nur ein Kopf ohne Körper auf Wol
ken, ein wundervolles Licht umgab mich in allen Farben, jedoch
nicht grell, sondern matt von Lila bis ins Rosa übergehend. Ich sah
und hörte nichts. Plötzlich fuhr ich zusammen von einem Gcpolter
an der Tür; ich sprang auf und öffnete, nachdem ich längere Zeit
nach dem Schlüssel hatte suchen müssen. Nachdem Fr. v. H. wieder
fort. war, schloss ich die Tür ab und verfiel wieder in den vorigen
Zustand. Zuerst hörte ich eine wundervolle, leise It/Insilt, wie von
Harfen und Flöten, sehr zart, sehr leise, ohne eine bestimmteMe
lodie. Ich hatte eine derartige Musik noch nie gehört, sie war an
ders als jede, die ich bisher gehört hatte. Es war ein leises wun
dervolles Klingen, wie aus weiter Ferne kommend, dabei aber ganz
deutlich. Ich war wieder ein Kopf ohne Körper. sah Rosenguir
landen in den verschiedensten Farben, Lilien, Gardenien‚ die einen
aromatischenDuft verbreiteten. Dann änderte sich das Bild: aus
einem halhrunden schwarzen Fleck bildeten sich Strahlen, die weiss
waren, daraus entstanden Schneelandschaften. Mir war es, als ob
jemand käme, doch fürchtete ich die Augen zu öffnen. Als Alles
wieder ruhig geworden war, sah ich wieder ein rosiges Licht. Dieses
Licht schwebte über einer Wiese, auf den Palmen, Zedern, Apfel
sinenbäumemit Früchtenstanden. Ich hattenoch immerkeinen Körper,
die Musikertönte nach wie vor leise und zart. Es erschien eine lila
Wand, die mit roten Strichen verziert war. Als ich erwachte, war
emin Zimmer hellgrün. Allmählich spürte ich auch wieder, dass ich
einen Körper besass, es war, als ob Ameisen durch meinen Körper
liefen. lch glaubte nur kurze Zeit geschlafen zu haben und fühlte
mich unbeschreiblichglücklich‘. Nach dem Erwachen bestand kein
Schwanken beim Gehen. Die Augen schmerzten. Die Mattigkeit
dauerte noch bis zum folgendenTage nach, wenn auch in geringerem
Masse. Die Versuchspersongab an, dass das Glücksgefühl während
des Traumzustandesgrösser und angenehmer gewesen sei, als die
Euphovie, welche man nach der Einspritzung von Morphium
empfindet.
Versuch IY. Assistenzarzt Dr. S. 24 Jahre alt 27. Juli I9ll.
Dr. S. erhielt um I0 Uhr Vormittags eine subkutane Injektion
von 0,3 Mescalinum sulfuricum. Die Zahl der Pulsschlä e betrug
75 in der Minute. Nach 30 Minuten sank der Puls auf 6 Schläge.
Die Versuchspersonschwankte beimStehen mit geschlossenenAugen,
klagte über Uebelkeit, Brechreiz, Kopfschwere und es kam zu einem
allgemeinenSchweissausbrnch. Um ll Uhr l0.Min. stellte sich Er
brechen ein. Um II Uhr 40 Min. beobachtetedie Versuchsperson,
dass an der nicht gleichmässig gestrichenen Wand die länglichen
Streifen gelb färbten, dann in einander überflossen und sich tulpeni
artig ausbreiteten. Es bestand Flimmern vor den Augen wie be
kinematographischenVorführungen, leichte Kopfschwere und allge
meines Unbehagen. Das Lesen war trngestört. Die Pupillen waren
erweitert und reagierten prompt. Um I2 Uhr betrug die Zahl der
Pulsschlä e 60. Ein Teil der Gegenstände im Zimmer erschien
violett ge ärbt. Unter anderem war auch die schwarze Kravatte eines
zufällig im Zimmer anwesenden Kollegen violett gefärbt. Um 3 Uhr
bestand Pupil enweite und die optischen Erscheinungen waren nicht
mehr zn beobachten. Die Reflexerregbarkeit hatte sich nicht verän
dert. Die vermehrteSchweissabsonderung hielt an. Gegen 6 Uhr
abends waren alle Erscheinungen verschwunden. Es bestand keine
Müdigkeit. Der Nachtschlaf war traumlos und wie gewöhnlich. Am
folgenden Tage bestand völliges Wohlbefinden und keinerlei Verän
derung des körperlichen Zustandes.
Versuch v. Frl. B. 26 Jahre alt. es. Juli 1911‘.
___ Um I0 Uhr vormitta s wurden 0,2Meskalin sulfur. subkutan in
jrzrert. 10 Uhr 20 Min. limmern vor den Augen. 10 Uhr 50 Min.
Benommenheit, Müdigkeit, Kopfschwere. In den oberen Gesichts
partien zitterten die Gegenstände. Um lt Uhr Gefühl des Rausches.
Neigung zum Lachen. Müdigkeit. Die Pupillen waren erweitert
und reagiertenauf Licht. Um II Uhr 30 Min. trat die Neigung zum
Niesen auf. Die Müdigkeit nahm zu. Die Aufmerksamkeit war
schwer zu halten. I2 Uhr. Im Hinterkopf bestand das Gefühl der
Schwere, „als seien Gewichte daran gehängt“. Flimmern vor den
Augen. Das Sprechen und Schreiben war erschwert. Alle Gesichter
erschienen verzerrt. Der 4-eckige Schrank machte einen runden Ein
druck. Auf der weissgettinchtenWand erschienen goldene Streifen
mit hellvioletten Punkten. Um 2 Uhr 30 Min. erschienenhelle
Würfel auf grünem Grunde. Bei geschlossenen Augen erschienen
blaue Kornblumen. Alle Geruchsempfindungen wurden unangenehm
empfunden. Es bestand eine grosse innere Unruhe und Gedanken
flüchtigkeit. Die Versuchspersonwollte alle Augenblicke mit den
Händen irgend etwas greifen, wusste aber nicht was, fasste dieses
und jenes an ohne bestimmtenZweck; lachte viel, ohne angeben

19.

N2 2.

zu können worüber; tadelte das Essen, wollte die Speisen zum
Fenster hinauswerfen,brachtedieselbenauf einen Kasten im Korridor,
bedeckte sich mit einem Plald ‚weil es zu heiss sei‘, lief vor die
Tür, sah nach ob nicht jemand komme; schnitt Grimassen; legte
sich auf die Chaislongne, stand wieder auf und ging im Zimmer
umher, wobei ein deutliches Schwanken zu beobachten war. Sie
sprach viel und widerrief im nächsten Augenblick das Gesprochene.
Ein innerer Zusammenhangzwischen den einzelnen Sätzen fehlte.
Häufig konnte sie sich an den Inhalt des soebenGesa ten nicht mehr
erinnern. Die rechte Hand erschien schmerzhaft. eim Geräusch
des in einer Entfernung von 400 M. voriiberfahrendenEisenbahnzuges
kam es ihr so vor, als ob der Zug in die Hand hineinfahre. Das
Blut fliesse schlangenförmigdurch ihren Körper. Von Zeit zu Zeit
erklärte die Versuchsperson, sie sei wach und schlafe nicht. Die
Au_cn waren die ganze Zeit über geöffnet, die Pupillen sehr weit
und reagiertenauf Licht. Die Versuchspersonglaubte,sich als kleiner
Punkt in einem Baume zu befinden. Der Baum sei innen milchweiss
Alsdann hatte sie die Empfindung, sie wäre in einer Kirche und
werde in die Spitze des Turmes hinaufgezogen, und sinke dann in
nichts zusammen. Die Ecke des Zimmers senke sich, rücke weit
fort und werde alsdann rund. Nach kurzerZeit hatte sie die Emp
findung in einem Bergkessel sich zu befinden, umgeben von grauem
Steingeröll, vor ihr stehe ein Speicher, der umgesttirztwerden solle.
Dieser Speicher erwies sich mit einem mal als ein Haufen Schotter
steine. Die Versuchspersonhatte das Gefühl, als ob am Kopfe etwas
Schweres hänge. Um 6 Uhr bestand weder Müdigkeit noch Benom
menheit. Die Versuchspersonklagte über leichte Kopf- und Augen
schmerzen. Die Pupillen waren-erweitert. Der Nachtschlaf war un
verändert wie gewöhnlich. Am folgenden Tage bestandenkeinerlei
auffallendeBeschwerden und keinerlei Störung des Wohlbefindens.
Versuch VI. Versuchspersonc. 36 Jahre alt. 30. Juli I9ll.
Um 10 Uhr 30 Min. morgens wurde einem Geisteskranken,
welcher an einer alkoholischen Seelenstörung litt, eine doppelseitige
Optikusatrophie besass und Lues gehabt hatte 0,2 Meskalin sulfuri
cum subkutan injiziert. Die Sehschärfewar bei dem Kranken äusserst
herabgesetztund beschränkte sich nur auf die Wahrnehmung von
hell und dunkel. Uur II Uhr I0 Min. bestand Uebelkeit und
Schwindel. Um I2 Uhr I0 Min. meinte der Patient, es werde ihm
vor den Augen heller. Er setzte sich auf den Bettrand, kniff die
Augenlider zusammen, schloss die Augen, antwortete spärlich und
machte den Eindruck eines Schlafenden. Nach einigen Minuten gab
er an, ein Heiliger sei ihm erschienen,er höre eine heilige Stimme,
die ihm befehle, jetzt-nicht zu sprech;n. Bald darauf stand der Pa
tient auf, schloss die Augen und sprach mit leiser Stimme vor sich
hin. Um I Uhr 20 Min. waren die Stimmen und Erscheinungen
verschwunden und nichts Auffallendesam Patienten zu bemerken.
Fasse ich die Versuche
so ergibt sich
zusammen,
Die Gesichtserscheinungen,
welche bei allen
Folgendes.
waren aller Wahrschein
auftraten,
Versuchspersonen
lichkeit nach zum grössten Teil durch periphere Reize
Darauf
deuten
das Auftreten
von Kontrast
bedingt.
farben
in Versuch
IV, die erweiterten Pupillen, das
Flimmern vor den Augen, das Verschwimmen der Buch
staben und die grosse Empfindlichkeit gegen die Hel
konnten Visionen,
ligkeit. In keinem dieser Versuche
wie dieselben Hefter, Bresler und andere beschrie
ben, beobachtet werden.
Der phantastische
Traum
bei
der Versuchsperson
III beansprucht
nur insofern
eine
individuelle Bedeutung, da die Versuchsperson
selten
träumt, und Träume
von einer derartigen Deutlichkeit
ihr bisher
unbekannt
waren.
Bresler war der Mei
der visianären
nung, dass es sich bei der Entstehung
Zustände
um
der
eine Uebererregbarkeit
kortikalen
Zentren handelt.
Es wäre aber auch denkbar, dass es
sich um eine Schwäche der kortikalen Zentren handelte,
und dass auch in diesen Fällen die Ansicht Meynerts
zu Recht bestünde, dass die Sinnestäuschungen
immer
nur zur Zeit des Nachlassens
der höheren
Funktionen
auftreten.
In den Versuchen
I, III, V bestanden
ausge
Zustände.
Bemerkenswert
war
prägte
hypnagogisctie
während
dieser Zustände
die Verbindung von Bewe
und Gesichtsvorstellung.
Die hei
gungsvorstellungen
tere Stimmung
III,
bei den Versuchspersonen
I,
erinnerte
lebhaft an Rauschzustände.
Hierher gehören
die motorische Unruhe, die Neigung zum Lachen,
die
leichte Ablenkbarkeit,
die Neigung die Worte nach dem
die Herabsetzung
Klang zu verknüpfen,
des Gedächt
nisses
für die Gegenwart
und der verlangsamte
resp.
Ablauf der Vorstellungen.
Auf körper
beschleunigte
lichem’ Gebiet bestanden Geruchsempfindungen,
Schwere
im Kopf, Schlaffheit, Müdigkeit in den Gliedern,
Hitze
Uebelkeit,
Gefühl
des Hervor
gefühl in den Gelenken,
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Aus der chirurgischen
Abteilung des Armitsteadschen
Chefarzt
Dr. L. Bornhaupt.
Kinderhospitals in Riga.

Fall von komplizierter Schädelverletzung
mit homolateraler Hemiplegie
*).

Ein

Von Dr. Fr.

Werner.

*)

Es ist eine nicht seltene Komplikation, dass Ver
letzungen des Schädels über dem Gebiet der motorischen
Grosshirnrinde von Lähmungen einzelner Muskelgruppen
der kontralateralen
begleitet sind. Der
Körperseite
ist die Monoplegie;
Typus einer solchen Lähmung
Demonstriertim Rigaer AerztlichenVerein am 31. VIII l9ll.
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die grosse. Ausdehnung der kortikalen
motorischen
Re
gion lässt das begreiflich erscheinen, denn selten ist die
eine
so
dass
sie
die
Verletzung
ausgedehnte,
ganze mo
torische Zone in Mitleidenschaft
zieht.
Meist sind nur
und dementsprechend
einzelne Zentren geschädigt,
sind
auch nur einzelne, von diesen Zentren beherrschte Mus
keln
oder Muskelgruppen paretisch
oder paralytisch.
Von diesem gewöhnlichen
Befunde
lassen sich manch
mal Abweichungen
konstatieren.
Erstens gibt es Fälle,
denen die Lähmung
sich nicht auf einzelne Muskeln
beschränkt, sondern sich auf eine ganze Körperseite
er
streckt, wo also eine komplette zerebrale, kontralaterale
Hemiplegie vorliegt; bei Kindern, wo das anato
mische
Substrat
dieser Lähmungen
auf ein kleineres
ist, müssen wir auf diese Ab
Gebiet zusammengedrängt
weichung vom Typus häufiger gefasst sein (Oppen
heim), und so liegen auch die tatsächlichen Verhält
nisse.
Handelt es sich hier nur um Unterschiede
in der
Ausdehnung der Lähmung, so gibt es noch eine
zweite Gruppe von Fällen, bei denen dieser Unterschied
ein andersartiger
ist: es ist dieses die Gruppe der
mit homolateraler
Lähmung.
Schädelverletzungen
Einen solchen Fall haben wir Gelegenheit
im
gehabt
Kinderhospital zu beobachten.
Anamnese: Pat. A. Apping,
Jahre alt, ist am I7. Juli a. c.
abends um 1,27Uhr, während er ein Pferd vor sich her trieb, durch
einen Hufschlag an der lin ken Seite des Schädels verletztworden.
Pat. war sofort bewusstlos und die Eltern bemerktengleich, dass die
war, während der Knabe
ganze linke Körperseite völlig
mit dem rechten Ann und Beinregungslos
bwehrbewegungen machte. Ein
herbeigerufenerMilitärarzt vernähte die Wunde am Kopf. Da sich
der Zustand des Patienten bis zum nächsten Tage nicht besserte,
wird er von den Eltern aus Kreuzburg nach Riga ins Kinderhospital
gebracht.
Stat. präs.: I8. VII
Uhr nachmittags: völlig benommenes
Sensorium; Pupillen gleich weit, reagierenauf Lichteinfall; Fazialis
beiderseitsgleich. In der linken Schläfengegend eine etwa ztm.
lange, fest vernähte Wunde. Rechter Arm und rechtes Bein werden
bewegt, l’nks besteht schlaffe Lähmung. Die Nähte werden entfernt,
aus der Wunde kommt etwas Eiter; man sieht eine deutliche lm
pression des Schädels. Durch diese, die völlige Bewusstlosigkeit
und die bestehendeLähmung, ferner durch die erfolgte Vernähung
der Wunde war die dringende Indikation zur Operation gegeben
Temperatur37,2.
Ubr abends in Chloroformnarkose.
Operation am I8. VII,
Trepanation‚ Entfernung des eingedrückten Schä
(Dr. Werner):
delstücks. Nach Glättung der Knochenränder ist der Defekt etwa
ztm. lang und
ztm. breit; er liegt zum grösserenTeil im os
frontale, zum kleineren im os parietale. Die Dura ist intakt, pulsiert.
Tamponade,Verband.
Am I9. VII wurde eine Lumbalpunktion vorgenommen: es ent
leerte sich klarer Liquor unter normalemDruck.
Der Verlauf war zuerst ein denkbar schlechter: Der Allgemein
zustand, die Lähmung änderten sich nicht. Pat. liess unter sich,
es stellten sich bereits Erscheinungen von Lungenödem ein. Die
Temperaturstieg bis auf 40,5 bei vollständig normalen Wundverhält
nissen. Am 23. VII hatte Pat. jedoch einen klaren Augenblick, in
dem er etwas Nahrung zu sich nahm. Von diesem Tage an besserte
sich der Allgemeinzustand schnell, das Sensorium hellte sich in we
nigen Tagen vollständig auf; die Temperaturfiel zur Norm ab. Die
Wunde verheilteinnerhalb eines Zeitraumesvon anderthalb Monaten.
Die Lähmungserscheinungen bildeten sich langsam zurück; am
längsten zögerten die Extensoren des Unterarmes ihre Funktionen
wieder aufzunehmen. Am
IX konnte Pat. völlig geheilt entlassen
werden.
6.
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erwies
sich als hinfällig. (vergl. A. Behr: Allgem.
Die Schwie
Zeitschrift
Bd. 56,
Psychiatrie,
939).
und der
rigkeit das Anhalonium Lewinii zu beschaffen
hohe Preis
des Mittels
gr. kostet
Rbl.) machten
im Augen
leider eine Fortsetzung
der Untersuchung
blick unmöglich.
Bei weiteren Versuchen dürfte es sich
des
anstelle
Alkaloides den alkoholischen
empfehlen,
Extrat der Drogue
zu benutzen
und auf diesem Wege
die Wirkung sicherer zu gestalten.
Da neuerdings
Versuche
von Dr. Knauer über
Anhalonium Lewinii sogar in die Tagespresse gedrungen
sind (cf. Rigasche Zeitung 1911 Nr. 258) und die Tages
presse sich mit dem Meskalrausch beschäftigt, so glaubten
wir mit der Veröffentlichung dieser Versuche
nicht
wenn auch nur frag
länger zu zögern und dieselben,
mentarisch zur Kenntnis zu bringen.
Zum Schluss
Dr. Behr für die
danke
ich Herrn
Anregung zu den hier beschriebenen Versuchen.
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II,

II,

tretens
der Augäpfel,
vasomotorische
Erscheinungen,
und vermehrte Tränensekretion.
Schweissausbrtiche
Die Empfindung des „Doppeltseins“,
wie das von
Dixon (Brit. med. Journal 1898
p. 1060) berichtet
zu Tage.
Als eine An
wurde, trat kein Mal deutlich
deutung dieses Zustandes, welchen Dixon nicht näher
er nur als ein „unbeschreib
beschreibt, und welches
liches Gefühl“ bezeichnet, könnte
vielleicht
das fremd
artige Gefühl dem eignen Körper gegenüber, wie es im
auftrat, aufgefasst werden.
lIl und
Am
Versuch
war diese Empfindungim Versuch lll.
ausgesprochendsten
In diesem Falle stellte
sich beim Erwachen,
welches
sehr schnell erfolgte, erst ganz
das körper
allmählich
liche Bewusstsein
ein.
Eine Herabsetzung
des Zeit
sinnes trat nur ein Mal, bei der Versuchsperson
auf,
Masse, wie es
nicht in so ausgesprochenem
wenngleich
von Hefte
beschrieben wurde.
Leider hatte sich die Erwartung,
dass bei der sub
kutaner Anwendung des wirksamen
Alkaloids die unan
vermeiden liessen, nicht er
genehmen Nebenwirkungen
füllt; in allen Fällen stellten sich Uebelkeit,
Druck im
im Versuch
IV sogar Erbrechen 40
Kopf, Schwindel,
Minuten nach der Injektion ein.
Somit muss das Resultat
Versuche
der mitgeteilten
beim Vergleich
mit den
reslerschen Beobachtungen
im Wesentlichen
Gerade
als negativ betrachtet werden.
die spezifischen
Wirkungen, die vom psychiatrischen
aus das grösste
Interesse beanspruchen
Gesichtspunkte
dürften, kamen nur in wenig ausgesprochener
Form zum
Vorschein,
denn weder
sich die beschriebenen
lassen
als Halluzinationen oder Visionen
optischen Phänomen
noch trat die Erscheinung des Dopelseins
ansprechen,
in genügender Deutlichkeit zu Tage.
Die Hoffnung, auf diesem Wege über die eigentüm
liche Empfindung des Doppelseins,
über welche
Gei
steskranke so oft berichten
und welche in den phan
tastischen Wundergeschichten
alter und neuer Zeit eine
so grosse Rolle spielt, nähere
Aufklärung zu erhalten,
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Um das Zustandekommen
Läh
solcher kollateraler
mungen zu erklären, sind hauptsächlich zwei Hypothesen
Die erste gründet
sich auf anato
aufgestellt worden.
Pitres, Zenner, Dupre,
mische
Befunde
von
Cannes u. a. (Zitiert nach Oppenheim), in denen
sich bei der Sektion ein Fehlen der Pyramidenkreuzung
Für den vorliegenden
herausstellte.
Fall muss dieser
werden, weil das Trauma
Erklärungsversuch
abgelehnt
keine der motorischen
direkt betraf.
Unter
Regionen
der kranio-zerebralen
Zugrundelegung
topographischen
Kröhnleins konnte mit Sicherheit ange
Bestimmungen
nommen werden, dass die Schädelwunde
mehrere Zenti
meter von der linken
motorischen
entfernt lag.
Region
Da mithin eine unmittelbare
einer motori
Schädigung
schen Region nicht vorlag,
so möchte ich die zweite,
bedeutend wahrscheinlichere
Erklärung für meinen Fall

Medizinisehe Zeitschrift.

man sich nämlich
in Anspruch nehmen.
Rekonstruiert
der Augenzeugen,
den Unfall nach den Schilderungen
den Schädel
in der
dass das Trauma
sich,
so ergibt
Richtung von links vorne nach rechts hinten getroffen
muss; in dieser Richtung muss daher haupt
haben
sächlich die Wirkung eines Kontrekoups erwartet wer
Eine so konstruierte Linie geht aber direkt durch
den.
die rechte motorische Region, deren Schädigung dann
den Ausfall der Funktionen auf der linken Körperseite
hervorrief.
Verhältnissen
am
lch glaube also, den tatsächlichen
wenn ich im vorliegenden
Fall
nächsten zu kommen,
eine Blutung in der rechten motorischen
Region infolge
Kontrekoup-Wirkung annehme.
ist in einer
1911
Die Literatur über diese Frage
Arbeit von O. Hohlbeck‘) zusammen
erschienenen
Nach ihm sind publiziert worden:
gestellt.

1896 von Ledderhose 48 Fälle
1906
3
„ Enderlen
„
7
1908
„ Custodis
zu diesen fügt H o h l b e c k selbst noch 3 Beobachtungen
hinzu.

Verband

und

Nachbehandlung
Operationenﬁ‘)

Von Dr. med.

nach

Miron Eliasberg

Augen

in Riga.

Die konsequente
Durchführung der A——u. Antisepsis
bei der Nachbehandlung der Augenoperationen
ist nicht
Dabei
weniger wichtig als diejenige bei der Operation.
muss
das Verfahren,
soll es allgemeine
Verbreitung
finden, nicht kompliziert sein.
In dieser Hinsicht muss
namentlich
des Verbandes
warm
jede Vereinfachung
begrüsst werden.
herrscht
volle
Inbezug auf den Verband
Divergenz
der Ansichten.
An den ausländischen
die ver
Kliniken kommen
schiedensten
Methoden
in Anwendung: von Gitterund
Wattebausch
mit
Hohlverband,
be
Heftpflasterstreifen
festigt, bis zu den bekannten
doppelseitigen
Bandagen
um die Augen und Kopf in mehrfachen Touren, wie sie
vielfach noch im Auslande‚
sowie im Reiche
und auch
hier zu Lande Verwendung
finden.
Die offene Wundbehandlung fand ich vor 2 Jahren
in Mittel- und
in Anwendung.
Südeuropa
nirgends
Auch ich wende dieselbe
nicht
mehr an, obwohl
ich
von ihr nichts Schlimmes
erfahren habe.
Sie ist eben
zu riskant
und verlangt
fortwährende
Aufmerksamkeit
von seiten des Arztes und des Wartepersonals.
Als oberster Satz gilt auch beim Verbande das Auge
mit den Händen nicht zu berühren.
Die Lider werden
mit desinfizierten
Stäbchentupfern
gereinigt.
Die vorher desinfizierten ‚Marlystreifen und Watte
bäuschchen
werden mit desinfizierter
Pinzette aufs Auge
darüber kommt ein ca. 7 ztm. breiter
aufgelegt;
und
ca. 75 ztm. langer
welcher
an beiden
Marlystreifen,
Enden der Länge nach durchschnitten
ist; nur dasjenige
Stück, welches direkt über dem Auge zu liegen kommt,
ist durchschnitten.
Die oberen
Enden werden über der
Stirn nach hinten über dem Hinterhaupte
geknüpft, die
unteren über die Wangen unter und hinter den Ohren
nach hinten
unter dem Hinterhaupte
Nun
vereinigt.
werden noch am Hinterhaupte
die oberen
und unteren
Enden mit einander geknüpft.
Dadurch
erst bekommt
dieser Verband seinen ausserordentlich
festen Halt; er
kann nach keiner Seite verschoben werden.
Auch in der
NGPCHH",
„O BOCHHO-IIOJIQBMXB
1) O. XOJIbÖGKL,
PHHEHÜUH:
fOpbein l9ll.
*) Mitgeteilt auf dem livländischen Aerztetage in Pernau.
August l9l l.

j
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Er hat den Vorzug der
Nacht verschiebt er sich nicht.
und der leichten Desinfizierbarkeit.
Er wird
Einfachheit
zum Desinfizieren
so zusammengerollt.
dass er beim
Fassen mit der Pinzette an einem Ende sich von selbst
abrollt.
Mit den Fingern werden
nur die Enden
an
Mit demselben Verbande
können
auch beide
gefasst.
Augen verbunden werden; nur muss das mittlere un
Stück des Marlystreifens
durchschnittene
entsprechend
breiter sein, und zwar ca. 20 ztm.
Jahre,
nun
15
Es sind
seitdem ich in Riga
prakti
siere und in meiner
alle Operierten
Augenheilanstalt
nur auf diese Weise verbinde; und ich kann auf Grund
meiner Erfahrung diesen Verband warm empfehlen.
so einfach,
Dieser Verband erschien mir
dass ich
dachte,
er wäre schon
anderswo
worden.
angewandt
bei Besichtigung der ausländi
lch hatte mich jedoch
schen Kliniken davon
dass er unbekannt
überzeugt,
war und vor 2 Jahren zeigte ich meinen
Verband
an
einigen Kliniken in Neapel und in Wien an der Prof.
Fuchs’schen
Augenklinik und er fand Anerkennung.
mit
der
Ich
habe
aber
bis
Veröffentlichung
jetzt
gezögert.
Die Bettruhe und Rückenlage
halte ich für vollständig
Die Patienten sollen
nach der Operation,
überflüssig.
soviel es angeht, in einem bequemen Sessel sitzen und
nur auf eigenes
Die
das Bett aufsuchen.
Verlangen
Patienten fühlen sich bei diesem Regime viel wohler.
Ich möchte zuletzt noch einige Worte über die medi
kamentöse Behandlung nach Augenoperationen
sagen.
Kokain, Atropin, Eserin
Ich verwende
und Sublimat,
fast ausschliesslich
in
Salbenform.
Die
Salben
mit
Vaselin als Grundsubstanz
vertragen sehr gut das halb
im strömenden
Desinfizieren
Dampfe; nach
stündige
dem Erstarren haben die Salben
eine dem Auge
sehr
Atropin sowie Kokain finden
Konsistenz.
angenehme
in einer Konzentration
von 1 Prozent mit Zusatz von
1 Prozent Sublimat Verwendung.
Eserin l Prozent
per se oder mit einem Zusatz von Jodoform 2 Prozent.
Die Salben werden mit sterilen Stäbchentupfern
appli
ziert.
Die Augen öffnen sich nach Salbenapplikation
viel leichter
beim Verbandwechsel;
auch scheint
die
Heilung eine promptere zu sein.
und die sterilisierten
Verband
lch möchte
diesen
und ganz
Salben
zur Behandlung von
Verletzungen
besonders von Hornhautgeschwüren
empfehlen.
Methode reinigen sich tiefe
Unter dem Einflüsse dieser
mit Eiter in der Vorderkammer
Geschwüre
viel schneller,
Verhältnissen,
als unter anderen
und
einfache
Horn
heilen überraschend
schnell.
hautgeschwüre

Ueber Krebserkrankungen
Von Dr. med. A.

Bertels.

*).

Prosektor am l. Stadtkrankenhauszu Riga.
Der Begriff „Karzinom“ ist zu verschiedenen
Zeiten
sehr verschieden definiert worden; Vircho w verstand
darunter
alle bösartigen
Geschwülste
mit alveolärer
Struktur; die in den Alveolen enthaltenen Zellen leitete
c h ow von den Bindegewebszellen
her; später aber
führten
Thiersch und Wald eyer für bestimmte
Formen
dieser
alveolären
Geschwülste
den Nachweis,
dass die Parenchymzellen
von Epithelien
abstammten.
Man gewöhnte sich nun allmählich, alle diejenigen bös
Geschwülste,
deren integrierende
Bestandteile
artigen
sich auf Epithelien zurückführen
als Karzinome
liessen,
zu bezeichnen.
Die Mehrzahl
dieser
Geschwülste
hat
alveolären, resp. drüsenähnlichen
Bau, doch gibt es auch

Vir

Aus demVortrags-Zyklus: ‚Die Pathologie der verschiedenen
Lebensalter‘ gehalten auf dem XXlI. l.ivl. Aerztetage in Pernau l9ll.
t‘)
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welchen
Geschwülste,
zweifellos
epitheliale,
bösartige
andererseits
auch Sarkome
dieser Bau fehlt, während
alveolären Bau
einen mehr oder weniger ausgesprochenen
für die Klassifikation
besitzen
können.
Massgebend
ist also der Ursprung der charakteri
der Geschwülste
stischen Tumorbestandteile: an Stelle der morphologi
schen Einteilung Virchows ist die histogenetische ge
in jedem einzelnen
der Schwierigkeit,
treten.
Infolge
Fall etwas Bestimmtes über die Histogenese auszusagen‚
ist neuerdings wieder der Vorschlag gemacht worden (von
Eintei
v. Hansemann), zur alten Virchowschen
Ein
des einmal
ge
lung zurückzukehren.
Aufgeben
wonnenen
Einteilungsprinzipes würde
histogenetischen
ein Analogon finden, wenn man in der Botanik die jetzt
Einteilung der Pflanzen nach ihrer
allgemein übliche
und
zum
alten
natürlichen
Verwandtschaft
verlassen
würde.
Zwar gibt
Linneschen System zurückkehren
es für jede naturwissenschaftliche
Disziplin eine Stufe
der Entwickelung, auf welcher
eine andere Einteilung
der zu betrachtenden
als nach äusser
Gegenstände,
lichen Merkmalen
nicht möglich ist, aber man muss sich
darüber klar sein, dass dies nur ein Provisorium sein
darf.
Die Frage stellt
so,
sich für uns infolgedessen
ob die Geschwulstlehre
hohen
Grad
einen genügend
der Entwickelung erreicht hat, um eine Einteilung der
nach ihrer Abstammung,
Geschwülste
also nach ihrer
natürlichen
zu
Verwandtschaft
erscheinen
berechtigt
lassen.
Fast alle Pathologen bejahen diese Frage und
wir denn
so definieren
heute als Karzinom
alle die
in deren Aufbau epi
jenigen bösartigen
Geschwülste.
theliale Zellen eine wesentliche Rolle spielen.
Diese Definition birgt eine dreifache Schwierigkeit
in
sich.
Zunächst handelt es sich um die Feststellung des
Es gab
eine Zeit, in der man
„Epithel“.
Begriffes
glaubte, diese Frage sehr einfach entschieden zu haben,
indem man Alles das und nur das meinte unter diesen
Begriff bringen zu dürfen, was vom oberen oder unteren
Nun hat sich aber gezeigt, dass
Keimblatt abstammte.
die Nierenepithelien
z. B., welche man doch schwer von
den übrigen Epithelien absondern kann,
vom mittleren
ist aber einmal der Standpunkt
Keimblatt abstammen;
aufgegeben, dass nur Zellen, welche vom Ektoderm und
Entoderm
abstammen, als Epithelien bezeichnet werden
dürfen, so liegt kein Grund vor, diese Bezeichnung
den
Endothelien der Blut- und Lymphgefässe vorzuenthalten.
Tatsächlich werden diese von manchen Histologen den Epi
thelzellen
zugezählt, während andere ihre Sonderstellung
als Endothelien
aufrecht erhalten wissen
wollen.
Die
welche für die Geschwulstlehre
Schwierigkeiten,
hieraus
erwachsen,
sind aber tatsächlich
keine sehr grossen,
weil die von den sogenannten
Endothelien
ihren Ur
nehmenden
Geschwülste
sprung
nach gar
ihrer Zahl
nicht ins Gewicht fallen gegenüber
welche
denjenigen,
von den Epithelien der Schleimhäute,
von der äusseren
Haut,
sowie von den drüsigen
der
Anhangsgebilden
selben ausgehen.
‘
Die zweite Schwierigkeit
besteht darin, festzustellen,
dass eine bestimmte Geschwulst tatsächlich vom Epithel
ist.
Dieser Nachweis
braucht
aber nicht
ausgegangen
in jedem einzelnen Fall geführt
zu werden,
sondern
wenn z. B. einmal
in einer
Anzahl
von
grösseren
Fällen für eine Geschwulst
von so charakteristischem
Aussehen, wie das Kankroid es ist, bewiesen
ist, dass
es entweder von der Epidermis seinen Ursprung nimmt
oder von mit Plattenepithel
bekleideten
Schleimhäuten
oder in selteneren
Fällen durch Epithelmetaplasie
von
so
andesrartigem
sind
wir
Epithel,
in jedem Fall, wo wir
ein typisches Kankroid vor uns haben, zu der Annahme
einer ebensolchen
Aber nicht
Entstehung
berechtigt.
alle Geschwülste
haben ein so charakteristisches
mi
Aussehen,
wie die Kankroide
kroskopisches
und es ist
daher z. B. oft nicht möglich zu sagen, ob man es mit
einem Karzinom
oder Sarkom zu tun hat.
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Die dritte Schwierigkeit
ist die, festzustellen.
ob eine
Geschwulst
bösartig ist oder nicht; diese Schwierigkeit
ist eine derartige, dass sie sich überhaupt kaum je wird
anscheinend,
wie na
beseitigen lassen, denn es gibt
mentlich auch noch die neuere experimentelle Karzinom
zwischen
forschung gezeigt hat, keine scharfe Grenze
zwischen Kar
gutartigen und bösartigen Geschwülsten,
zinomen und Adenomen,
die Uebergänge sind fliessende;
aber diese Schwierigkeit
ist nur bei den Grenzfällen
vorhanden, in der überwiegenden
Zahl aller Fälle lässt es
sich leicht entscheiden, ob Karzinom oder Adenom vorliegt.
Die Entstehungsursache
des Krebses
ist noch in ein
tiefes Dunkel gehüllt.
Zwar
wir einige Um
kennen
stände, welche zweifellos
eine nicht unwesentliche
Be
deutung für die Entwickelung von Krebsgeschwülsten
haben.
Dahin gehören
vor allen Dingen
geschwürige
Prozesse an der Haut und den Schleimhäuten.
Wenn
Orth z. B. unter 368 Krebserkrankungen
der Extremi
täten in 320 Fällen eine Entwickelung auf dem Boden
eines alten Geschwürs,
einer Osteomyelitisfistel,
einer
alten Narbe fand, so beweist dies schlagend die ätiolo
-gische Bedeutung
derartiger
Prozessse.
geschwüriger
Aber da lange nicht in allen Geschwüren,
sondern nur
in einem kleinen Teil derselben sich Krebse entwickeln,
so geht daraus hervor, dass der Geschwürsbildung nur
eine nebensächliche
in der Aetiologie des
Bedeutung
Krebses zukommen
kann: und andererseits ist sie, wie
keine
bekannt,
unerlässliche
allgemein
Vorbedingung
für das Entstehen desselben.
Auch mechanische
Reize
scheinen
die Entstehung
von Karzinomen begünstigen
zu können; hierfür spricht
z. B. das gleichzeitige
Vorkommen
von Gallenblasen
karzinom mit Konkrementen
in der Gallenblase,
welches
zweifellos
häufiger ist, als der Häufigkeit jeder einzelnen
dieser Erkrankungen entsprechen würde. Doch lässt sich
aus dem bisher vorliegenden Beobachtungsmaterial
nicht
mit Sicherheit entnehmen,
ob die Gallensteine
die Ur
sache der Krebserkrankung sind, oder ob das kausale
Verhältnis
ein umgekehrtes ist.
Als feststehend kann man die ätiologische
Bedeu
tung einer Einwirkung von Paraffin,
Russ,
Teer an
sehen, doch ist dazu zu bemerken, dass die sogenannten
von manchen
Autoren
Paraffin-Russ-Teerkrebse
nicht
als echte Krebse anerkannt
werden und daher für die
prinzipielle Frage der Krebsätiologie
nicht
verwert
bar sind.
hat
man
versucht,
durch Injektion rei
Neuerdings
zender Substanzen
künstlich
zu erzeugen und
Karzinom
in der Tat ist es auf diesem Wege gelungen, atypische,
hervorzurufeny doch zeigten diese
Epithelwucherungen
nicht den progredienten
Charakter
echter
Karzinome
und nach Aussetzen
der Injektionen
bildeten sie sich
wieder zurück.
Nur eine Beobachtung
ist mir bekannt,
in welcher der Autor (Reinke)
durch Aether
angibt,
eine Epithelwucherung
injektion
und
durch
erzeugt
der gewucherten Epithelmassen
Transplantation
auf ein
anderes Tier ein typisches Karzinom hervorgerufen
zu
haben.
So lange aber diese Beobachtung
allein dasteht,
so lange wir noch
nicht wissen,
unter
welchen
Um
ständen Injektionen
reizender
Substanzen
zu vorüber
gehenden
und wann
sie zu wirklichem
Wucherungen
Krebs führen, können wir über die wesentliche
Ursache
desselben noch nichts aussagen.
Von Cohn heim ist ja bekanntlich
die Theorie
aufgestellt worden, dass die Entstehung
der Geschwülste
auf verlagerte embryonale
Keime zurückzuführen
ist und
es ist sehr wahrscheinlich,
dass dieser
Entstehungs
modus manchmal tatsächlich
aber sicher nicht
vorliegt,
immer und ebenso sicher ist es, dass nicht aus jedem
verlagerten embryonalen
Kein eine Geschwulst sich zu
entwickeln
braucht.

Ri b be rt hat neuerdings
die
Co h n h e i m sche
Theorie, speziell
im Hinblick auf das Karzinom,
dahin

l9I2.
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erweitert, dass er annimmt, nicht nur während des Em
seien der Aus
Epithelkeime
verlagerte
bryonallebens
Karzinome, sondern auch Abschnü
der
gangspunkt
des extrauterinen
Lebens durch
rungen, die während
zustande kommen;
dass derar
Zustände
entzündliche
dafür spricht
die schon erwähnte Tat
tiges vorkommt,
alter Geschwüre
sich oft
sache, dass auf dem Boden
und es ist hier in der Tat nahe
entwickeln
Karzinome
zwischen
Geschwür
sich den ‘Zusammenhang
liegend
dass durch
das in Wuche
und Krebs so zu denken,
Gruppen von Epithel
befindliche
Bindegewebe
rung
werden und dass diese nun, aus dem
zellen abgeschnürt
mit Ihresgleichen
Verbande
losgelöst, gleich den Cohn
ein selbstständiges
Keimen,
heimschen
embryonalen
zu führen beginnen.
Dasein
Ribbert geht nun so
eine primäre zur Ab
weit, in jedem Fall von Karzinom
des Bin
von Epithelien führende Wucherung
schnürung
doch lässt sich dies nicht be
degewebes anzunehmen:
weisen und selbst wenn dem so wäre, so wäre das Pro
noch nicht geklärt, denn das
blem der Krebsentsteliung
ist sicher, dass eine Loslösung der Epithelzellen allein
Wenn man näm
nicht genügt.
damit Krebs
entsteht.
lich experimentell
Epithelzellen in das Bindegewebe ein
heilen lässt, dann entsteht niemals Krebs, sondern eine
mit Epithel ausgekleidete
Zyste.
Ganz
kurz kann
ich mich fassen inbezug auf die
von vielen Autoren behauptete parasitäre Aetiologie des
von den vielen
Spalt-,
Krebses: kein einziger
Spross
und Schimmelpilzen
oder Protozoen,
welche von ihren
als
die Krebserreger
Entdeckern
worden
angesprochen
sind, hat allgemeine Anerkennung gefunden.
Zum Teil
sind die Gebilde, welche als Protozoen imponiert
haben,
als degenerierte
nichts
Anderes
oder es
Krebszellen
handelt sich um sekundäre
von pflanz
Ansiedelungen
lichen oder tierischen Kleinlebewesen.
Ueberaus interessante Ergebnisse hat die seit einigen
Jahren in grösserem Massstab in Angriff genommene ex
perimentelle Karzinomforschung an Tieren gehabt, welche
in Deutschland
und seinen
hauptsächlich von
Schülern gefördert worden ist.
Als Versuchstiere haben
und andere Tiere ge
meist Mäuse,
aber auch Ratten
dient; bei diesen kommen spontane Tumoren,
nament
lich auch Karzinome
sich auf andere Ver
vor, welche
suchstiere überimpfen lassen, jedoch
nur aufTiere der
Für eine parasitäre Krebsätiologie lassen
gleichen Art.
sich diese Versuche natürlich
nicht verwerten,
sondern
es handelt sich hier, wie leicht ersichtlich um Transplan
tationen,
oder wie v. Hanseman n sich ausdrückt:
es wird eine künstliche
Metastase
auf ein anderes In
dividuum
gemacht.
Ein besonderes Interesse gewinnen
diese Versuche
dadurch, dass sie die Möglichkeit gegeben
haben,
die
lmmunitätslehre
auch auf dieses Gebiet
zu übertragen.
Wenn
man ein Versuchstier
mit künstlich
abge
schwächten Kulturen einer Bakterienspezies
Vorbehan
delt und darauf virulente
Kulturen derselben Spezies
Fällen, das betr. Tier,
einimpft, so gelingt es in vielen
welches ohne Vorbehandlung zu Grunde gegangen wäre,
am Leben zu erhalten.
Im Blutserum des Tieres finden
sich dann gewisse
Schutzstoffe,
welche
sich auch im
als aggressiv gegen die in Anwendung ge
Reagensglas
brachte Bakterienspezies
erweisen.
Doch genügt die Existenz dieser in vitro sichtbar
zu machenden Serumstoffe keineswegs,
um alle Immu
zu erklären,
sondern
nitätserscheinungen
es
müssen
offenbar infolge der Vorbehandlung noch andere Kräfte
im Körper mobilisiert worden
sein, deren Wesen uns
bisher noch nicht klar geworden ist.
Aber der Körper
mobilisiert nicht nur gegen den äusseren Feind, gegen
die Bakterien, sondern auch gegen den inneren, welcher
den Zellen des eigenen Leibes entstammt.
Während es
ihm aber oft gelingt,
aus eigener Kraft
die Bakterien
zu überwinden,
ist er im Kampfe mit den anarchisti
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des eigenen Leibes immer der unter
schen Elementen
Vielleicht ist der Sachverhalt
hier aber
liegende Teil.
auch ein derartiger, dass das Auftreten
Ge
bösartiger
schwülste beim Menschen
der Ausdruck einer mangel
haften Funktion der in Frage kommenden
Schutzkräfte
ist, während bei guter Funktion derselben es höchstens
zur Bildung der entsprechenden
Tumorform
gutartigen
kommt, also z. B. nicht eines Karzinoms sondern eines
Adenoms; oder bei einem
noch höheren Grade der
Immunität kommt es überhaupt zu keiner Tumorbildung.
Für einen solchen Zusammenhang
sprechen wenigstens
die Resultate,
welche Apolant
bei seinen Mäusetu
moren erhielt.
einen durch mehrere Generationen
lmpfte er nämlich
als Karzinom
Tumor einer unvollstän
fortgezüchteten
Maus ein, so entstand nicht,
dig immunisierten
wie
sonst ein Karzinom sondern ein Adenom.
Die lmmunisierung kann, wie
zuerst ge
zeigt hat, dadurch geschehen, dass man eine Vorimpfung
mit einem möglichst
virulenten
Tuinormaterial
wenig
vornimmt.
Ehrlich benutzte dazu Stückchen oder
Brei des von ihm so genannten hämorrhagischen
Mäu
sekarzinoms,
von welchem er aus vielfältiger
Erfahrung
wusste, dass die Impfung
nur selten anging.
Schon
durch eine einzige
erfolglose
Vorimpfung mit diesem
Tumormaterial Iiess sich ein gewisser Grad von Immu
nität erzielen, welcher durch wiederholte lmpfungen
noch
Dabei
gesteigert werden konnte.
ergab sich das über
raschende Resultat,
dass die Vorimpfung mit dem hä
nicht
nur gegen
morrhagischen
Karzinom
Karzinome
schützte, sondern auch gegen Sarkome und andere ver
Andererseits
haben andere Autoren
impfbare Tumoren.
gezeigt, dass es nicht nötig ist, zur Vorimpfung Turno
renmaterial zu benutzen,
sondern
man kann auch mit
Blut, mit Brei von Embryonen,
von
Leber und Milz
immunisieren.
Es könnte scheinen,
gegen Tumoren
als ob hier eine Ausnahme
von der in der Bakteriologie
meist zu beobachtenden
der Immunkörper
Spezifität
aber ist auch hier die Immunität
vorliegt, tatsächlich
eine artspezifische,
indem man z. B. Mäuse
gegen die
nur durch
Einimpfung von Mäusetumoren
prophylak
tische Behandlung mit Organen
oder Tumoren
von
Mäusen schützen kann, nicht aber mit denjenigen
von
Hunden.
Es verhält
sich also
die Tumorimmunität
ebenfalls im
ganz analog der Präzipitinbildung, welche
nur artspezifiscli‚
nicht organspezifisch
ist.
Allgemeinen
Von der Artspezifität
gibt es nun allerdings auch
Ausnahmen.
Mäuse
S_o z. B. ist es Lewin gelungen,
mit Tumoren
der ihr nahe verwandten Ratte zu immu
nisieren, und umgekehrt.
Auch
diese Ausnahme
findet
ihr Analogon in den
auch aus der Bakteriologie be
kannten lmmunitätserscheinungen.
So istes uns ja eine
ganz geläufige Tatsache, dass durch das Blutserum Ty
phuskranker nicht nur Typhusbazillen agglutiniert werden,
sondern auch, wenn auch in geringerem Grade, Bazillen,
dem Typhusbazillus
welche
nahe verwandt sind, wie
z. B. Paratyphus
und auch Colibazillen.

Ehrlich

Die erfolgreichen
Versuche, Tiere
gegen die experi
mentelle Einimpfung von Geschwülsten
zu immunisieren.
eröffnen uns die Aussicht ein Mal dahin
zu gelangen,
dass wir auch die Behandlung
Geschwülste
bösartiger
bei unseren Patienten
auf der angegebenen
Grundlage
vornehmen
können.
Aber
von
der prophylaktischen
bei Versuchstieren
lmmunisierung
bis zur therapeuti
schen lmmunisierung beim Menschen
sind 2 grosse
Schritte und wir wissen nicht, ob und wann diese beiden
werden gemacht werden.
Freilich fehlt es nicht an Be
richten, nach welchen
sowohl
bei Tieren,
als auch bei
Menschen
mit der aktiven und passiven lmmunisierung
Erfolge in der Behandlung von bösartigen Geschwülsten
erzielt worden sein sollen,
aber während
die grundle
genden Versuche
über prophylaktische
lm
von Tieren allerseits Bestätigung
munisierung
gefunden

Ehrlichs
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Erfolge,
die Angaben
über entsprechende
haben, sind
betrifft,
Tumoren
was Rückbildung schon vorhandener
wenn man nur
sehr spärlich,
namentlich
diejenigen
Verschwinden
des
ein vollständiges
zählt, bei welchen
Tumors erfolgte und nicht blos eine Verkleinerung.
Hinsicht hat die Anwendung
Auch in diagnostischer
Re
auf die bösartigen Geschwülste
der Immunitätslehre
wohl
deren praktische Verwertbarkeit
sultate gezeitigt,
noch in Frage steht, die aber doch so interessant sind,
dass ich sie hier erwähnen möchte.
hier zunächst
die Meiostagminreaktion;
Ich nenne
die
der Tropfen,
oräw/‚a heisst
heim-v heisst kleiner,
Meiostagminreaktion ist diejenige Reaktion, welche auf
Wenn man näm
der Bildung kleinerer Tropfen beruht.
lich ein Antigen mit dem zu ihm gehörigen Antikörper
in flüssiger Form zusammenbringt,
so ist die Tropfen
dieses
zahl, welche man aus einer bestimmten
Menge
erhält, grösser, jeder einzelne Tropfen somit
Gemisches
kleiner, als wenn man das Antigen mit einer indiffe
unter Einhaltung
renten
Flüssigkeit mischt, natürlich
Wenn
man z. B.
sonst gleicher Versuchsbedingungen
mischt und
mit normalem Serum
Typhusbazillenextrakt
dieses
die Tropfenzahl
aus einer bestimmten
Menge
Gemisches
beträgt 56, so ergibt die Mischung desselben
mit dem Serum eines Typhus
Typhusbazillenextraktes
58.
In derselben
Weise
kranken
vielleicht
ergibt ein
Extrakt aus einem Karzinom mit dem Serum eines Kar
Die Reak
zinomkranken
eine vermehrte
Tropfenzahl.
wie die von
tion ist ebensowenig
spezifisch
Tumor
Immunität
durch
gefundene
prophylaktische
denn ebenso wie das Serum von Karzinom
impfungen,
mit dem
kranken gibt auch das von Sarkomkranken
selben Karzinomextrakt
eine positive Meiostagminreaktion.
von Karzinomen viel
Eine zweite für die Diagnose
dass das
leicht verwertbare Erscheinung besteht darin,
Serum von Gesunden resp. nicht an Karzinom leidenden
aufzulösen, welche
Personen imstande ist, die Krebszellen
von
Fähigkeit dem Serum
Karzinomkranken abgeht.
Wir haben hier als das gerade Gegenteil von dem, was
erwarten sollten.
wir als die normale Immunitätsreaktion
führt nicht zu einer
des Antigens
Das Vorhandensein
von Lysinen im Serum
des Kranken,
Aufspeicherung
dem Serum
die normalerweise
sondern im Gegenteil,
wird zerstört.
Analogen
zukommende
lytische
Kraft
aus
begegnen wir ja auch anderweitig,
Erscheinungen
dass‘
wissen wir,
den Wrigthschen Untersuchungen
Index
nach Einimpfung des Vaccins
der opsonische
bevor die Er
zunächst eine negative Phase durchläuft,
und
auch sonst sind Immu
höhung desselben eintritt
nität und Ueberempfindlichkeit Dinge, welche nahe bei
also
bei bösartigen Tumoren,
einander liegen.
Speziell
niemals in Heilung
bei Erkrankungen, welche
spontan
übergehen, werden wir das Auftreten energischer Schutz
stoffe nicht erwarten dürfen, sondern eher das Gegen
teil.
Drittens wäre hier zu nennen die Antitrypsinreaktion.
an, weil man
Ich führe sie bei den Immunitätsreaktionen
in folgender
Weise
sich ihr Zustandekommen
gedacht
hat.
Ueberall dort wo im Körper Zerfall von Gewebe
ein proteo
stattfindet, ist beim Abbau dieser Gewebe
Dieses
wirkt
Ferment
in Tätigkeit.
als An
lytisches
tigen und führt zu einer Anhäufung eines Antifermentes
im Blutserum.
Da schon im gesunden Körper ein be
ständiger Zerfall von Zellen statt hat, so findet man dies
Antiferment
schon im Normalserum,
es ist aber in er
dort vorhanden,
wo ein gestei
höhtem Masse überall
bei bös
vorliegt, also namentlich
gerter Eiweisszerfall
Um das Antiferment
nachzuweisen
artigen Tumoren.
bei
bediente man sich früher einer Versuchsanordnung,
welcher die hemmende Wirkung der verschiedenen Sera
auf die eiweissverdauende
sichtbar
Kraft der Leukozyten
benutzt man statt des Leu
gemacht wurde, neuerdings
und
nach dem Vorgang von Brieger
kozytenferments
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Trebing

das Trypsin. Infolgedessen
hat die Reaktion
den Namen der Antitrypsinreaktion erhalten.
Ob nun tatsächlich die hemmende Wirkung des Blut
serums auf die Eiweissverdauung
auf dem Vorhanden
sein eines Antifermentes
beruht,
ist freilich zweifelhaft
es könnte auch sein, dass die Hemmung
di
geworden;
rekt durch die resorbierten
Eiweissabbauprodukte zu
stande kommt.
Als feststehende
Tatsache können wir
ansehen,
dass die antitryptische
Kraft des Blutserums
bei bösartigen
Geschwülsten
erhöht ist.
Da eine solche
Erhöhung aber auch bei anderen Krankheiten,
welche
mit gesteigertem Eiweisszerfall
vorhanden
einhergehen,
ist, z. B. bei Basedowscher
Krankheit, bei manchen In
fektionskrankheiten,
so ist eine Verwertung des Befundes
eines erhöhten Antitrypsingehaltes
zur Karzinomdiagnose
nur insoweit möglich,
als man meint, derartige
andere
zu können.
ausschliessen
Die diagnosti
Krankheiten
sche Bedeutung
eines
erhöhten Antitrypsingehaltes ist
somit eine recht geringe.
ist dagegen der Antitrypsin
gehalt normal oder gar verringert, so ist das ein recht
wertvolles Symptom, man kann dann mit grosser Wahr
scheinlichkeit
einen bösartigen Tumor, wenigstens
einen
solchen
ob
ausschliessen;
auch
grösseren
Umfangs
schon
Tumoren
die
beginnende
Antitrypsinreaktion
geben, geht aus den bisherigen Mitteilungen nicht her
vor; a priori ist es ja wenig wahrscheinlich,
dass schon
ein ganz kleines
Karzinom zu einer vermehrten Anti
vermutlich
wird die
trypsinbildung wird führen können;
Reaktion also gerade dort versagen, wo wir sie am nö
tigsten haben.
Viertens
ist auch eine Präzipitinreaktion zur Dia
worden.
Wenn man
gnose des Karzinoms angegeben
nämlich Karzinomextrakt
mit dem Serum eines Karzi
nomkranken
mischt,
so soll ein Niederschlag
in der
Mischung eintreten, welcher bei Verwendung von Nor
malserum ausbleibt.
Ich muss noch ein paar Worte über die Therapie
des Karzinoms sagen.
Dass
durch aktive oder passive
erhebliche Erfolge nicht erzielt
worden
lmmunisierung
sind, habe ich schon erwähnt.
Dagegen wird von vielen
Seiten berichtet, dass man durch Anwendung von Rönt
und durch Radium
die Karzinome
genstrahlen
günstig
könne; aber wir dürfen uns nicht damit
beeinflussen
günstig zu beeinflussen, d. h.
begnügen, die Karzinome
wir müssen sie womöglich
sie zu verkleinern,
sondern
heilen; über Heilungen durch Radiumoder Röntgen
strahlen wird aber nurIbei kleinen und oberflächlich gele
also in Fällen, wo auch
berichtet,
genen Karzinomen
die chirurgische Beseitigung keine Schwierigkeit
geboten
und ungleich sicherer gewirkt hätte.
Wir werden also
nach wie vor die Behandlung
der Karzinome
dem Chi
und nur in
überlassen
müssen
rurgen
inoperabelen
Fällen mag eine andere Methode versucht werden.

Der

frischer Verletzungen
Dr. ‘Fincks Hautlack.

Verband.

mit

Von Dr. med. W. Spindler.
Eine ungemein praktische Methode des Verbandes frischer Wun
den wurde im russisch-japanischen Kriege von Dr. von Oettingen
erfolgreich angewendet. Es ist eine Methode, die wir dem Char
kower Orthopäden Fin ck verdanken. Sie besteht in Abschluss der
Wunde und Fixierung des Verbandes mittelst eines Klebstoffes,
dessen ZusammensetzungFinck bereits im Jahre 1900 mitgeteilt hat.
Wir finden das Rezept in Fincks Arbeit ‚Zur Klumpfussbehandlung‘,
in „VolkmannscheVorträge“ N. F. N2 285, sowie in der ‚Zeitschrift
für OrthopädischeChirurgie‘, Band XIII. in ‚Die Therapie der Klump
füsse Neugeborener in den ersten Wochen nach der Geburt‘ von
Julius Finck. Die Vorschrift lautet:
15,0
Terebinth. venelian. . . . . . . . .
12,0
Mastix . . . . . . . . . . . . .
25,0
Colophonium . . . . . . . . . .
8,0
Resina alb. . . . . . . . . . . .
Spirit. vini 90% . . . ‚ . . . . . i80‚O
Misce Filtra!
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Anwendung der Infiltrationsanaesthesiemit 0,2 rozentiger Acoin
iösung, die ich fast ausschliesslich in der kleinen hirurgie anwende,
ist für Verwendung des Finckschen Verbandes kein Hindernis, doch
hat man zu beachten, dass die Binde ein wenig fester angezogen
werde. Geschieht das nicht, so kann es wohl vorkommen,dass die
Wundränder ungenü end schiiessen, obgleich ich bei Operations
wunden reichlicher ähte angelegt habe, wenn die lnfiitration nach
lässt und somit die Konsistenz des Gewebes sich etwas verringert.Der Uebersichtlichkeit halber führe ich einige Krankengeschichtenan:
A. B. Schlosser am Brückenbau23 Jahre alt, ist durch einen eisernen
Bolzen von nicht bestimmtemGewicht, der aus einer Höhe von 4
Arschin herabfiel, verletzt worden. Er hat auf dem Handrücken der
linken Hand eine 5 cm. lange Wunde, in der Richtung vom Hand
gelenk zum Zeigefinger verlaufend. Haut und'Fettpolster sind durch
trennt. Die Wundränder sind ziemlich glatt, aber deutlich gequetscht.
Die Wunde zeigt keine deutliche Venmreini ung‚ die umgebende
ach Besichtigung der
Haut aber ist schwarz, schmierig, glänzend.
Wunde, wobei jede direkte Berührung vermieden wurde, bringe ich
zusammen,
meinem
Gehilfen fixieren,
lasse
sie
von
Wundränder
die
bestreichedie Hand und Wundränder mit Cleol, warte etwa 1/2Minute
und le e jetzt eine Marlybinde an. Bei den erstenTuren beachteich,
Wundränder in richti er Lage fixiert werden. Die ersten
dass
Turen haften fest an der mit leol bestrichenenHaut, fixieren die
Wundränder und schliessen die Wunde gut ab. Da ein wenig Blut
die ersten Turen rötet, decke ich diese mit einer dünnen Schicht
Tagen wird der
Watte und vollende dann den Verband. Nach
Verband entfernt. Die Wunde ist verheilt.
D. A. Nieter am Brückenbau,27 Jahr alt, ist durcheinenBolzen im
Gewicht von 13/4Pfund, der auseinerHöhe von Arschin herabfielan
zm. Länge, von welchen
der Stirn verletzt worden. Eine Wunde von
zm. die behaarte Kopfhaut betreffen, verläuft in der Richtung zur
Nasenwurzel. Die Ränder klaffen; das Periost ist entblösst. Der ziem
lich glatte, nur wenig gequetschteWundrand hat an der linken Seite
einen zm. langen Seitenriss, durch den ein Lappen gebildet wird. In
der Wunde ist Haar und ein Tuchfetzenvon der Kopfbedeckung. Mit
telst Pinzette werden Tuchfetzenund Haar entfernt; die Wundränder
werdeneinandergenähert und in Berührung ebrachtdurch Zusammen:
schiebenvon beiden Seiten der Stirn. im ereiche des oberen Teiles
der Wunde wird jetzt das Haar mit der Scheere abgeschnitten,dann
wird die ganze umgebendeHautpartie, etwa bis an die Schläfen, mit
Cleol bestrichen,auch die Wundränder, und nach einer halben Minute
die Marlybinde angelegt. Da die Binde fest an der Haut haftet,sind
die Wundränder gut fixiert. Unter die letzten Turen kommt eine
dünne Lage Watte. Entfernung der Binde am
Tage: Prima inten
tio. D. P. Tagelöhner am Brückenbau, 26 Jahre alt, hat mit einem
Hautwunde
erhalten.
einen
auf
den
rechtenVorderarm
Spaten
Schlag
von
cm. Länge, mit Erde verschmutzt; Ränder glatt. Die Wunde
wird mit Cleol ausgewischt, der Unterarm mit diesem bestrichenund
die Wunde mit der Binde geschlossen. Da die Binde fest an der
Haut anklebt, wird sie etwa 5-6 cm. vom Wundrande angesetzt,bis
zur Wunde angelegt und dann durch Zug der Wundrand zur Berüh
rung mit dem andern Wundrande gebracht und jetzt die Binde weiter
Tage. Die Wunde ist verheilt.
angelegt. Entfernung der Binde am
K. M. Tischler, I8 Jahre alt, hat sich in den Finger geschnitten.
Die Ränder der stark blutendenWunde werden aneinander gedrückt,
Cleol um den Finger gestrichen und eine Binde umgewickelt. Da
der Verband stark blutig wurde, musste er nach Stunden erneuert
werden, wobei aber die durch Cleol fixierte Tur belassen wurde, also
blos die obere Verbandschicht erneuert wurde. Nach
Tagen, Ab
nahme des Verbandes vom verheilten Finger. — Betreffs der anfangs
erwähnten 6% Verletzungen, wo es nicht ganz ohne Eiterung ab ing,
sei noch hervorgehoben,dass die Eiterung in der Mehrzahl der äile
eine sehr geringe war, öfters bloss das eine Ende der Wunde betraf.
In einzelnen weni en Fällen nur vereiterte die Wunde regelrecht,
resp. kam es zur hiegmone. Freilich handelte es sich in diesen
Fällen ausschliesslich um ambulatorischePatienten, die es benutzten,
dass sie von der Arbeit dispensiertwaren, um zu trinken und bummeln.
Solche vereiterteWunden behandelteich ebenfallsohne jede Spülung,
durchaus trocken. In Fällen wo sich eine Tasche oder Höhle bildete
wich ich von der Trockenbehandiungsoweit ab um 3- 50/0Perhydrol
einzugiessenund den Tampon mit dieser Lösun zu tränken.
gjyzerin
dem Erfolge konnte ich zufrieden sein. Eiternde unden habe
ich natürlich niemals mit Cleol geschlossen,wohl aber ein paarmal
versucht die Heilung zu beschleunigen,indem ich den einen Wund
winkel mit Cleol behandelte und schloss. D.r Effekt war nicht
gerade ermutigend. Betreffs der Verwendbarkeit des Finckschen
net zur An
Hautlackes sei noch erwähnt, dass er sich vorzüglich
legung fixierender Verbände bei Rippenbrüchen,sowie ür Verbände
bei Nabeibruch kleiner Kinder. Es wird hier die Gegend des Gürtels
mit Lack bestrichen und eine Marlybinde herurngelegtund zwar so,
dass Hautfalten von beiden Seiten des Nabeis emporgehobenund
über dem Nabel durch diese Gürtelbinde fixiert werden, genau so,
wie man es mit einem Heftpflaster-Streifenmacht.
Suchen wir nach einer Erklärung für die vorzüglichen Resultate,
- v.
Verbandsmethodeerzielt, sostehen
die die Fi
wir an einer, nicht ganz leicht zu beantwortendenFrage. Es ist hier
unter anderem der Ausdruck ‘von der ‚Arretierung‘ der Bakterien
geprägt worden. Diese Bezeichnung stammt von v. Oettin en. Das
Wort berührt anfangs etwas merkwiirdig‚ doch wird das esen des
Heilungsprozessesunter diesemVerbande treffendund drastischdurch
das kurze Wort bezeichnet.
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Die Zusammensetzungdieser Klebmasse ist von v. Oettingen t
etwas verändert mit dem Namen Mastisol benannt und die Methode
weiter ausgearbeitet und in Mode gebracht worden. Ich habe die
von Finck angegebeneZusammensetzungin der ursprünglichenForm l
beibehalten und will es, zum Unterschied von Mastisol, einfach mit l
Fincks Hautlack oder wie Finck es jetzt nennt Cleol, bezeichnen.
Die Anwendung ist eine derartig bequeme und die Resultate so zu
friedenstellend,dass alle Bedenken, die wir gegen einige scheinbare
Abweichungen von den üblichen Anschauungen über Antisepsis und
Asepsis haben müssen, bald überwunden werden. Ich habe den
Finckschen Verband bei mehr wie zweitausend Verletzungen und
Operationswunden angewendet und zwar waren davon 1956 verun
reinigte, gequetschteund gerissene Wunden, dann 42 reine Wunden
mit glatten Rändern und 43 Operationswunden. Zum grössten Teil
betrafendie Verletzungen Fabrikarbeiter von den Maschinenfabriken
von Koop, von Unger. vom eisernen Dock, das die Brjansker Fabrik
in Kitschkas baute, und von verschiedenen Dampfmühlen, und
namentlichin den Jahren I906—I908 hatte ich ein grosses Material
von Verletzungen der Arbeiter am Bau der Eisenbahnbrücke über
den Dnjepr bei Kitschkas(Knuxac1‚). Die Zahl der Verletzten be
trug hier 1625Mann, davon 149 stationäre. Der Fincksche Verband
kam in Verwendung bei i42i, davon waren stationäre l2l Mann.
Bei den Brückenarbeitern handelte es sich in der überwie nden
Mehrzahl der Fälle um Verletzung durch herabfallendeeiserne olzen
im Gewichte von ä/s Pfd. 7 Solotnik, von 3/4Pfd. und von 13/: Pfd.
3 Solotnik bis 2 Pfd. Häufig fielen diese Bolzen (saknenkn) aus
einer Höhe von 3—-5 Arschin herab und durchschiugen dann, wo
sie auftraten, Kleider und Weichteile. Namentlich gab es schwere
Verletzungen des Kopfes, bei denen Weichteile und Periost vom
Knochen getrennt wurden und nicht selten ganze Lappen abgelöst
unb Taschen gebildet wurden. Gleichzeitige Schädelfraktur wurde
zweimal festgestellt. Dass die Wunden nicht sehr sauber waren, ist
klar, denn Kopfbedeckung,Haar und andereFremdkörperhinterliessen
Teile in den Wunden. Die Haut der Verletzten war fast durchweg
stark verschmutzt durch die Arbeit und das Hantieren mit Eisen
teilen. Die Ränder der Wunde waren selten nur glatt durchtrennt,
meist gequetscht und gerissen. Es handelte sich also vielfach um
Verletzungen, die keine gerade sehr günstige Aussicht für den Ver
lauf der Heilung boten. Dennoch war die Heilung eine vorzügliche.
Ich habe im ganzen bei 1956 verunreinigtenWunden bloss in 6%
Eiterung gehabt, während in 94% der Verlauf der Heilung ein tadel
loser war und prima intentio gab. Bei reinen Wunden, also Schnitt
verletzungen,wenn sie sofort zum Verbande kamen und Operations
wunden, betrug die prima intentio l00‘?/,’‚bei einer Anzahl von 85
reinen, nicht gequetsehtenWunden. Ich erlaube mir die Technik
eines Verbandes kurz zu schildem: Bei Verletzung im Bereiche der
behaartenKopfhaut wird die Umgebung vorsichtig rasiert oder das
Haar blos abgeschnitten,wobei ängstlich vermieden wird die Wund
ränder zu berühren. Die Wunde darf weder mit dem Finger, noch
einem Watte- oder Marlybausch berührt werden. Ebensowenig ist
eine Abspülung mit irgend einer Flüssigkeit gestattet! Grobe Verun
reinigungen werden mechanisch mit der sterilisierten Pinzette ent
fernt. Die umgebendeHaut kann mit Spiritus oder Jodtinktur be
tupft werden; das tue ich aber meist nur bei Kopfverletzungen,
wenn der Kopf sehr
ist. Die schwarzen, von der Arbeit
schmutzig
eines chiosserszum Beispiel kommengerade
eingeschmiertenFinger
Verband,
so in den
ohne gewaschen oder mit Spiritus abgeriebenzu
werden. Dann werden die Wundränder zusammen estellt und der
Hautlack mittelst Pinsel oder Wattebausch über
unde und Um
gebung aufgestrichen, genügend weit, um den Verband gut zu
fixieren. Jetzt wartet man etwa eine halbe Minute, bis der Lack
-— man kann sich davon überzeugendurch Be
(rureii) klebrig wird
rühren mit dem Fin er — und legt nun die Marlybinde in festen
Turen an. Der Ver and bleibt bis zur Heilung liegen. Gibt es
Eiterung, so ist natürlich der Verband zu entfernen. Bei sehr stark
verunreinigten Wunden habe ich die ganze Wunde mit Cleol ausge
schmiert und dann erst den Verband angelegt. Von diesem geradezu
schematischenVorgehen bin ich nur in vereinzelten Fällen abge
So z. B. wurde ein Bauer zu mir gebracht, der seine grosse
gangen.
zm. lange Kopfwunde, ——das Periost war entblösst ——mit Mist
bedeckt hatte. Hier freilich hielt ich es für notwendig, die Wunde
mit Spiritus abzuspülen, dann wischte ich sie mit Cleol aus, drai
nierte eine Ecke und verband wie gewöhnlich; das Resultat war eine
tadellose prima. Irgend welche desinfizierenden Lösungen vermied
ich auch hier anzuwenden. Wiederholt habe ich Wunden zu verbinden
gehabt, bei denen Spinngewebe zur Blutstiihmg verwendet worden
war. Bei sehr schmutzigen Wunden versehe ich vorsichtshalberdie
eine Ecke mit einem Tampon von Jodoformmarly, den ich nach 24
Stunden entferne und, falls die Wunde rein ist, auch diese Ecke
schliesse. Gelegentlich kommt es mal vor, dass einige Nähte angelegt
werden müssen. Gewöhnlich hält die Binde, fixiert durch den Lack,
die Wundenränder ausgezeichnetzusammen. Die Fälle wo eine Naht
erforderlich ist, sind also nur vereinzelt. So z. B. musste ich die
Backe eines Patienten, die mit einem Messer aufgeschlitzt worden
war, erst durch Nähte fixieren, um dann den gewöhnlichen Verband
mit Vorteil verwenden zu können. Die gleiche Verbandmethodebe
währt sich auch für Operationswunden. Es erscheint ja eigentlich
von vornherein selbstverständlich, dass eine Methode, die bei Ver
letzungen gute Resultate gibt, noch bessereResultate gebenmuss bei
der, vom Arzte gesetztenOperationswunde. Der ganze Unterschied
besteht darin, dass sich das Operationsfeld gründlich mit Spiritus
vorbereiten lässt und eventuell mit Jodtinktur bepinselt wird. Die
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Bücherbesprechungen.
Diagnose u. Fehldiagnose von
Dr. Fr. Salzer:
aus der papilla nervi optici.
Gehirnerkrankungen
Mit 22 Abbildungen auf 2 farbigen Tafeln. München,
l9ll. J. F. Lehmann’s Verlag. I6 Seiten. Preis
Mark 1,50. Ref. Dr. Fr. Michelson.
des Anhangs
Die kleine Schrift ist eine Sonderausgabe
zum Atlas der Psychiatrie von Weygan d t. Die ausser
Bildes
Variabilität des ophthalrnoskopischen
ordentliche
bringt es mit
Umgebung
der Papille u. ihrer nächsten
sich, dass der weniger Geübte dieses Bild nicht selten
So schwanken die Angaben veschiedener
falsch deutet.
bei
Autoren über die Häufigkeit der Sehnervenatrophie
der Paralyse zwischen 40/0 u. 35°/0, so die über die tem
porale Abblassung der Papille bei Alkoholikern zwischen
von 29 ophthal
13,9% u. 58°/„. Durch Wiedergabe
will
Bildern und ihre kurze Besprechung
moskopi-schen
und Schwie
Verfasser auf die bestehenden Unsicherheiten
21 Bilder
rigkeiten hinweisen und über sie hinweghelfen.
die
veranschaulichen
grosse Variabilität des ophthal
Aussehens der normalen Papille, 8 Bilder
moskopischen
oder zweifelhafter
Be
stellen
pathologischer
Beispiele
funde dar.‘
Von der rechtzeitigen Diagnose einer Stauungspapille
hängt oft ungeheuer viel ab, so dass die vom Verfasser be
Befunde eine grosse prak
und abgebildeten
sprochenen
haben.
tische Bedeutung
Prof.

Baisch:

und gynä
Leitfaden der geburtshilflichen
Mit 82 teils farbigen
Untersuchung.
kologischen
Abbildungen.
Leipzig 1911. Verlag von Georg
Ref. Dr. Fr. Mühlen.
Thieme.
die Möglichkeit
Der Leitfaden soll den Studierenden
der ge
Grundlagen
sich die theoretischen
gewähren
und gynäkologischen
Diagnostik zu ei
burtshülflichen
Handgriffe ein
gen zu machen und die gebräuchlichen
die sich der
Es ist keine leichte Aufgabe,
zuprägen.
hat, die er aber in anerkennendster
Verfasser
gestellt
Die Abbildungen sind meist Originale
Weise gelöst hat.
entlehnt, sind sehr an
oder aus bekannten Lehrbüchern
Erläuterung des
schaulich und bilden eine vorzügliche
der bak
bildet die Besprechung
Textes.
Den Schluss
und des
der Harnorgane
Untersuchung,
teriologischen
Einen Fehler möchte Ref. hier zurecht stellen,
Rectums.
der Schwangerschaft
der sich bei der Berechnung
einge
werden vom ersten
Bekanntlich
schlichen hat (pg. 32).
Tage der zuletzt dagewesenen Periode 3 Monate ab und
Daher stimmen die angeführten
7 Tage hinzugerechnet.
Zahlen auch nicht.
K.

Wohlauer. Atlas und Grundriss der Rachitis.
Medizinische Atlanten Bd. X. Mit2 far
Lehmann’s
Lehmanifs
bigen und 108 schwarzen Abbildungen.
l9ll. Preis 20 Mk. 152 Seiten.
München
Verlag.
Ref. Dr. Weber.
an derorthopädischen Universi
Verfasser, Assistent
tätspoliklinik zu Berlin, gibt erst eine kurze Darstellung
über die Aetiologie und
der modernen
Anschauungen
der rachitischen
um
Pathologie
Knochenerkrankungen,
die Knochenstruktur
bei rachitischen
dann ausführlich
des Skelettes, wie sie sich auf dem Rönt
Veränderungen
Der rachitische Kno
genbilde darbieten, zu beschreiben.
Während
die Epiphysenlinie an ge
chen ist kalkarm.
der regelmässigen
linea
sunden Knochen entsprechend
ist,
vollkommen
ren Verkalkungszone
scharf begrenzt
Epiphyse unregelmässig
zeigen sich an der rachitischen
und zwar an der Epiphyse selbst,
zackige Begrenzungen
wie am epiphysären Diaphysenende.
Die Diaphysenenden
sind
und
zeigen
Verdickungen.
aufgetrieben
koibige
vorbei ist, gehen die Kno
Wenn das floride Stadium
Franz

M
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die Epiphysenlinie
zurück,
wieder
chenveränderungen
die Zackungen
der Epiphysenlinie
wird regelmässiger,
machen einer lineären Begrenzung Platz, die Auftreibung
Erst wenn dieses Stadium erreicht ist, soll
geht zurück.
der Delormität
zur operativen Verbesserung
geschritten
zwi
wird die Differentialdiagnose
werden.
Ausführlich
bei Rachitis,
Osteo
schen den Knochenveränderungen
und Knochensyphilis, wie sie sich durch das
malacie
Die Ver
nachweisen lassen, besprochen.
Roentgenbild
der verschiedenen
Skelettabschnitte
werden
änderungen
durch eine grosse Reihe von meistens sehr gut gelun
Bild ist
Jedes
veranschauligt.
genen Roentgenbildern
mit einer in knappen Worten gehaltenen Erklärung ver
des Atlas sehr erleich
sehen, was die Durchmusterung
wie wir es
tert.
ist eine vorzügliche,
Die Ausstattung
bei dem Lehmann’schen Verlag nicht anders gewohntsind.

Häberlin.

und die Tuberku
Die Kinder-Seehospize
Leipzig l9ll. Verlag von Dr.
lose-Bekämpfnng.
Ref. Dr. Weber.
Klinkhardt. 338 Seiten.
Leiter der Seehospize auf der Insel
Verf. langjähriger
hat sich der mühevollen
aber
Föhr in der Nordsee,
Arbeit unterzogen einen Ueber
höchst dankenswerten
blick zu geben über die Seehospize der verschiedensten
Länder, die in den letzten 20-30 Jahren enstanden sind
und die bei der Bekämpfung
der Tuberkulose,
nament
lich der Knochen- und Drüsentuberkulose
ganz grossartige
Resultate ergeben haben.
Teil wird besonders der englische
Im geschichtlichen
Arzt Richard Russel (1700-1771) hervorgehoben,
der
von Michelet als lnventeur de la mer bezeichnet wurde.
wird es interessieren, dass Russland
Russische
Kollegen
mit der Organisation
von Ferienkolonien eine führende
Stellung einnahm, indem schon 1850 die evangelische
Geistlichkeit in St. Petersburg
und in den baltischen
Provinzen Ferienkolonien organisierte, während das west
liche Europa, ausgenommen England und die Stadt Ham
erst 25 Jahre später diesen wichtigen
sozialen
burg,
Wohlfahrtszweig
aufgriff.
Genau werden die verschiedensten
Krankheitsgrup
an der See
die für eine Behandlung
pen besprochen,
die durch die
küste geeignet
sind, und die Resultate,
erzielt werden.
Ueberall wird darauf hinge
Behandlung
wiesen, dass die Resultate
bei der Behandlung an der
nur
namentlich
bei der Knochetuberknlose,
Meeresküste,
dann wirklich glänzende sein können, wenn die Kranken
In
das runde Jahr sich an der Küste aufhalten können.
einem besondern Kapitel wird Bau, Einrichtung, Betrieb
Sa
und Finanzierung einiger besonders hervorragenden
natorien
Auf 82 Seiten wird die Beschrei
besprochen.
u. Ferienkolonien
Seehospitälerbung aller Seehospize,
aller Kulturstaaten
Zum Schluss
sind eine
gegeben.
und Plänen von solchen
ganze Reihe von Photographien
u. 9 geographische
Anstalten
Karten. die die
angeführt
Verteilung der Seehospize längs den Küsten aller Kul
turstaaten illustrieren.

Philippson.

Der Lupus. Seine Pathologie,
L.
Aus dem italienischen
Therapie und Prophylaxe.
übersetzt von Juliusberg. Berlin. Verlag v. Springer
l9ll. Ref. Dr, Weber.
Verf. weist darauf hin, dass die einseitige Auffassung
sehr nachteilig auf die Kennt
des Lupus als Hautkrankheit
nis dieser Krankheit und ihre Behandlung
gewirkt hat.
Er unterscheidet zwei Gruppen von Lupuserkrankungen
und se
primäre, die sich direkt in der Haut entwickeln
des
wo der Lupus eine Propagation
darstellt
kundäre,
tuberkulösen
Prozesses
von darunter liegenden Organen
in die Haut.
Die zweite Form ist die häufigere.
Am
die auf der
häufigsten sind die Fälle von Gesichtslupus,
ihren Anfang nehmen, und der Lupus
Nasenschleimhaut
ihren
die von Knochenerkrankungen
der Extremitäten,
Der Lupus ist eine Erkrankung der
Ursprung nehmen.
ärmeren Klassen.
Prophylaktisch können namentlich die
Prof.
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Fälle von sekundärem Lupus günstig beeinflusst werden,
Tuber
durch energische Behandlung der chirurgischen
und der tuberkulösen
kulose der Knochen,
Lymphdrüsen
der Schleimhäute,
Affektionen
müssen dafür sor
Offentliche Wohlfahrtseinrichtungen
gen, dass den ärmeren Kreisen so weit wie möglich die
Behandlung ihrer skrofulösen und tuberkulösen
Kinder
erleichtert wind.
Bei der Behandlung gibt Verf. der Finsen- und Roent
den Vorzug vor der energischen
chirurgi
gentheraphie
bei welcher
auch gesunde Partien
schen Behandlung,
geopfert werden müssen.
so schlägt er vor
Was die Nomenklatur anbelangt,
den Namen Lupus, der dem Krankheitsbilde gar nicht
und auf die Kranken und ihre Angehörigen
entspricht
Eindruck macht, vollständig fallen zu
einen schlechten
und statt dessen den Namen Finsens Krankheit
lassen
anzunehmen.

Essays, herausgegeben
Medizinische
K. Loening. Erster Band. Teil 1 und

von Dr.
2. Leipzig
1910-—19l1.
Verlag von Benno-Konegen. Preis 7
Mark. Ref. Dr. Fr. Dörbeck.
Die Medizinischen Essays sind eine Sammlung von
Abhandlungen aus verschiedenen Gebieten der prakti
Medizin, die schon als Origi
schen und theoretischen
nalartikel im Reichs-Medizinal-Anzeiger erschienen waren.
Einige von ihnen sind wohl lesenswert, warum aber Ar
tikel, die schon einmal in einer Zeitschrift gedruckt wa
werden, ist nicht recht
ren, noch einmal herausgegeben
einzusehen.

Schwarz.
Die
des
Röntgenuntersuchung
Herzens u. der grossen Gefässe.
5. Vorträge.
Mit
25 Figuren u. 12 Photogrammen.
Leipzig u. Wien.
Deuticke. 61 Seiten. Preis2M.50.
Ref.Dr.O. Moritz.
Ein kurzes u. klares Büchlein, das gewiss weite Ver
Trotz der Kürze bringt esmanches
breitung finden wird.
Neue: so die eingehende ‚Schilderung und Deutung des
Auch die Darstellung u. Erklärung
„Retrokardialfeldes“.
des Röntgenbildes beim Fettherz ist instruktiv.
Fraglich
erscheint mir die Behauptung, dass die „genuine Schrumpf
niere
selten ein grosses
Herz mache“, -— wenigstens
ist diese Fassung missverständlich.
Für die Herzgrösse
bei diesem Leiden dürfte doch wohl das Sadium, resp.
die Hochgradigkeit der intestitiellen
Prozesse von grösster
sein.
Bedeutung
Gottwald

Bandelier

&

Roepke.

der spezifischen
Lehrbuch
Diagnostik u. Therapie der Tuberkulose. 6. Aufl.
Würzburg. Kabitzsch 1911. Preis 6 M. 60. Ref.
Dr. O. Moritz.
Die 5. Auflage dieses vorzüglichen
Buches ist kürz
lich in unsrer Wochenschrift
worden.‘
An
besprochen
der Hand eines so guten Führers dürfte sich wohl jeder
Arzt an die Tuberkulinanwendung heranwagen können.
Nur sei nochmals grösste Vorsicht bei der Dosierung
angeraten!

A.

Pappenheim.

Grundriss der hämatologischen
Diagnostik und praktischen Blutuntersuchung.
Mit
8 farbigen
Tafeln.
Leipzig 1911.
von
Verlag
W. Klinkhardt. 264 Seiten.
Preis
brosch.
12 M.
Ref. Dr. O. Moritz.
Das Buch soll ein__ „Leitfaden für Anfänger,
Studie
rende und praktische
Arzte“
sein.
Es gibt daher eine
der Technik der klinisch wichtigen
genaue Beschreibung
Es werden
Blutuntersuchungsmethoden.
Bestimmung
des Hämoglobins, Zählung der Blutzellen
und Anferti
gung der mikroskopischen
Hervor
Präparate erörtert.
sei aus diesem
Teil die Angabe
gehoben
einer an
scheinend
recht bequemen
nach Pappen
Zählpipette
heim — bei Leitz hergestellt.
Vermisst
habe ich die
von Autenrieth
Erwähnung des Hämoglobinometers
Königsberger, der sich mir gut bewährt hat.
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Die farbigen
Tafeln
sind sehr gut, leider im Text
weil erst nachträglich beigefügt.
aber nicht berücksichtigt,
Vom theoretischen
Hauptteil des Buches lässt sich
sagen, dass dieses Werk wieder mal ein „echter Pappen
heim“ ist.
Seine Vorzüge
sind seine enorme hämato
der rninutiösesten
De
logische Bildung, die Kenntnisse
tails der Zellstruktur und die Beherrschung
des gewal
die ihn zur Aufstellung seiner
tigen Literaturmaterials,
Nomenklatur und seiner Systematisierung
der Blutkrank
heiten geführt haben.
Gern gebe ich zu, dass die Be
achtung der „Para- und Meta- Myelozyten“, die scharfe
Trennung der „Lymphoidozythen“ von den echten
und noch
manches
Andere
von dem,
Lymphozyten
was wir Pappenheim verdanken, einen wichtigen Fortschritt
der Hämatologie
Doch bestehen ja leider die
bedeuten.
scharfen Grenzen oft nur auf dem Papier und P. selber
betont, dass in praxi genaue Rubrizierungen
der Zellen
wird
unmöglich sein können.
Trotz_ der Beschreibung
der Anfänger,
für den dieses Buch doch bestimmt sein
oft recht ratlos am Mikroskop sitzen, falls er den
soll,
nicht billigen Pappenheim’schen
Atlas nicht besitzt, was
der Autor freilich
von jedem
Mediziner zu erwarten
scheint.
Eine dankenswerte
scheint
mir
die
Vereinfachung
von P. vorgeschlagene
Modifikation der Arneth’schen
Zählmethode
zu sein.
Als Mangel des Buches ist schliesslich die Häufung
von Wiederholungen,
Zusammenfassungen,
Rückblicken
und Schlussätzen anzusehn.
Leider scheint der Verfasser
diese Tautologieen
nicht aufgeben zu können,
sind sie
doch geradezu ein Charakteristikum
seines Stils geworden.
Dassetbe gilt von den selbstkomponierten
Fremdwörtern,
die die Lektüre
sehr erschweren.
Der verdienstvolle
Autor hat eben, wie es in der Bibel von Moses heisst —
und wir wollen wünschen,
dass
„eine schwere Zunge“,
er bald seinen
fände, zur erfolgreichen
Ver
„Aaron“
kündung seiner Lehre.

Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga‘.

(Offizielles Protokoll).
1835. Sitzung am 16. XI l9ll.
Anwesend 85 Mitglieder, als Gäste die Herren DDr. Sohn,

Landau,

Gussew,

Arbnsow,

Vorsitzender: Dr. O. S t e n d e r.

Herzfeld,

Matzkeit.

Schriftfühier Dr. E. K r o e g e r,

Tagesordnung:

P. l. Dr. P. Klemm demonstriert
a) 2 Fälle von gummöserSyphilis;
b) eine Patientin mit Prolapsus recti, operiert mit Resektion des
os sacrum;
c) eine Patientin, die wegen einer Appendizitis opperiert worden
war und nachher mit heftigen Schmerzen,die den Verdacht auf Nie
renstein nahelegten, erkrankte. Es stellte sich Urindrang ein und
bald darauf Anurie. Im Röntgenbilde zeigten sich Steinschatten auf
beiden Seiten. Als sich urämische Erscheinungen einstellten wurde
Pat. operiert und zwar linksseitig. Es fand sich ein Konglomeratvon
kleinen Steinen, die den Ureter vollständig verstopft hatten. Nach
der Operation stellte sieh gleich die Funktion der Niere wieder her
und das tägliche Urinquantum bewegte sich in normalen Grenzen.

Diskussion:

Dr, v. E n g e I m a nn: Zur Anre ung der Nierensekretiongenügt
häufi nur das Hineinlegen eines Ure erenkatheters.
v. Ha m peln erinnert an solche Fälle, bei denen tagelang
Anurie bestand und urämischeErscheinungen fehlten. Im Anschluss
daran spricht Redner über die Möglichkeit der operativen Behand
lung akuter urämischerAnfälle im Verlauf eines chron. morb. Bright.
Die Ansichten darüber sind zur Zeit mehr ablehnend. Wenn in
solchen Fällen die urämischen Erscheinungen sich lange hinziehen
und die diätetisch-medikamentöseBehandlung versagt, so könne als
letztes Hilfsmittel, die Möglichkeit einer Operation, fiir die die De
kapsulation nur einer Niere in Frage kommt, im Auge behaltenwer
den. Wenigstens tst das Prinzip operativ vorzugehn, durchaus noch
diskutabel. Ede bohl ist solch eine Operation in einem Falle an
scheinend akuter Verschleimung einer Nephritis geglückt.
Dr. Klemm meint, dass in diesem Falle der Ureterenkatheter
nicht hätte helfen können, da die Niere sich im Zustande hochgra
diger Stauung befunden hätte und grosse Veränderungen bereits ein
getreten waren. Der Eingriff ist an sich nicht gefährlich und des
är.
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halb glaubt Redner, dass er auch bei Urämie infolge von chron.
parenchymat.Nephritis versucht werden könnte.
Dr. Poo rten weist darauf hin, dass die Nierenkapselspaltung
schon lange in der Gynäkologie geübt wird und zwar bei Eklampsie
nach der Geburt. Die Operation ist in vielen Fällen direkt lebens
rettend gewesen.
Dr. v. Engelmann: Demonstration von Fremdkör

bringen, damit das reichlich gebildete Oxydnl ausfallen soll.
Man setzt daher CnSo4 so lange zu, bis geringe
ungelöst
bleiben. Setzt man aber zu viel zu, so entstehtMengeyn
ein eberschuss
von Cu (OH)._‚welches nicht reduziert wird, durch die Kalilauge in
‘
der Hitze sich schwärzt und die Reaktion verdecken kann.
Der Harn darf kein
iw eiss enthalten, weil dasselbe Cu O2
Lösung halten kann, wodurch das Resultat beeinträchtigtwird. Auch
sein, weil Ammoniaksalze das Oxydnl eben
muss der Harn frisc
fälls in Lösung hallen. Durch Anwendun
der Fe hlingschen
werdenobige Fehlerquellenauf ein inimumreduziert I) weil
bei der geringen Menge des in Anwendung kommenden Harnes
(4-8 Tropfen) die CuO-z lösenden und reduzierendenEigenschaften
des Harnes minimal sind und
weil das Sei nettesalz das sich
eventuell bildende Cu (OH)._‚ in Losung hält un die Bildung von
schwarzem CuO verhindert.
Das Nyla
ersche Reagens zeigt noch 1/42/"0
Zucker deutlich
an, ist aber nur in negativen Fällen zuverlässig. weil auch
andere Substanzen reduzierend wirken:
Eiweis s,
Salol,
sophansäurc
nach Gebrauch von Senna, Rhabarber:
Antipyrin, Menthol. Terpentin u. a.
In stark alkalischen Harnen kann trotz Anwesenheit von Zucker
die Probe negativ ausfallen, weil die NaHO des Reagens das NH„
verdrängt und die zur Reduktion des Bi
nötige Alkaleszenz nicht
mehr zurückbleibt.
Die sicherste Probe ist die Gäru ngsp tobe. Der Harn muss
aber frisch sein und sa uer reagieren, auch muss die Hefe ein
wandfrei sein, daher immer Kontrollen nötig.
ist bei Zuckermengenunter ‘fß/o nicht mehrzuverlässig, da auch
andere Substanzen Osazone bilden.
ist zu berücksichtigen, dass
Bei der Po
ris ation pro
Eiweiss nach links dreht, desgl. Fruchtzucker, daher vorher zu
ziehen;
in
zu
entfernen resp.
andere linksdrehende
Rechnung
Substanzen (Glykuronsäureverbindungen) im Harne vorkommen;
einige Medikamente (z. B. Morphium) eine Rechtsdrehung be
wirken können.
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Gesellschaft prakt. Aerzte zu Reval.
«i.

(Auszug aus den Protokollen).
Sitzung vom 10. Januar 1911.

s

2

3

2

2

j.

P.

I

3

5.

N
a
s
e
n
r
a
c
h
e
n
f
i
b

j.

3

e

P.
Der Praeses legt den Rechenschaftsberichtpro 1910 vor,
aus dem hervorgeht, dass im verflossenen Jahr 12 Sitzungen statt
fanden, in denen I3
sowie 47 kasnistische Beiträ
und
VorträgDc,
Demonstrationen, ferner
iskussionen ohne einleitende orträgc
geboten wurden.
P. 12. Grelffenhagen stellt einen I4
Knaben vor. den er
ro m am 3/Xll. I0. operiert hatte.
wegen eines
Indikation zurOperation schwereBlutungen.ZchnelektrolytischeAetzun
ohne Erfolg, daher Radikaloperation: Praeliminare Tracheotomie,
gen
arynxtamponade,Spaltung des weichen Gaumens, partiellesubperio
stale Rcsektion des rechten Gaumenbeinsund der horizontalenOber
kieferplatte,vollst.Freilegung des hühnereigrossen,sehrharten und der
ben Tumors, dessen Schleimhautiiberzug sehr blutreich ist. Inter
parenchymatöseNovokain-Adrenalininjektion in den Tumor, infolge
dessengeringe Blutung bei der Exstirpation mit Messer und Scheere.
Der Tumor sass breit gestielt und mehrfachverzapft an der fibro-carti
Iago basilaris und demvorderenund unterenKeilbeinrand.Keilbeinhöhlc
nicht eröffnet. Primäre Naht des harten und weichen Gaumens bis
auf eine Lücke für den Jodoformgazetampon, der die mächtige
Wundhöhle ausfüllt. Keine Nachblutung. Ungestörte Wundheilung
pcr primam. Tampon am
Tage definitiv entfernt, von da an täg
lich Spülungen. Völlige Uebernarbung in z.
Wochen. Tracheal
fistel in 10 Tagen geheilt. Deckung der Oberkiferfistel durch Gau
menplatte, nach z. Jahr plastischer Verschluss geplant. Kurze Be
sprechung der Path. u. Ther. der Nasenrachenpolypen.(Selbstbericht).
I3. Greiffenhagen referiert über einen Fall von inkarze
rierter Zwerchfellshernie: 26 Mann vor Jahren über
fahren worden, danach länger dauerndes Krankenlager. 11,}:Jahre
lang angeblich gesund und arbeitsfähiggewesen. Januar 1910 tägige
Erkrankung mit Leibschmerzen und Erbrechen. Spotane Heilung.
20/111wieder ebenso erkrankt. 2l_‚’lll unter der Diagnose Jleus ein
geliefert. Kein Meteorismus, Rippenbogen deutlich gezeichnet, keine
lokale Dannsteifung. Nach Morpn-Atropininjektion erfolgt 2><Stuhl.
Wegen anhaltenderSchmerzenund Verschlimmerun des Allgemeinhe
findens25"III Probelaparatomie:In der linkenZwerchtäellsktippe
zwischen
tendinösemund muskuläremTeil
ztm. lange frontalgestelltc Lücke.
In der linken Pleurahöhle mehrere Dünndarmschlingen,deren eine
Strangfurchenträgt,fastdasganzeNetz, ein Teil d. Colon transv.und die
flexuracoli-lienalis.MehrfacheNetzadhaesionenan der Bruchpforte. We
der periton. noch pleural. Bruchsack. Nach Lösung und Befreiung aller
Eingeweide aus der Pleurahöhle wird dieselbe nach Aussen im VIII
Interkostalranm mit einem mehrschichtigen Marlystreifen tamponiert,
die Bruchpforte durch 12Catgutnähte und die Lapar. Wunde mit Eta
gennähten geschlossen. Anfangs guter Verlauf, vom
Tage an zu
nehmender Meteorismus in Folge von Darmparalyse-Enterostomie
(Dr. Hesse) am28/III., danachreichlicherAbgang von Stuhl und Winden
durch die Fistel. 29/III. Puls und Allgemeinbefinden schlechter, kcin
Meteorismus, kein Erbrechen, wohl aber Schmerzen. Trotz Koch
salzinfus.sinkender Puls. Exitus am30/111.
Sektionsbefund:RechteLunge
normal, linke Lunge vollständig retrahiert, im linken Pleuarraum kein
3.

(l)

I) Einen Fremdkörperder Harnblase eines Mannes, der in einem
6‘/2 Ztm. lan en GummisaugercinerKindersaugflasche besteht. Nach
Angabe des atienten soll ihm derselbe, als er sich in schwer be
trunkenem Zustande befand von seinen Zechgenossen in die Harn
röhre gesteckt worden sein. Es bestanden seitdem zystische Be
schwerden. Mit der Zange des N i t z e schen Operationszystoskopes
elang es den Sauger unter Leitung des Auges an der‘ Spitze zu
assen und durch die Harnröhre zu extrahieren.
2) Einen 31/2Ztm. im Durchmesserhaltenden Phosphatstein, der
auf dem Durchschnitt als Kern ein nekrotischesGewebssttick ent
hält. Derselbe wurde durch Sektio alta einem alten Manne entfernt,
dem ca. 3/4 Jahre vorher wegen hochgradiger Prostatahypertrophie
mit Urinretention die Bottinische Operation gemacht worden war,
und der mit guter Blasenfunktion das Krankenhaus verlassen hatte
ohne die vollständige Lösung und Entfernung der Schorfe abzu
warten. Elne Urinretention bestand auch jetzt nicht, nur schmerz
hafie Tenesmen.
3) Einen ungewöhnlich grossen Harnsäurestein, der ein Gewicht
von I57 Gramm hat von ovaler Form, der Stein hat eine glatte
Oberfläche, stellenweise warzige Hervorragungen die ebenfalls aus
Harnsäure bestehenund als Kern anscheinendBlutkoagula aufweisen.
Der Stein wurde einem 65-jährigen Manne der längere Zeit an pe
riodisch wiederkehrenden heftigen Blasenbeschwerdengelitten hatte,
durch Sektio alta entfemt.
4) 7 mit Phosphaten iiberkleideteHarnsäuresteine,die ein gänse
eigrosses Konglomerat bildeten, indem die einzelnen Steine mit ihren
gelenkflächenartigabgeschlitfenenSeiten fest aneinander lagen. Sie
hatten zusammenein Gewicht von 109Gramm und befanden sich in
der enorm ausgedehntenpars prostaticaeines ca. 50-jährigen Mannes,
Per rectum wurde bei oberflächlicher Untersuchung ein harter Tu
mor der Prostata vorgetäuscht,doch fühlte man bei Druck die Rei
bung der Konkremente an einander. Die Beschwerden bestandenin
Harndrang und erschwerterMiktion. Die Steine wurden durch Sektio
alta entfernt.
(Autoreferat).
Dr. Schabert berichtet von einem 360 Gramm wiegenden Bla
senstein, welcher das ganze kleine Becken ausfüllte und bei der
Operation in einem Divertikal liegend gefunden wurde. So grosse
Steine eben ein absolutes Hindernis für die Zystoskopie ab.
P.
Dr. Mandelstamm, F., Ueber einige Fehlerquel
lenbeiHarnanalysen.
(Autoreferat).
Fehler können bedingt sein:
I) Durch das Material an sich (Betrug oder Versehen von seilen
des Pat.).
2) Durch Beimengungen von Blut (Mensesl), Eiter (Fl. alb.)
u. a. daher bei Frauen Katheterharn erforderlich!
3) Durch zeitlicheDifferenzenin der Zusammensetzngdes Harnes
(Diabetes mel., orthotische Albuminnrie).
Ei w e i s s.
I) E s s b a c h birgt viele Fehlerquellenin sich: er ist ungenaubei
Harnen von niedrigem spez. Gewicht und zeigt bei verschiedener
AussentemperaturverschiedeneMengen von Eiwciss an. Ausserdem
werden Albumosen, Nukleoalbumin, Harnsäure, Harze u. a. mit
gefällt.
sehr empfindlich,
2) Ferrozyan k ali Essigsä urelzeigen aber nebenSerum
albumin auch andere Ei
Sulfosalizylsäure
3) 20.11
weissarten an.
4)Spie 1e r s R e a g e n s- sehrempfindlichabernur beiVorhan
dcnsein von aCl. im Harn. Die Modifikaijon von Tolles gibt in
jodhalti en Harnen einen Niederschlag von HgJ2.
5) EI e I l e r s c h e P r o b e. VerwechselungenmitAlbumosen,Nu
kleoalbumin, Harnstoff, Gallensätiren,Harzsäuren möglich.
6) Koc h p ro b c. Der beim Kochen entstehendeNiederschlag
kann bedingt sein durch Phosphate, Urate (in sehr konzen
trierten Harnen), Harzsäuren (in Alkohol löslich), Gallenfa rb
stoff. Der durch Eiweiss entstehende Niederschlag bildet sich
deutlich nur in sauren Harnen; alkalischer Harn muss vorher vo r
sic htig angesäuertwerden, bei zu viel Essigsäurezusatzbildet sich
Azidalbumin, welches in Lösung bleibt, bei zu viel Alkali entsteht
Alkalialbuminat, welches ebenfalls nicht ausfällt. Nach dem Kochen
muss der Harn vorher e rkalten, bevor man Salpetersäurc(zum
event. Auflösen von Phosphaten) zusetzt, sonst löst sich der Eiweiss
niederschlag in der heissen Salpetersäureauf.
Zucker. Trom mersche P robe: Es ist zu berücksichtige.
1) dass mancher Harn Substanzen enthält, welche CuQO in Lösung
halten (Harnsäre‚ NHa-Salze, Eiweiss,
daher scheidet sich letz
teres bei einem Zuckergehalt von weniger als 1/2°jboft nicht aus;
sind im normalem Harne Substanzen enthalten, welche
CuO reduzieren (andere Kohlehydrate, Harnsäure, Glycuronsäurc);
nach dem Gebrauch von Arzeneien treten auch reduzierendeSub
stanzen auf (Kampher, Morphium, Salizylpräparate, Glyzerin, San
tonin, Chloral‚ Sulfonal u. a.) Man muss beim Trornmer darauf
bedacht sein, möglichst grosse Mengen von Cu
in Lösung zn
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Exsudat.Naht derZwerchfellswundevollständig suffizlent,zurPeritoneal
liölile zu leicht fibriös belegt mit einer Dünndarmschlingeverwachsen.
Herz nach oben rechts verdrängt, etwas vergrössert. Perikard normal,
wenig klareFlüssigkeit im Herzbeutel. In der Bauciihöhle kein Exsudat,
die im Oberbauchraumliegenden Dick- und Dünndarmschlingenwenig
gebläht, blaurotverfärbt,mehrfachflächenhaft untereinanderverbacken
und geknickt. Milz klein, dicht an der Wirbelsäule gelegen, Pankreas
und Nieren makrosk. normal. wahrscheinliche Todesursache: Darm
paralyse (Peritonitis?) Die Diagnose auf Zwerchfellshernie war nicht
gestellt, da die sich während der Operation ergebenden Perkussions
befunde (tympan. Schall im linken Pleuraraum und Fehlen resp. Ver
kleinerung und Verlagerung der Herzdämpfung) vor der Operation
nicht konstatiertworden waren. — Kurze Besprechung der Diagnose
und Theraphie der verschiedenen Formen der Hernia diaphragmat.

Diskussion:

(Selbstbericht.)

Sch roeter teilt mit, dass er den II. Patienten gekannt habe
als Saisonarbeiterin Asserien, wo er nur 2-3 Tage nach dem Un

schwerkranken Eindruck
fall hat arbeiten können, da er gleich einen
‘
gemacht habe.
_
Weiss erkundigt sich wie das Zustandekommender Hernie zu
erklären sei.
G r e i ff e n h a g e n. Aetiologisch könne es sich um direkte Sticli
durch die Pleurahindurchhandelnoder um starke
resp.Schussverletzung
KompressiondesAbdomens,und zwar befindesich dieZwerchfellöffnung
meistzwischeneinertendinöseniiud muskulärenPartie. Ob hier vor
dem Unfall schon eine so grosse Lücke bestandenhabe, dass keine
Inkarzeration zu stande kommen konnte, lässt sich natürlich nicht
nachweisen. Es seien Fälle bekannt, wo Leute 20 Jahre ohne subj.
.
BeschwerdenschwereArbeit verrichtet hätten.
Deh n. Auch diese Krankheit lasse sich mit Hilfe von Rönt
deut
sich
genstrahlendiagnostizieren. Die Dickdarmhaustrazeichnen
lich im Bilde ab, Bismuth abe wäre garnicht notwendig.
as träfe nur bedingt zu, wenn nämlich das
G rei ffe-n h a g e n.
Kolon wirklich iufthaltig wäre. Bismuth zu geben hättekeinen Zweck
gelangen
da er vielleicht garnicht in die vorgefallenen-Darmteile
‘
könnte.
Frakturdiagnose
Fälle
von
über
einige
P. 14. Dehn berichtet
durch Röntgenstrahlenund demonstriertphothograpliischePlatten von
a) einer Längsfrakttir der Ulna
b) einer Fraktur des Maleolus int.

Diskussion:

W eiss fragt, ob klinisch die Diagnosenstellung nicht möglich
war?
Greiffe nhagen. im ersten Fall wäre die Diagnose auf Kon
tusion gestellt worden, Fraktursymptome fehlten, nur vermuteteer
wegen der intensivenSchmerzhaftigkeiteine Längsfissur. Im II. Fall
er an eine Luxation, ein starkes Haematom erschwerte die
glaubte
alpation.
Sitzung vom 24. Januar 191i.
P. 4. Friedenthal. Ueber Zy klothymie. Mit dem Namen
Z. bezeichnetman eine Form psychischer Verändening, resp. Erkran
kung, die dem Gebiet des maniscIi-depressivenIrreseinsangehört und
die leichtestenFormen dieser Psychose umfasst. Der Name ist gut
gewählt, da er das ominöse Wort „Irresein“ vermeidet,von dem bei
der Z. meist nicht gut die Rede sein kann. Nach einer Präzision
des Begriffs ‚manisch-depressives Irresein'‚ wie er von Kraepelin in
die Klassifikation der Psychosen eingeführt worden und einem Hin
weise auf die ungeheureMannigfaltigkeit der Erscheinungsformen,
wendet sich Ref. der Schilderung der klassischen Z. zu, die so recht
ein Grenzgebiet darstellt, in Irrenanstaltenrelativ selten zur Beobacli
tung gelangt, dafür desto häufiger in den Sanatorien verschiedenster
Art und nicht zum kleinsten Teil dem praktischen Arzt in seiner
Berufsarbeit begegnet. -— Das Wesentlichste im Krankheitsbild der
Z. ist das Auf und Nieder im Ablauf der psychischen Funktionen.
Dieses Auf und Nieder kann an und für sich nicht als abnormgelten,
denn es scheint ein allgemein giftiges biologisches Gesetz zu sein,
dass die Funktionen jedes lebenden Organismus in Wellenlinien ab
laufen,
auch das Gesunde psychischeGeschehen folgt diesemGesetz.
Das was diesen physiologischenAblauf zur Krankheit macht, ist, dass
die Schwankungen an Intensität und vor allem an dieser zunehmen.
Die Aetiologie ist noch
dunkel -— es ist an organische
völlilgegenerationresp. Belastungschei
Faktoren gedacht worden. — Die
tatsächlich
eine
gewisse
dagegen
Rolle zu spielen. — Ref. gibt
nen
hierauf in grossen Zügen eine Schilderung des psychischen Bildes
der Dysthymie, der leichten Depression. und ihres Gegenstücks, der
Hyperthymie, der leichten manischenErregung, verweist auch kurz
auf die nicht selten vorkommendenMischzustände.
wäre auf exquisit grosse Neigung zu Rückfällen
_ Bei der
Prolgnose
hinzuweisen.
er Ansicht einiger Autoren, dass die Z. streng ge
nommen nie ausheile, kann Ref. nicht beiptlicliten.
Bei Besprechung der Differentialdiagnose verweist Ref darauf,
dass Zyklothymiker garnichtseltenfür Neurahstenikergehaltenwerden.
Klärend wirkt häufig schon die Anamnese (frühereErkrankungen und
Erblichkeit), ferner der Umstand, dass der Neurastheniker durchaus
ist, der Zyklothyme meist nicht, letzterer scheut elier
beeinflussbar
eine Therapie, die der Neurastiieniker sucht.

‘

‚Nie2.

29.

Zum Schluss erwähnt Ref. die somatischenBegleiterscheinungen
der Z, die bisweilen derart im Vordergrunde stehen können. dass
die eigentliche Erkrankung, die „Verstimmung“ unentdeckt bleibt.
Zahlreiche Fälle der s. g. nervösenDyspesie gehören, wie klinische
Untersuchungengelehrt haben, hierher. Dass in solchen Fällen ma
gentherapeutischeMassnahmen glänzende Erfolge haben können, ist
nicht zu leugnen, es liegt daran, dass eben während der Therapie,
nicht infolge dieser, die Verstimmung sich gelöst hat. Zu den Be
gleiterscheinungender Z. gehören auch die von Schröder beschrie
benen eigentümlichen Schmerzen, die wahrscheinlich eine Folge
vasomotorischerStörungen (Gefässkrämpfe)sind. Gefässmittel, wie
Nitroglyzerin, haben sich als gute Analgetika erwiesen. Wie man
sich den ureigentlichenZusammenhang zwischen Stimmungsschwan
kung undUmwälzungin derkörperlichenSphärevorzustellenhat,ob etwa
beidesauf eineGrundiirsachezurückzuführenist, wie sichdasausStörun
gen in den gegenseitigenWechselbeziehungenbeider Sphären ergibt,
darüber weiss man heute noch nichts. Dass diese Verbindungen
unendlich fein und kompliziert sind ist wohl sicher. Ob sie sich
überhauptjemals werden nachweisen und erklären lassen, das muss
die Zukunft lehren.
(Selbstbericht)

Hirsch:

Diskussion.

der Name Z. bedeuteteinen Fortschrittgegenüberdem
schwerfälligen und oft unzutreffenden,manisch-depressivesIrresein.'
auch
er nicht für alle Fälle zu genügen, weil er das
scheint
Doch
Zyklische betont, welches in einer grossen Zahl von Fällen vermisst
wird, so z. B. bei den doch sicher vorkommendentperiodischenoder
besser rezidivierendenDepressionszuständen,bei denen während des
ganzenLebens durchaus keine manischePerioden auftreten. Obgleich
die Verwandschaft solcher Depressioiisziiständemit der Z. gross ist,
glaubt Hirsch doch, dass letztere in Zukunft wieder mehr als ein
werden wird, denn gerade
eigenartigesKrankheitsbild zusammengefasst
die sich so überraschend gleichbleibenden Phasen dieser Krankheit
scheinen ihm ein prinzipiell urichtigeresdifferenzierendesMerkmal zu
sein, als die Gleichwertigkeit der Kranklieitssymptome an sich, der
melancholischen Verstimmung, welche ja als Symptomenbild auch
im
jeder anderen Geisteskrankheit eigen sein kann. Gar
einmaliginn,
Leben auftretendeDepressionenZ. nennen zu wollen, hat keinen
darf
mehrfach
wiederholten
Krankheitsattaken
derartigen
bei
sogar
man unter Umständen an etwas dem Wesen nach anderes denken,
als an eine Z. Es gibt degenerativ veranlagte Menschen. welche
anscheinendschon durch die Summation der kleinen Reize des täg
lichen Lebens dazwischen mehr oder weniger zusammenbrechen.
Hier wäre also eine Periodizität nicht im Kranken selbst begründet—
ausser durch die genannte degenerativeVeranlagung -— sondern in
den äusserenLebensbedingungenund liesse sich durch Veränderung
derselben unterbrechenresp. aufheben. Anders beim richtigenZyklo
thymen, wo die Krankiieitsperioden doch im wesentlichen ohne
'
äussereVeranlassun auftreten.
Ferner möchte irsch noch eine Gruppe depressiverZustände
erwähnen,die sicher nichts mit der Z. gemein haben: es sind die
DepressionszuständedesKlimakteriums,aber auch des entsprechenden
Lebensaltersder Männer, etwa um die Wende des 50. Jahres. Hier
sieht man häufig prognostisch günstige Depressionszustände. Iiire
Ursache ist gewiss teils eine physische, mit den lnvolutionsvorgängen
des Körpers zusammenhängend,eine richtige Abnutzungskrankheit
teils aber eine moralische, es ist der Abschied von der Höhe des
Lebens und Schaffens.
Bei dieser Gelegenheit will Hirsch kurz auf die Meinung ein
gehen, die er früher mehrfach in Diskussionen nach ähnlichen Vor
trägen vertreten habe, dass nämlich der ‚manisch-depressive‘ eine
überraschende Uneinsichtigkeit seinen eigenen Krankheitsperioden
gegenüber zeige. Es genügt seinem Kausalitätsbedürfnis nicht die
Krankheit als in ihm selbst begründet anzusehen,er sucht krampf
haft nach den fernliegendsten,äusserenErkläriin sgründen für den
Eintritt etwa einer melancholischenVerstimmung. gNun sind H i rs ch
in letzterZeitim Gegensatz hierzu allerdings elni e Kranke begegnet,
welche in voller Einsicht ihres Zustandes das äiedereintreten einer
bestimmten Krankheitsphase für die Zukunft erwarten. Durchwe
sind aber alle geneigt, den augenblicklichenZustand als unendlic
viel schwerer anzusprechen,als sämtliche vorhergehende. Das hängt
natürlich mit der überwiegendenStärke des Sinneneiudrucks über
Erinnerun sbildes zusammen.
Im
egensetz zum Ref. kann Hirsch den Zyklothymen im
Allgemeinen nicht weniger behandlungsbedürftigresp. lustig nennen,
als den Neurastheniker,er bedarf des medikamentösenTrostes ebenso
wie der andere.
Zum Schluss bemerkt Hirsch in Bezug auf die Schmerzender
manisch-depressiven,dass diese in seiner Praxis bei mehrfachenVer
suchen in keinem einzigen Fall durch GefässerweiterndeMittel beein
flusst werden konnten, das scheintgegen die von Schröder vermutete
Aetiologie, oder wenigstens gegen Ihre ausschliesslicheGiltigkeit zu
sprechen.‘
K ü g e I g e n I: Die vorjahrzehnten geprägten Namen, darunter
auch der von Hecker geschaffene„Zyklothymie' sind meist trefflich
gewählt, was man von der neuerenNomenklatur, speziell der Krae
pelin'schen nicht gerade behauptenkann. Der Name ‚manisch-de
pressivesIrresein“ ist unbequem und schleppend, auch die Unter
bringung der Z. in dieser Rubrik kann als nicht recht geglückt be
zeichnet werden, sonderlich da diese Kranken im eigentlichen Sinn
des Wortes garnicht irre sind. Das manisch-depressivelrresein im
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Bericht über chirurgische
Zoekum.
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A. 5 Fälle von Ileozoekaltuberkulose.
1. 30 jähriger Mann wegen srtiktiiiierender Dünndarmtuberkulose
schon früher (in Dorpat) operiert. 2l/Vl 1905 Resectio ileo-coecalis
wegen eines grossen tuberkulösen Tumors am Zoekum. Murphy
anastomose zwischen Ileum- und Kolon transversum. Primaheilung.
später Bauchdeckenfistel,die spontan heilt. Bisher völlige Heilung.
2. 35 jährige, sehr zarte und anärnischeFrau. Entwicklung der
Zoekaltiiberkulose im Anschluss an eine akute Appendizitis. 28/XI
1906Resectio ileo-coecalis,End zu End-Anastomosemit Naht zwischen
Colon ascendens und Ileum. Prima intentio. Nach 3 Wochen Bildung
einerFistehwelcheallcntherapeutischenMassnahmentrotzt.Entwicklung
einer tuberkulösen Kotfistel. Ausbruch allgemeiner Miliartuberkulose,
welcher Patientin 2 Jahre nach der Operation erliegt.
3. I7 jährige blühend und gesund aussehendeDame. Diagnose:
Appendicitis larvata. Bei der Operation findet sich Tuberkulose des
ganzen Appendix aufs Zoekum übergreifend und ringförmige, das
Luineii verengende tuberkulöseStrikturen der nächstgelegenenIleum
schlinge: scheinbar von der Serosa ausgehend (Kontaktinfektion
19/V 1908 partielle Resektion des Zoekums, doppelte Dickdarm
resektion, primäre Darmnaht. Heilung per
Reaktionsloser Verlauf.
Patientin hat sich ein Jahr später verheiratet und im Dezember 1910
eine normale Endbindung durchgemacht. Befinden gilt.
38 jähriger Mann, erblich schwer belastet. Operation einer
tuberkiilösen fistula ani. Tuberkulöses Ulkus am linken hinteren Gau
menbogen. Während der Rekonvaleszens nach der Fisteloperation
scheinbar 2-te Attaque von akuter Appendizitis (walzenförmiger
schmerzhafter Tumor von der Grösse des Wurmfortsatzes. T038).
Frülioperation ergibt ausgedehnte infiltrierende Tuberkulöse des gan
zen Zoekiiins und Kolon ascendens. Unilaterale Kolonausschaltung
durch lleo-Sigmoidostoniie mit Murphyknopf. Nach 4x24 Stunden
Symptome innerer lnkarzeration. Relaparotomie: Befreiung einer im
Becken fixierten und abgeknickten Dünndarmsclilinge. Einnähung
derselben zwecks ev. nötig werdender Enterostomie. Glatte Wund
lieiiung ohne weitere Kanalisationstöriing. Einleitung einer systemati
schen Tuberkulinkur (durch eine pleuritische Attaque gestört). Ge
wichtszunahme in
Monaten 26 Pf. Zoekaltiiinor noch fühlbar.
Ulkus im Rachen verheilt. Blühendes Aussehen.
49 jähriger Mann. Bildung eines faustgrossen Tumors der
191i
Monaten. Starke Abma erung. Am
Zoekalgegend in
Resectio ileo-coecalis mit Resektion eines 60 nt. langen, mit mul
tiplen tuberkulösen Herden besetzten Ileiimstiickes. End zu End
anastamosezwischen Kolon trarisversumund Ileum. Kolon ascendens
nach Graaser versorgt und versenkt. Tampon auf das vesenkteKolon.
Ungestörte Rekonvaleszenzbis auf eine Eiterung an der Tamponstelle.
B. Maligne Tumoren.
39 jähriger Mann. Carcinoma coeci. 17 XI 1904 Operation.
Tumor inoperabel. Ileo-transverso-anastomose. Heilung per Exitus
nach Jahr an Kachexie.
48 jährige Frau unter ileusartigen Erscheinungen eingeliefert.
181 1905 Operation. Inoperables Karzinom am Zoekum. Entero
stomie. Exitus ll Tage nach der Operation an Jnanition.
27 jähriges Mädchen. Innerhalb zweier Monate Bildung eines
Tumors der Zoekalgegend. Operation im Juni 1905. Grosser glatter
nicht liöckriger Tumor, die ganze Wanddicke einnehmend. Multiple
Mesenterialdrüsen. Resectio ileo-coecalis. End zu End-Nahtanasto
mose zwischen Ileum und Colon ascendens. Glatte Heilung. Wahr
Jahre rezidivfrei.
scheinliciikeitsdiagnose: Sarkom, eventuell Lues.
IV.
Fälle von Voivulus des Zoekum. 1-6 Tage
nach der Erkrankun operiert. Der am 6-ten Tage operierte40 jährige
Mann starbam3-ten age postOperationeman Peritonitis in Folge eines
sekundären Dünndarinvolvuliis, trotz nochmaliger Operation (Ente
rostomie). Die übrigen Fälle im Alter von 29 bis 67 Jahren sind
sämtlich genesen.
V.
Fälle von Voivulus flexurae siginoideae.
Im ersten Falle (55 jähriger Mann). Operation VIII 1910. Detorsion,
primäre Resektion, zirkuläre Darmnaht. Heilung (nach Anlegiing
einer Kolonfistel, weil nach 3x24 Stunden die Darinpassage nocti
nicht hergestellt war).
Im 2-ten Falle handelt es sich um einen Voivulus, dessen erste
klinische Symptome am l8/Vll 1910 abends um
Uhr eingesetzt
hatten. Patient hat vergeblich Nachts einen Arzt gesucht. Operation
I.
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Sitzung vom 21/11. I9ll.
P. 6. Greiffenhagen demonstriert zwei Patienten an
denen er die Magenresektionen wegen Carzinoina pylori nach der
Methode Biilroth II ausgeführt hat mit Benutzung der Graserschen
Magen- und Darmklemmen,welche den Vorteil einer schnellen und
exakten Darmnaht bieten.
I. Fall 1. 39 jähri er Mann, dem vor 2 Jahren ein Leberechi
nokokkus mit vollem E oi operiert worden, erkrankte im Herbst
1910 unter den klinischen Symptomen eines Pyloruskarzinoms. Die
am 29,’Xll'l9l0 ausgeführteOperation (Resectio pylori) bestätigt die
Dia nose. Glatte I Heilung, Gewichtszunahmein 7 Wochen 17 Pf.
all 2. 75 jährige Frau. Seit 2 Jahren krank, seit einem Jahre
palpabler Tumor. Hochgradige Anaemie. Resectiopylori am 13/11911.
Glatte I Heilung. Gewichtszunahmein 5 Wochen 161,2Pf.
II. Vorstellung
einer 20 jährigen Patientin, die
nach Scharlach - Osteomyelitis eine doppelseitige vollständige
knöcherne Ankylose der Ellenbogengeienke in einem Winkel von

am

1.

Diskussion.

G r e i ffe n h a g e n kennt auseigener Praxis zahlreicheFälle, wo
die luetisclie Infektion hartnäckigst eleugnetwurde. Seltenheit sei es,
dass der Exitus so schnell nach deränfektion eintrat, wie in diesemFall.
Kusik: besonders bei älteren Leutenmitdefekten Gefässen ver
läuft die Lues oft sehr rapid, in diesen Fällen sieht man häufig
Apopiexien.
We i ss. Deletäre Wirkungen ergeben sich auch häufig dadurch,
dass nicht selten das Zentral-Nervensystemauffallend früh nach der
Infektion in Mitieidenschaft gezogen wird.

120" akquirierte und sich dementsprechendin einer ausserordentlicli
hilflosen Lage befand. Operation nach Hoffinan-Grey. Freilegung
der rechtsseitigenAnkylose durch Kocliersclien Resektionsscliriitt.
Meisselresektionmit Modellierung der Knochenenden. Deckung durch
freie, der tibia entnommenePeriostlappen, welche durch Katgiitnähte
(in Bohrlöcher der Knochenenden) fixiert werden. Schluss der Haut
wunde. Bewegungen vom 5-ten Tage an schmerzlos. Dieselbe Opera
tion am linken Ellbogen am 3/II. An beiden Gelenken bis zum 8-ten
Tage völlige Primaheiiung, späterBildung von kleinen Fisteln, welche
ein serös-blutiges Sekret entleeren. Bewegung: bis zu 80° Beugung
und 130°Streckung beiderseits möglich. Patientin kann nach 12
Jahren wieder selbstständig Löffel und Gabel zum Munde führen
und erreicht mit dem Taschentuch die Nase und mit beiden Händen
den Nacken. Der primäre Erfolg ist in jeder Hinsicht (Bewegungs
möglichkcit und Schmerzlosigkeit) befriedi end; abzuwarten ist der
weitere Verlauf (etwaige Ausstossung der eriostlappen und wiede
eintretendeAnkylose.)

1

Sinne Kräpeiins besteht heute nicht mehr in vollem Umfang, so
manche Formen, speziell einige melancholisch gefärbteZustände, wer.»
den von den Autoren heute bereits abgetrennt.
M e d e r fragt in wie weit eine schlechte,resp. gute Erziehung auf
degenerativeVeranla ung schädigend, resp. fördernd einwirken könne.
K ü g e l g e n I: s ist ohne weitereszuzugeben,dass die Erziehung
sehr viel erreichen kann. Eine andere, kaum zu entscheidende,
Frage ist, ob die gegebeneErziehung, die ein Individuum genossen,
gerade die richtige, d. h. für dieses „gute“ gewesen ist. Diese Frage
liesse sich nur dann sicher beantworten,wenn man das Individuum
zweimal leben lassen könnte. Sehr wichtig ist die psychisch-erziehe
rische Einwirkung auf degenerativ veranlagte, im Kampf des Lebens
zusammenbrechende Persönlichkeiten, kurativ und prophylaktisch
lassen sich da gute Resultate erzielen.
G r e i ffe n h a g e n erkundigt sich danach, wie sich bei den von
Hirsch erwähnten Depressionszuständender Involiitionsjahre die The
rapie gestalte.
Hirsch. Eine gelegentliche Ausspannung ist erwünscht. Ein
dauerndes Verbleiben in Beruf und Arbeit durchaus anzuraten. Das
damit verbundene Gefühl des ‚Leistenkönnensv‘ist psycho-therapeu
tisch sehr wertvoll.
Weiss macht darauf aufmerksam,dass man von Zyklothymen
garnicht selten Klagen über Störungen von Seiten des Herzens
hört, häufig sind es ältere Individuen mit be innender Sklerose.
Dehn verweisst auf die Pawlow‘schen ersuche, denen zufolge
ein Zusammenhangzwischen Psyche und Verdauungsvorgängenzwei
fellos bestehe. Es wäre doch denkbar, dass zwischen den dyspepti
schen Erscheinungen der Zyklothymen und der psychischen Erkran
kung ein kausalerZusammenhang besteht und die magentherapeuti
schen Erfolge z. T. nicht allein durch das zufällige Abklingen der
Verstimmung während der Therapie zu erklären sind.
Friedenthal: die klinischen Erfahrungenhaben gelehrt, dass
nachAbklingen derVerstimmungdie objektiv nachweisbarenErsclieiniiii
gen fortbestanden,während die subjektiven Empfindungen geschwun
den waren.
P. 5. H. HOIfmann berichtet über einen Fall, der in krassester
Weise illustriert, wie weit die Verheimlichung einer luetischen Infek
tion getrieben wird und welch schwerwiegendeKonsequenzen sich
daraus ergeben können.
H. wurde von einem Mann konsultiert. der an einem gescliwü
rigen Kehlkopfprozess litt, der das Schlucken fast unmöglich machte
und daher schwere Inanitionsersclieinungen gezeitigt hatte. Pat.
war, seiner Angabe nach, einige Wochen vorher von einem anderen
Kollegen behandelt worden. Lues wurde trotz eindringlichen Aus
fragens aufs entschiedcnste geleugnet. Aufnahme in die Diakonis
senanstalt; Sputumuntersuchungnegativ (es bestandenleichte katarr
halische Lungenerscheinungen)antiliietische Behandlung (Injektionen),
Pat. fragt auffallend interessiert ob er „Hata“ bekomme, leugnete
aber nach wie vor Lues. Der Zustand besserte sich wesentlich,
Pat. wurde entlassen, mit der Weisung sich ambulatorisch weiter
behandeln zu lassen, gleichzeitig wurde ihm geraten sich bei Dr.
Rennenkampffder Salvarsanbeliandlungzu unterziehen. Daraufäiisserte
Pat., dass Dr. Rennenkampff ihm im Herbst 1910 wegen eines Ulkus
molle behandelt habe. — Pat. entzog sich der weiteren Behandlung.
Erkundigungen bei Dr. Rennenkampff ergaben, dass Pat. sich im
Herbst 1910 iuetiscli infiziert habe, Spirochaeten nachgewiesen,einer
eingeleiteten antiluetischen Behandlung entzog sich Pat. — Vor
einigen Wochen wurde H. zu dem genannten Pat. gerufen und
fand ihn in extremis, am nächsten Tage erfolgte der Exitus, der
Mann war an lnanition zu Grunde gegangen.
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bei sehr
18 Stunden nach Be inn der erstsn klinischen
Erscheinungen
ganzen F exur. Exi
kleinem frequentem ‘ulse. Volle Gangräne der
tiis in unmittelbaremAnschluss an die Operation, während der be
gonneneii Kochsalz-Adrenalininfusion (intravenös).
Cireiffenhagen betontdie ungeheureBedeutung der rechtzeitigen
Diagnose und Operation und zweifelt nicht, dass dieser Patient hätte
gerettet werden können, wenn er in der Nacht zur Operation ge
langt wäre.
D i s k u s s i o n (Arthrolysis cubiti).
bemerkt, dass sich über das Schiksal des einge
Greiffenhagen
pfianzten Periostlappens nichts bestimmtes sagen lasse. Das Rönt
nichts,
auch der frischeingepflanzteLappen markiert
genbild ergebe
sich nicht bei der Aufnahme, wie die Röntgenogramme des vorge
stellten Falles zeigen. Nach der Erfahrung die bei den ‚Bolzungen"
gemacht worden, müsse man auch bei diesem Verfahren_annehmen,
dass der transplantiertePeriost-Knochenlappender Resorption anheim
falle, dass aber von der Osteoblastenscliicht des transplantierten
Lappens neuer Knochen gebildet werde.
_ _
_
Welss fragt wie bei vorgestelltem Fall die lange inaktivierte
Muskulatur sich verhalten habe.
_
Greiffcnhagen: Die faradische Erregbarkeit war erhalten.
Sekretär: Mühlen.

Therapeutische

und

kleine Notizen.

——Meine Erfahrungen mit Bromural-Knoll.
Von Dr. med._phil.
J. Regensburg aus Friedrichstadt in Kurland, früherer Assistent
der Grossh. Landesirrenanstat in Alzey. (Zentra1blatt f. d. ges.
Therap. 1911, H. 12).
_
lin G=gensatzzur Therapie der vollentwickelten Psychosen, die
über eine stattliche Reihe von wirksamen Schlaf- und Beruhigungs
mitteln verfügt, ist ein Mangel an rationellen Einschläferungsmitteln
auf dem Gebiete der psychischen Grenzzustände nicht zu leugnen‘
Die bei der Behandlung von Psychosen in Anwendung kommenden
Sedativa und Hypnotika entfalten in der Regel eine kräftige, sclilaf
machendeWirkung, sind aber in der Mehrzahl nicht frei von uner
wünschten Neben- und Nachwirkungen. Bei der Behandlung der
Psyclioneurosenkann man die Anforderungen inbezug auf die liiten
sität der schlafmacliendenWirkung lieruntersetzen,desto höher muss
man sie aber hinsichtlich des Ausbleibens der Folgezusiände stellen.
Ein in diesem Sinne mildes, nicht sehr intensiv wirkendes Schlaf
und Beruhigungsmittelstellt das Brom ural dar, dessen wirksames
Prinzip erwiesenermassennicht im Broiiiatom, sondern in der Isopro
pylgruppe zu suchen ist. Dle günstigen Erfahrungen mit Bromiiral
(gesammeltan der Grossh. Landesirrenanstalt und in des Verf. Hei
mat) beziehen sich fast ausschliesslichauf Erregungszuständepsycho
neurotischen Charakttrs. Es folgen mehrere Krankengeschichten,
aus denen hervorgeht, dass Bromural ein sehr brauchbaresMittel
zur syinptomatischenBehandlung der Psyclioneurosen darstellt.
——Aus dem PharmakologischenInstitut in Graz (Vorstand: Prof
O. Loewi). Ueber den Einfluss von Diuretizis der Purlnreihe auf
die Gefässpermeabllität. Von Dr. F e I i x G a i s b ö c k. (Archiv.
für experimentellePathologie und Pharmakologie, 66. Band, S. 387).
Die Aenderung der Wasser- und Kochsalzkonzentrationdes Blutes
nach einem Aderlass, dem unmittelbar die liijektion von Diuretin
bezw. Coffein folgt, vollzieht sich quantitativ völlig gleich der nach
einem einfachen Aderlass. Es ergibt sich demnach keinerlei An
haltspunkt für die Annahme, dass am Zustandekommender Diuretin
diurese eine Aenderung der Gefässpermeabilitätmitbeteiligt sei. Dies
gilt für normale wie für nephrektomierteTiere.
118611
Ader
Die Aenderung der Kochsalzkonzentrationdes 3111168
lass ist abhängig vom jeweiligen Chlorbestand de‘ Tiere
— Der Zusammenhan zwischen Koprostase und Bronchial
asthma erscheint Prof.
r. Wilhelm Ebstein in Göttingen
(D. med. Wocliensclir. 42,111)erwiesen. Es handelt sich in solchen .
Fällen um toxische Einflüsse seitens des Darmes, welche sich in
verschiedensterWeise äussern können. Nicht aber in allen Fällen,
in welchen man Bronchialasthmamit Koprostase gepaart sieht, muss
ersteresmit letzteren im kausalen Zusammenhangstehen. E. vermag
auch nicht im voraus anzugeben, in welchen Fällen ein solcher Zu
sammenhanganzunehmenist: er rät aber, bei jedem Falle von Bron
chialasthmaauch die Darmfiiiiktion zu prüfen und erforderlichenfalls
entsprechendzu regeln.
——Sc h e lte m a -Gronin en: Tuberkuloseinfektion unter dem _
poliklinischen Material des roninger Kinderkrankenhauses.
520 Kinder des poliklinischen Materials zwischen l und I4 Jahren
wurden der (eventuell zweimaligen) Kiitanprobe unterworfen. Der
Vergleich mit dem Wiener Material ergibt:
Es reagierten positiv
1.
Lebensjahr:
2.
3. u. 4. 5. u. 6. 7.-—l0. 11.-14.
0'
O/
O‘
0.’
0/
O"
‚io
.
/o
/o
/o
‚o
/o
in Wlen . . . . .
1
71
94
9
27
51
In Groningen . . . 4
18
57
26
401/2
91/2
Die grossen Unterschiede erklären sich einmal aus der überhaupt
kleineren Tuberkulosefrequenzin Holland, sodann aus den durchwegs
'
besseren Wohniingsverhältnissender ärmeren Bevölkerung.
(83. Vers. Deutscher Naturf. und Aerzte).
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— In der Sitzung der „Gesellschaft für innereMedizin und Kinder
heilkunde in Wien“ vom 30. November 1911 führte Frau M. Hil
ferdin g 4 Frauen vor, bei welchen sie die Schwangerschaftsbe
schwerden mit Herzmitteln erfolgreich behandelt hat. Vortr. hat
seit 3 Jahren 82 Fälle der Behandlung unterzogen, von diesen
konnten 54 längere Zeit beobachtetwerden. In 46 Fällen erfol te
vollständige Heilung, in 4 Besserung, in 3 Fällen traten die e
schwerden neuerlich vorübergehendauf, 1 Fall blieb un eheilt. Die
Schwangerscliaftsbeschwerdeiibestanden in Schwindel, opfschmerz,
Brechreiz und Erbrechen. Von der Voraussetzung ausgehend, dass
diese Beschwerden auf Zirkulationsstörungen zuruckzuführen sind,
hat Vortr. den Frauen Tinct. Strophanti (dreimal 5--9 Tropfen täg
lich), Fol. digitalis in Pillen oder Infus. fol. digitalis 0,6 bis
1 g:200 g, täglich 5 Esslöffel, verordnet. Auf diese Medikation ver
schwanden die Beschwerden binnen l-—-9Ta en und kehrten nicht
mehr wieder. Misserfolge wurden nur in 4 ällen beobachtet, in I
war Tinct. Strophanti wirkungslos, in den übrigen war die Schwan
gerschaftfraglich.
(Klin.-Therap. Monatsh. M: 2, 1912).

Chronik.
— St. Petersburg. Dr. Ronald Ross, Professor für Tro
pen-Medizin in Liverpool und Laiircat des Nobelpreises, besuchte
Russland mit der englischen Parlamentsdelegation. Bei dieser Ge
legenheit wurde Prof. Ross von der mllitär-mediziiiisclienAkademie
zum Doctor honoris causa und von dem Verein Russischer
Aerzte in Petersburg zum E h r e n m i t g 1ie d gewählt.
— Der Medizinalinspektor des Korps der Grcnzwache Geheimrat
Ehrenleibmedikus Dr. med. Sc h a pirow ist zum Sanitätsinspektor
des Korps der Grcnzwache umbenannt worden und der Gehilfe des
Medizinalinspektors wirkl. Staatsrat Dr. med. G u rj ew zum Gehilfen
des Sanitätsiiispektorsdieses Corps.
—- Moskau.
Das Stadtamt hatte vor einiger Zeit das Ba k teriologische Gabritschewskij-Institut vor dte Wahl
estellt entweder einer Kontrolle seitens der Kommiinalinstitutionen
Raum zu geben oder die Klientur des Stadtamtes zu verlieren.
Nunmehr hat das Stadtamt seine Drohung ausgeführt und beschlos
sen dem liistitut keine Aufträge mehr zu geben. Da die Lieferun
gen des lnstitiites an das Stadtamt in Seren, Vakzinen, Detrit etc.
sieh jährlich auf ca. 50,000 Rbl. belaufen haben und die Nachfrage
stetig im Wachsen begriffen ist, so muss das Gabritschewskij-lnstitut
empfindlich von dieser Massregel getroffen werden. Die Lieferungs
aufträgesollen dem privaten BakteriologischenInstitut Dr. D i a t ro p
t o w s überwiesen werden.
— Olonetz.
Die Gouvernementslandschaftssessionhat be
schlossen bei der am Psychoneurologischen Institut in Petersburg
zugründenden medizinischenFakultät ein Stipendium zu stiften.
-—-Perm. Der zum Vorsitzenden des ärztlichen Vereins wie
dergewählte Dr. On iifrij ew ist vom Gouvernementschef Herrn
Kosch ko in diesem Ainte nicht bestätigt worden. Dr. Onu fri
jew hat jahrelang den Vorsitz im Verein geführt und ist ausserdem
Stadtverordneter.
——Moh ilew. Ein Monstre-Prozess hat im Gericht begonnen
Die Anklage betrifft Friichtabtreibung‚ die mehrfach von Todesfällen
gefolgt W31‘. Auf der Anklagebank sitzen 2 Aerzte und 3 Hebam
men. 104 Zeugen sind zu befragen.
-— S-t. Petersburg. Unter dem Vorsitz Dr. A. L. Men
delsohns fand eine Sitzung der ärztlichen Temperenz
ler Gesellschaft statt. Der Versammlung wurde über die
Gründung von Filialen in Wilna und Moskau Bericht erstattet. Es
wurde beschlossensich an die russischen Aerzte mit einem Aufruf
zu wenden sich an aktiver Bekämpfung des Alkoholismus zu be
teiligen und mit persönlicher Alkohol-Abstinenz zu beginnen.
— Leichtsinnige
Aus der Umwandlung
Diagnose.
unseres Blattes in seinem 37. Jahrgange aus einer Wochenschrift in
eine Halbmonatschrift scliliesst die D e u t s ch e M ed i z 1nalze i tung (Nr. 3) auf einen Rückgang des Deutschtunis unter den
Aerzten in Russland. Die im 33. Jahrgang stehende Deutsche
M e d iz i n a I Z e i t u n g erschien vor kurzem noch zwei Mal
witchentlich ünd wird jetzt wöchentlich herausgegeben. Sollte das
auch ein Symptom sein, dass das Bedürfniss nach der Deutschen
M e d i z i n a 1z e i t u n g schwächergeworden ist i’
Die medizinische Sektion der
St.
Petersburg.’
für
ersicherungswesen hat in der
Gesellschaft
letzten Sitzung in den Vorstand gewählt, als Vorsitzenden: Prof.
Dr. A. M. L e w i n , als Vizepräsidenten: Dr. M. A b e l m a n n , als
Sekretär: Dr. F. Holzinger.
In der letzten Sitzung des Vereins St. Petersburge r
A e rz t e haben Wahlen des Vorstandesstattgefunden. Gewählt sind:
zum Präses der bisherige Vizepräses Dr. R. Wa nach, zum Vize
präsesDr. E. B 1e s sig, zum Ersten SekretärDr. S ch t e 1e (wieder
gewählt), zum 2. Sekretär Dr. H ein (an Dr. Fulirmanns Stelle), zum
Bibliothekar Dr. S c h a a k und KassenführerDr. N ö s c h el (beide
wiedergewählt).
— Zum Chefarzt des Wiborger Stadthospitals
in
St. Petersburg ist der Priv.-Doz. Dr. med. K. Willanen ge
wählt und bestätigt worden.
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f-Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger
Aerzte: Dienstag, den 24. Januar 1912.

2)

r
g

be
(a. G.). Die Indikationen und Tech
nik des künstlichen Pneumothorax auf Grund der
Erfahrungen des Obuchowhospitals (mit Kranken
demonstration).
Dobbert. Die Leistungsfähigkeit der Laparo
tomie bei eitrigen Prozessen der inneren weib
lichen Geschlechtsorgane.
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——Die Direktion der Gesellschaft
Russischer Aerzte
w
bittet um Veröffentlichung _fol
Pi
m
Aufrufes:
genden
Die Direktion der Gesellschaft russischer Aerzte zum Andenken
ogows hat um die Erlaubnis petitioniert der Bevölkerung des
Hilfe zu leisten. Das Ministerium des
Miss er
on
Inneren hat daraufhin resolviert, dass die Pirogow-Gesellschaft wohl
das Recht habe sich mit Geldspenlden und Personal an der Hilfelei
stung zu beteiligen, aber nur ermittels derjeni en Institiitionen‚
denen die Organisation der Hi feleistung im not eidenden Rayon
anvertraut ist. Die Direktion der ärztlichen Pirogow-Gesellschaft will
nun in unmittelbaren Konnex mit den Landschaftsämtern des Miss
ernterayons treten, um nach demVorbilde der Misserntejahrel905—_0_8
Hilfe und Unterstützung durch wohltätige Spenden und medizini
sches Personal zu leisten. Typhus, Skorbut und andere durch Un
terernährun bedin te Erkrankungenbreitensich in allen von der Miss
ernte betro enen ouveriiementsaus und nur durch schleunige tai
kräftige Hilfe kann dem Elend und dem Ruin der Bevölkerung ge
Geldmittel nötig.
steuert werden. Dazu sind Menschen und
grossse
lschsft, wie in früheren
Die Direktion hofft, dass die russische Ciese
Notstandsjahren die Tätigkeit der Pirogow-Gesellschaft sympatisch
begrüssen und ihre Bestrebungenunterstützen wird, die kranke und
hungernde Bevölkerung mit ärztlicher Hilfe und Ernährungsmitteln
zu versorgen. Spenden werden entgegengenommenin derAGeschäfts
stelle der Direktion der Gesellschaft russischerAerzte zum Andenken
an Pirogow: Moskau, Malaja Bronnaja 15, log. 99.
Präses: F. Rein.
ko w.
Sekretär: D.
« Die Konferenz der Schuldirektoren (amtlich) unter dem Vor
sitz des Kurators des St. Petersburger Lehrbezirkes hat ihren Ab
schluss gefunden. lnbetreff der Organisation des körpe rlichen
Forthildung in den Mittelschulen sind folgende Be
Der gymnastische Unterricht soll
schlüsse
efasst worden:
in allen chülerklassen obligatorisch sein und nicht weniger als
Als System ist
zwei Unterrichtsstunden wöchentlich betragen.
Der militärische
die böhmische (Ssokol) Gymnastik einzuführen.
Frontdienst ist nicht als selbständige Uebung. sondern in organi
schem Zusammenhangmit dem gymnastischenUnterricht zu üben.
Einzufüh en sind die sportlichen Uebungen, wie Fechten, Ru
Die Gründung eines speziellen gymnastischenInstitutes
dern etc.
zur Ausbildung von Lehrern für körperliche Fortbildungen ist als not
wendig anzuerkennen. 6. Die _Lehrer für körperliche Uebungen
müssendie Rechte des Staatsdienstesgeniessenund in Gehalt und Pen
sionsberechti ung den Lehrern der graphischen Künste gleichgestellt
Gründung von Vereinen zur Pflege der körperlichen
werden.
Ausbildung der Schuljugend ist als wünschenswert anzuerkennen.
— Massregeln gegen die Pest.
Prof. Dr. Sabo
lotnyi ist von seiner Reise in das Gouv. Astrachan zurückgekehrt.
Im Auftrage der Regierung hat er Nowaja Kasanka und andere Ort
schaften der Kirgisensteppe besucht, in denen letzthin Pestfälle ver
zeichnet worden sind. Wie der in das Gouv. Astrachan gleichzeitig
hat Prof. Sa
abkommandierte Obermedizinalinspektor,
olo
yi die gegenwärtige Organisation der Pestbekämpfungin
der Steppe für ungenügend befunden und eine unter seinem Vorsitz
stehende Konferenz hat ein neues Antipestpro ramm für das Gou
vernementausgearbeitet. Darnach stehen im ordergrunde das Stu
dium und die bakteriologische Untersuchung aller Insekten- und
Nager-Arten, die in der Nähe der menschlichenWohnstätten nisten.
Ferner ist eine Massen-Untersuchung aller Kameele in der Steppe
und besondersin den, an den grossen Verkehrsstrassen gelegenen
Ortschaften, für notwendig befunden worden. Für die Ausführung
einer Desinfektion aller pestverdächtigenWohnstätten und für Ver
tilgung der Insekten und Nager sind dem Direktor des bakteriolo
gischen Institutes in Astrachan grössere Geldmittel zur Verfügung zu
stellen. In Nowaja Kasanka ist ein bakteriologischesInstitut einzii
richten, in dem das Studium der Fragen über Pestvermittelung
zentralisiert werden soll.
Die Untersuchung der Kameele in der Steppe ist schon in An
Veterinär-ärztlich geleiteten Ko
griff genommen und wird von
lonnen ausgeführt.
—
dz. Bei einer amtlichen Revision der Apotheken und Apo
thekerwaarenhandlungensind fast überall Unregelmässigkeitenin den
und
Gewichten aufgedecktworden. Die Besitzer von 16Apo
Wagen
theken und von 17 Apothekerwaarenliandlungen werden gerichtlich
belangt werden.
-- Homel. Die Aerzte Dr. Heifez und Dr. Sacharjin,
die, unter der Anklage der Fruchtabtreibung stehend, gegen Kau
tion aus der Haft entlassen worden waren, sind neuerdings wieder
w,
verhaftetworden. Ebenfalls verhaftetist die Hebamme w
gegen die eine Anklage auf Fruchtabtreibung erhobenworden ist.
— M
u. Der Provisor
ist verhaftet worden.
Die Voruntersuchung hat ergeben. dass der Herr nicht iweniger als
20 Mal Fruchtabtreibungausgeführt hat.
Buchdruckerei Kügelgen, Glitsch

- - Ch rkow. Dr. Ga w ri ow, angeklagt eine Patientin
genotzüchtigtzu haben, wird auf Grund einer gerichtlichen Expertise
auf Monate in eine Irrenanstalt untergebrachtwerden zur Prüfung
seines Geisteszustandes.
-— Wilna.
Im Militärliospital sind Missbräuche bei Befreiung
von der Militärpflicht festgestellt worden. An der Spitze der ver
brecherischenOrganisation stand der verabschiedeteOffizier Brenner.
ch
w
Der Oberarzt des Hospitals Dr.
ist seines
Amtes enthoben worden und jwird gerichtlich belangt werden. Die
Olsch ewskij und Su Hospitalärzte Boinarowitsch,
sind einem Disziplinarverfahrenunterworfenworden.
— Kurs
Der vom Kuratorium des Hospitales des Roten
Kreuzes zum Oberarzt ewälilte Dr. Klisen ko ist von der Haupt
verwaltung des Roten reiizes nicht bestätigt worden. Die Ver
weigerung der Bestätigung war durch den Hinweis motiviert, dass
Dr. Klisen ko in seinen Personalangabenverschwiegenhabe, dass
er seinerzeit in der Sudshaner Landschaft an estellt war und dort
ohne Abschiedsgesuch durch Beschluss der andschaftssessionaus
dem Dienst entlassen worden ist.
— Am I6. Januar 1912 ist in Berlin die Berliner Urolo
gische Gesellschaft gegründet worden. Der Vorstand be
steht aus Prof. Carl Posner und Prof. Dr. L. Cas er als Vor
und
sitzendenund stellvertretendenVorsitzenden; Prof. Dr.
m
w
als Schatzmeister,
als Schriftführer, Dr. M
Dr. S.
koby als Bibliothekar.
Dem Vorstand steht ein siebengliedriger Ausschuss zur Seite. —
C. Posn er hielt zur Einführung einen geistvollen Vortrag über die
Wege und Ziele der modernen Urologie.
——Hochscliiilnachrichten.
Moskau. Bei der im verflossenen Lehrjahre vorgenommenen
Massenentlassung von Hochschullehrern, die zur
Sanierung des kränklichen Organismus unserer Hochschulen dem
Ministerium indiziert erschien, ist die medizinische Fakultät mit am
stärksten betroffen worden. Wie der ‚Obstschestwennyi wratsch
berechnet hat, sind im Ganzen 43 Professoren, Privatdozenten, Assi
stenten und klinische Ordinatoren aus dem akademischen Personal
verzeichnis der medizinischen Fakultät gestrichen worden. Darunter
die Professoren: P. Minakow, W. Roth, F. Rein,
Ale
xinskij und W. Serbskij und 23 Privatdozenten. Vom
ri
Ministerium ernannt sind an Stelle von Prof. Minakow Dr. A.
an Stelle von Prof. Roth — Dr. W. Muratow, an
gorjew,
telle von Prof. Rein .— Dr. R. Wenglowskij, an Stelle von
Prof. Alexinskij — Dr.
Be resowskij und an Stelle von Prof.
Serbskij --- Dr. E. Rybakow.
Die Professoren W. Scherwin skij und A. Vogt hatten nach ßO-jährigem Dienst zwar um ihren
Abschied nacIigesucht‚derselbeist ihnen aber nicht gewährt worden.
M
u. Durch Verfügung des Kurators des Lehrbezirkes
sind die Privatdozenten DDr. med.
w
w und
m
von ihren Lehrämtern dispensiert
worden.
Durch allerhöchsten
Erlass an das Mini
Moskau.
sterium der Volksaiifklärung ist der Privatdozent der Universität
zum ausseretatmässigen
Dr. med. sirn
ordentlichenProfessor für
Chirurgie ernannt worden.
sb rg. Bei der militär-medizinischenAkademie ist
rmin ow
eine Kommission unter dem Präsidium von Prof. Be
eingesetzt worden zur Ausarbeitung von Promotionsregeln.
Der ordentliche Professor emeritus der mi
St.
litämedizinisclien Akademie Dr. Janowsky ist nach Ausdienung von
30 Jahren, anf weitere Jahre im Amte bestätigt worden.
Ka sa n. Dr. W. W sc ne ws kij ist vom Universitätskon
seil zum Professor für Chirurgie gewählt worden.
Saratow.
Dr. Spassokiikotzkij ist zum a. o. Professor
der Nikolai-Universität und zum Direktor der chirurgischen Hospital
klinik ernannt worden.
Warschau. Der Privatdozent der militär-medizinischenAka
demie in Petersburg N. N. Petrow ist zum Professor für ctiirur
gische Pathologie gewählt worden.
Der Privatdozent für Biologie
Dr. E.
Ve rres wurde zum a. o. Professsor ernannt.
Krakau. Der a. o. Professor Dr. Johann Piltz wurde zum
ord. Professor der Psychiatrie und Neuropatliologie ernannt.
— Gestorben: In Petersburg Dr. med. Paul Siem und Dr.
med.P. Hellat. In Paris der hervorragendeChirurg Prof. Odilon Marc
71 alt. -— Der emeritierteProfessor der patholo
gischen Anatomie an der militärmedizinischen Akademie Dr. N. P.
in Petersburg.
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und Sekretär Dr. W.
statt. Vorsitzender ist Dr.

Ne 2.

L
a
n
n
e
t
o
n
g
u
e
‚

St. Petersburger

32.

Co., Englischer Prospekt 28, Ecke Offizierstrasse.FTelephTlfrt-Ql-Fv

l. Pfiilitllllllüfli Itlfllllllllilllf lflliillillfl
„ST. PETERSBURGER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT“.
8 RBL.

der deutschen medizinischen

l.

'

ja

in

es sind daher erst letzter Zeit allgemeine Gesichtspunkte
unter denen die Narkose
und die einzelnen
zulässig,
Mittel zur Erzeugung derselben betrachtet werden dürfen.
Aus diesen Arbeiten geht hervor, dass wir vor allem
zwei Klassen
die
haben,
von Mitteln zu unterscheiden
hervorrufen:
Die sogen.
allgemeine Narkose
Narkotika,
fere
Narkotika und
die
den Effekt der
welche auf ganz verschiedenen
Wegen
wenn auch einzelne Narkotika
Narkose
hervorbringen,
in einander
existieren,
die Uebergängc
beider
Klassen
darstellen.
Merkmale
für eine solche
Eines der unterscheidensten
Klassifizirung bildet die Löslichkeit der einzelnen Mittel
in wässrigen
und in Oel, und zwar
nach
Lösungen
dem Teilungskoeffizienten
der Löslichkeit in Oelen und
Wasser werden die Mittel der einen oder anderen Klasse
Die indifferenten
Narkotika sind schwer oder
zugezählt.
löslich in Wasser, aber leicht löslich in Oel,
garnicht
der Teilungskoeffizient zu Gunsten des Oels beträgt bis
70 und mehr,
für Chloroform
30——33, für Aether
das sich
Eines der stärksten Narkotika ist Phenantren,
in Wasser lösst wie
Oel aber sehr leicht,
:300,000,
in
einer
Lösung von
es narkotisiert
Kaulquappen
'
Ja,
erst 116000.
Chloroform
l,500,000,
dagegen
zu
es scheint die Stärke eines Narkotikums proportional
zwischen Wasser und Oel.
stehen dem Teilungskoeffizienten
Die basischen Narkotika sind leicht löslich
Wasser
und wässrigen
Flüssigkeiten z. B. Blutserum.
Wie Wasser und Blutserum in dieser Hinsicht gleich
gestellt werden dürfen, so kann Oel so gut wie gleich
gestellt werden dem Fett und den lipoiden Substanzen
Zellen,
und pflanzlichen
vor allem den
der tierischen
lipoiden Substanzen der Ganglienzelle, also dem Lezithin
und Cholesterin.
Es erscheint absurd von einer Löslichkeit in Chole
sterin, einem festen Körper, zu sprechen,
dagegen ist
der Gewebe in
dass das Cholesterin
aber zu bedenken,
Zustande sich
Verbindung mit Lezithin in gequollenem
befindet, im welchem Zustande es wohl lösst und sogar
Lösungsmittel bleibt, sobald es mit Lezithin verbunden
ist, auch bei niedriger, gewöhnlicher
Temperatur.
Ausser durch ihre verschiedene Löslichkeit in Wasser
und Oel, resp. in wässrigen
Flüssigkeiten und lipoiden
sich die indifferenten
Substanzen,
unterscheiden
ihren chemischen Cha
und basischen Narkotika
sind Verbindungen,
rakteren. Die indifferenten Narkotika
die weder sauerer, noch basischer, noch salzartiger Natur
sind, die basischen Narkotika aber sind salzartige Ver
Wasser, -—
die leicht
Oelen, Fetten etc.
bindungen,
aber sehr wenigoder garnicht löslich sind.’ Diese salz
in ihrem ba
artigen Narkotika sind, aber nur wirksam
Die Salze der meisten Alkaloide
sischen Bestandteil.
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ich mir Ihnen heute, in der ersten
gert hat, erlaube
wiederum‘ einen kurzen Ueberblick
Sitzung des Jahres,
die
über Entwicklung und Stand einer Frage vorzulegen,
Ich meine die
jeden Arzt mehr oder weniger berührt.
Frage der Mittel und Wege, die angewandt worden sind
und werden, um den Kranken von den Schmerzen wäh
zu befreien.
rend einer Operation
Das Bestreben der Aerzte, die Schmerzen einer Ope
ration zu mildern oder ganz zu stillen, ist natürlich ur
alt. Schon Aegypter und Chinesen wandten Betäubungs
mittel bei Operationen an, erstere Haschisch und Opium,
sowie den Stein von Memphis und Kälte. Offenbar waren
wie im Mittelalter die Mandragora
damals,
wenig zu
neurer Zeit aus der
verlässig, sonst wären sie nicht
und fast vergessen worden.
Anwendung geschwunden
Eine ganz andere Wendung nahm die Frage der
Narkose
plötzlich, als in rascher Folge das Stickoxy
dul 1844, der Aether
1846, das Chloroform 1847 für
diesen Zweck verwertet wurden.
Von dieser Zeit an
hören die eifrigen Bestrebungen
der Aerzte zur Vervoll
der Narkose nicht auf.
kommnung
Gerade neuester Zeit seit Einführung der Antiseptik
und Aseptik,
der operativen Aera in der Medizin, seit
den 80—iger Jahren wird unermüdlich
in der Frage der
Schmerzstillung während der Operation
geforscht
und
viel neues
Anwendung gezogen.
Wollen wir uns aber kurze Rechenschaft
darüber
ablegen, was erreicht ist und in welcher Richtung wohl
weitere Erfolge zu erhoffen sind, so müssen wir streng
unterscheiden
zwischen Schmerzstillung durch lokalwir
kende Mittel physikalischer und chemischer
Art und
durch allgemeine Narkose, also zwischen Anaesthetologie,
und Narkologie.
resp. richtiger Analgesie
‘1-1
Ungefähr
Jahrhundert bis 1890 herrschte in dieser Hinsicht die
Allgemein-Narkose, nur für ganz kleine Eingriffe und
auch da relativ
nicht häufig kamen die lokalen Anae
in Anwendung.
sthesierungs-Methoden
Ich erlaube mir daher vor allem einen kurzen Ueber
blick über Entwicklung und gegenwärtigen
Stand der
Narkologie zu geben.
Erst die letzten Jahrzehnte,
das letzte haben Arbeiten gebracht,
die den
eigentlich
Vorgang der Narkose verständlicher
und den, eigent
lichen Hergang
der Betäubung
dem Verständnis
näher
wenn auch durchaus
gerückt,
nicht voll erklärt haben,
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könne
als solche, ohne eine besondere
Tätigkeit des
Zellen
nicht
der betreffenden
Protoplasmas
überhaupt
und Tierzellen eindringen.
Pflanzenlebenden
in die
Diese Salze werden durch das Alkali des Blutes
(ev.
Alle lebenden
zum grossen Teil zerlegt.
Darmsaftes)
für die
freien Al
und Tierzellen sind
Pflanzenund zwar mit wenigen Ausnahmen
kaloide
durchlässig
sehr leicht durchlässig.
Es sei nun gleich hier auf die prinzipiell verschie
in die Zellen,
ihrer Aufnahme
wohl in
dene Weise
Folge ihrer Struktur, hingewiesen und was uns beson
in die Ganglien
ihrer Aufnahme
ders hier interessiert,
zellen und darum auch ihrer Wirkung.
in Lösung
Narkotika
Während
die indifferenten
der lnterzellularflüs
treten sukzessive in dem Blutplasma,
der
in dem LezithinCholesterin-Gemisch
und
sigkeit
Zustand des Lezi
Zellen und den
thin-Cholesterin-Gemisches ändern, dringen die basischen
Narkotika viel langsamer in die Zellen und gehen dort
chemisch e Verbindungen mit den Proteinen ein. lnfol
gedessen sind die basischen Narkotika fester.an die Zelle
gebunden und verlassen sie wiederum langsamer als die
Narkotika,
die chemisch
nicht gebunden,
indifferenten
nur gelöst sind in den lipoiden Bestandteilen
sondern
der Zellen und sofort nach Aufhören der Zufuhr oder Herab
der Konzentration
des in der Athmungsluft
minderung
Narkotikums auch die Ganglienzelle durch
verreichten
Diffusion
vermittels Osmose verlassen.
auf letzteren
näher eingehen
Etwas
Vorgang will
ich später.
Hier wollte ich nur eine sehr allgemeine
Charakte
ristik der beiden grossen Gruppen geben, auf die ich
ihrer relativen Werte in der praktischen
bei Abschätzung
der verschiedenen Mittel und Methoden
zur
Anwendung
'
rekurrieren
muss.
Narkose beim Menschen
ich ziele hierin zu ein
Man kann mir vorwerfen,
der Narkose
von H. Meyer und
seitig auf die Theorie
die allge
Overton hin, diese ist aber, wie mir scheint,
mein akzeptierte.
Um diesem Vorwurf zu begegnen,
über
will ich in aller Kürze die wichtigsten
Theorien
die Narkose referieren.

physikalischen

1. In die Augen fallend ist die Aehnlichkeit zwischen
und tiefem Schlaf, es lag also auch durchaus
Narkose
nahe, die Anschauung über Entstehung
und Wesen des
Schlafes aufdie Narkose zu übertragen. lm Altertum. durch
das Mittelalter bis in neue Zeit meinte man, der Schlaf werde
erzeugt und erhalten durch eine Anhäufung des Bluts im
Hirn und Kompression
desselben.
Also Hyperämie des
Hirns sollte das Wesen des Schlafes bilden und dem
Widerlegt wurde diese Anschauung
gemäss der Narkose.
an Hunden
von Durhem durch Experimente
1860 und
durch Beobachtungen
an einem Schädel
von Hamond
Beide konstatierten
Anaemie des Hirns im
verletzten.
1860 konnte
Schlaf.
Schon
Bedford-Brown
feststellen,
Schlaf eines Schädelverletzten
dass auch in künstlichem
durch ein Anaestlietikum
dieselbe
Anaemie
des Hirns
an Tieren
eintrat.
Die Experimente
gaben erst wider
Resultate,
weil
zu
der Narkose,
Beginn
sprechende
während der Aufregung,
eintrat, dann folgte
Hyperaemie
aber regelmässig
Anaemia
cerebri.
Doch scheint
die
Anaemie des Hirns während der Narkose nicht so weit
zu gehen, wie während des normalen Schlafes (Overton).
Nach dieser Hypothese
wären also die vasomotorischen
Zentren des Hirns die eigentlichen
Angriffspunke der
Narkotika.
Es stimmt das aber nur scheinbar.
Bei den
Amphibien nämlich bleibt das Gehirn längere Zeit funk
selbst nach vollständiger
Unterdrückung der
tionsfähig,
Gehirn-Zirkulation und dennoch lassen sich die Amphi
narkotisieren,
leicht
wie
die Säugetiere
bien ebenso
Das gleiche lässt sich beobachten an Insek
(Overton).
ten und Krustazeen, die überhaupt keine besonderen Blut
gefässe im Gehirn besitzen, vergleichend-pharmakologi
sche Versuche
lassen nach Overton
keinen
überhaupt

‘
i
t

N2 3.
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die Ganglienzellen
Zweifel darüber,
dass die Narkotika
des Gehirns direkt angreifen. —
aus, dass
2. Claude Bernard sprach die Hypothese
wie Anaemie, Asphyxie und Wärme, so die Narkotika den
hervorriefen,
der
Anaesthesie
Mechanismus
gleichen
des Protoplasmas
eine Semikoagulation
nämlich
Er begründete seine Hypothese durch
der Nervenzellen.
nämlich durch die Starre der Muskel
Analogieschlüsse,
Die
fasern nach Einwirkung von Chloroformdämpfen.
Verhältnisse
blieben dabei unberücksich
quantitativen
scheint
des Protoplasmas
Eine Semikoagulation
tigt.
wohl bei einigen basischen Narkotizis tatsächlich einzu
treten.
vom Hergang der
3. Ganz
ähnliche
Anschauung
von Claude Bernard ver
Narkose hat Binz unabhängig
Er sah in der Narkose den Beginn einer Koa
treten.
gulations-Nekrose, indem er seine Hypothese auf Beob
über die Wirkung von Chloroformdämpfen
achtungen
auf frische Gehirnzellen gründete, eine Einwirkungsweise,
Ebenso
die der Narkose durchaus nicht parallel steht.
vergleicht er die Wirkung einer l"fo Lösung von Mor
auf
mur.
und
einer
phium
lf/o Chlornatriumlösung
wobei
Schnitte
aus der Gehirnrinde des Kaninchens,
durch
dass beide Lösungen
er gar nicht berücksichtigt,
sind.
Schon die Untersuchung
aus nicht isosmotisch
Hirnstücken kann wenig beweisend
an ausgeschnittenen
sein. —
4. R. Dubois (1885) sieht die Wirkung der Anaes
des Protoplas
thetika in einer partiellen Entwässerung
auf Pflanzen
mas.
Bei Einwirkung von Aetherdämpfen
und Wasseraustritt
zellen
sah
Dubois Schrumpfung
aber in diesem Vorgang nicht
glaubt
erfolgen, Overton
ein Narkotisieren‚
sondern Abtöten sehen zu müssen, der
Wasseraustritt
erfolge ferner nicht aus dem Protoplasma,
weil der osmotische
Druck
sondern
aus dem Zellsaft,
durch ihren ein
in der Zelle (zirka 4 -8 Atmosphären)
tretenden Tod nicht mehr bewahrt werden kann.
nach der Entdeckung
1847, also
5.
bald
Schon
der anaesthesierenden
Wirkung von Aether und Chloro
Bibra und Harless die Fähigkeit der
form, bezeichneten
Anaesthetika,
Fette zu lösen als für die Art ihrer Wir
Sie stellten sich den Vorgang
kung Ausschlag gebend.
der Narkose
als eine Auslaugung der Fette aus den
Ganglienzellen vor. So wenig wahrscheinlich eine solche
Auslaugung der Fette, bei näherer Betrachtung der Nar
erschien, so war sie
kose in ihrem klinischen Verlauf,
an Flimmerzellen und Pflanzen
nach den Experimenten
denn es konnte das
zellen für die Narkose unzulässig,
Fehlen einer solchen Auslaugung von Fett während und
werden,
deutlich
direkt
bewiesen
Narkose
nach der
der Wirkung der indifferenten Narko
Dieselbe Hypothese
tika auf das Hirn, hat 1866 Hermann
der Vergessenheit
entrissen.
Lezi
6.
Statt von der Löslichkeit der Cholesterine,
und
Anaesthetizis,
thine
etc. in gewissen
wie Bibra
Harless, sowie Hermann thaten, auszugehen, haben Meyer
unab
und Overton in ihren gründlichen
von einander
an Pflanzen
Untersuchungen
hängigen,
experimentellen
Tieren,
die Löslichkeit der indifferenten
und niederen
Verbindun
Narkotika in den Lezithin-cholesterinartigen
gen der Zelle zum Ausgangspunkt ihrer Theorie gewählt
und die Narkose als eine Folge der Modifikation jenes
und lezithin
Zustandes der cholesterinphysikalischen
der in der normalen
artigen Verbindungen
angesehen,
dass
herrscht.
Es kann leicht gezeigt
Zelle
werden.
durch die indifferenten Narkotika ein chemischer Eingriff
in diese Verbindungen (Lezithin etc.) nicht stattfindet,
es sich also bloss um eine Aenderung des physikalischen
Zustandes der Lipoide handelt.
Die Stärke des Narkotikums hängt in erster Linie
des Narkotikums
von der Grösse des Teilungskoäffizienten
zwischen Wasser einerseits, den Gehirn-Lipoiden andrer
seits ab.
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kann
das Lezithin,
Untersuchungen
Zu derartigen
schwer erhältlich, ohne zu grosse Differenzen durch
ebenso
durch
Blutplasma
Olivenoel ersetzt werden,
Lösst sich ein Narkotikum in Wasser zu 1 Teil,
Wasser.
so ist der
Teilungskoöfizient
in Oel zu 10 Teilen,
weil

l0’i=l0.
Die

Ergebnisse

der

über
Overtons
Untersuchungen
sich in folgenden Sätzen

die-einzelnen Narkotika lassen

zusammenfassen:
1. Die Narkotika lassen sich in zwei Hauptgruppen
und die basischen, welche
einteilen, in die indifferenten
aufweisen.
aber beide unter einander Uebergänge
Narkotika dringen mehr oder
2. Alle indifferenten
und Tier
Pfianzenweniger leicht in die unversehrten
schnell.
ausserordentlich
zelten ein, die grosse Mehrzahl
sobald
Ebenso können sie wieder leicht heraustreten,
des Narkotikums in dem uingeben
die Konzentration
den Medium erniedrigt wird.
3. Die indifferenten Narkotika wirken in erster Linie
dass sie in die lezithin- und choiesterin
in der Weise,
der Zellen übergehen und hierdurch
artigen Bestandteile
Zustand dieser Gemische so verändern,
den physikalischen
selbst ihre normalen Funktionen in
dass sie entweder
der Zelle nicht mehr vollziehen können, oder störend
wirken.
auf die Funktion anderer Zellenbestandteile
Nar
narkotisclie
4. Die
Kraft eines indifferenten
die
durch
bestimmt
kotikums ist ganz vorwiegend
Wasser,
zwischen
seines Teilungskoeffizienten
Grösse
und den
Säften des Organismus,
resp. den wässrigen
Lezithin-Cholestaringemisclien als Lösungsmittel.
Menschen,
und Chloroform
narkotisieren
5. Aether
bei un
und
Entomostraken
Kaulquappen
Säugetiere,
in dem Blutplasma (Aether
gefälir derselben Konzentration
1:400, Chloroform 1 :4500 bis 6000). Zur Narkose von
Protozoen,
Flimmerzellen etc. sind meist
Pflanzenzeilen,
als für
erforderlich
6-10 fach höhere Konzentrationen
Kaulquappen.
6. Die typischen
basischen Narkotika und die
scheinen
Alkaloide überhaupt
salzartige Verbindungen
Die Gleichgewichts
einzugehen.
_ mit den Zellproteinen
zustände werden aber bei der Entgiftung im allgemeinen
Nar
viel langsamer
als bei den indifferenten
erreicht,

kotizis.

7. Dass nicht alle Zellen
im Zentralnervensystem
einem
Einfluss unterliegen.
ist auf die ver
gleichen
schiedene
Verteilung der, Lezithin-Cholesteringemische
in den Zellen zu beziehen.
6.
Endlich sei hier noch die Theorie des Schlafes
erwähnt,
die auf viel
und
der Narkose
von Schleich
zu erläutern
beruht,
Annahmen
aber einen Umstand
sucht, der bei den anderen Hypothesen
bei Seite gelas
seri wird, nämlich den Umstand, dass die sensoriellen und
motorischen
Zentren in der Narkose
künstlich gelähmt
werden. währen die vegetativen (Zirkulation und Repl
ration) noch möglichst unberührt bleiben müssen. Warum
diese verschiedene Empfänglichkeit der Ganglien-Zellen?
Schleich schreibt der Neuroglia eine durchaus aktive
be
Rolle zu, sie ist der Sitz der Hemmungs-Apparate,
Sie um
wirkt aktiv den Eintritt des normalen Schlafes.
spinnt die Ganglienzelien. schützt gleichsam letztere vor
der direkten Einwirkung der Narkotika, erst wenn die
den
Neuroglia, die durch Reizung (Gefässveränderungen)
ist,
Schlaf hervorruft, durch das Narkotikum überwunden
tritt Einwirkung des Narkotikums auf die Ganglienzelle,
erst dort,
also Narkose
ein.
Dieser Vorgang erfolgt
wo die Ganglienzelien weniger dicht von Neuroglia um
sponnen sind, d. h. in den Rindenteilen des Hirns. Mehr
zum Stamm sind die Ganglien dichter umschlossen von
Neuroglia, haben festere Formen, einfacher, klarer angelegte
Zu- und Abfuhr-Leitungsbahnen. Diese Stamm-Ganglien
zelien
und später der Ein
also schwerer
unterliegen
daher volle Betäu
wirkung der indiffirenten Narkotika,
bung

der Empfindungen.

Bewegungen,

der komplizirten
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bei Erhaltung der rein vegetativen Funktionen
Oder anders ausgedrückt: die
(Herz und Atmung).
Wirkung des Chloroforms und der meisten Narkotika
auf die einzelnen Zentren des menschlichen
Gehirns ist
in ihrem Verlauf in umgekehrtem
Verhältnis stehend zu
der
Entwicklung der Zentren, der
phylogenetischen
zuerst, viel später erst der Hirnstock.
erliegt
Rindenteil
Reflexe

Ich kann hier unmöglich
die anatomischen
und physio
von Schleich rekapitulierenwollen.
logischen Deduktionen
Die Theorie
hat vieles Bestechende,
steht aber
wohl
noch auf zu schwankenden Sttitzen, während die Theorie
von Meyer-Overton auf breiter experimenteller
Grund
tage ruht und daher wohl einstweilen zu akzeptieren ist.
Es ist Bedürfnis
und praktischen
jedes Forschers
in seinem Denken
Arztes in dunklen,
weiten Gebieten
und
Urteilen
von zusammenfassenden,
orientierenden
für seine Anschauungen
und Handlungen
Hypothesen
sei es auch nur von einer sogenannten
auszugehen,

Arbeits-Hypothese.
Treten wir nun an die praktische Frage der Auswahl
des Narkotikums zum Zweck der allgemeinen
Narkose
Erfah
lehren uns die praktische,
empirische
die berichteten
theoretischen
Anschauungen
das, dass wir umsoweniger
einen Fehlerfolg,
jedenfalls
es handelt
sich hier um Leben und Tod, zu fürchten
haben, je mehr wir in zeitlich
das
folgenden Etappen
Mittel in kleinen Gaben reichen und kontrollieren und
der Einzelgabeii unter
je schneller wir die Fortsetzung
brechen
können.
leichter
Ferner werden wir umso
Unheil vermeiden können, je schneller die Wirkung des
einverleibten
Mittels aufhört, je schneller das gereichte
Mittel ausgeschieden
die
wird, also auch je lockerer
hier
Verbindung des Narkotikums mit der Körperrichtiger der Ganglienzelle ist.
Diese Bedingungen
erfüllen am besten die indifferen
ten Narkotika. die, wie es erwiesen scheint, nur in Lösung
ändern,
treten, d. h. der Zelle physikalischen Zustand
die basischen
während
Narkotika eine chemische Ver
der Ganglienzelle einge
bindung mit den Proteinen
hen, daher auch nicht momentan
ausgeschieden
wieder
Medium der
können,
sobald
das umgebende
werden
Dieses Medium der Gan
Ganglienzelle geändert wird.
ist der interzelluläre
Liquor. die Lymphe, der
glienzelle
des Blutes sich
die Lösungs- und Sättigungsverhältnisse
Weise mitteilen.
in schnellster
Es wäre das Ratioiiellste, die Lösung des indiffereii
auf der gewünschten
Kori
ten Narkotikums beständig
zu erhalten,
das ist bei der
zentration im Blutplasma
bisher nicht möglich.
Narkose des Menschen
z. B. Kaulquappen,
ist das experimen
Bei Tieren,
tell genau beobachtet und der schnelle Aus- und Eintritt
Was
des Narkotikums auf osniotischem Wege konstatirt.
narkotisiert
ser, das Aether in Konzentration C enthält,
der Tiere
bei Ueberführung
sehr schnell,
Kaulquappen
die volle Narkose bald, bei Ueber
in C “X4 schwindet
Der Ausgleich
in reines Wasser sehr schnell.
führung
des Aethers im Tier, resp. in seinem
der Konzentration
Medium
und
dem umgebenden
Zentralnervensystem
geht sehr schnell vor sich, sei dieses Medium Wasser,
bei der menschlichen
sei es Lymphe-Blutplasma-Luft
Narkose. heran,

so

rung, wie

Die chemische Bindung der basischen Narkotika
an die Proteine der Zelle kann sich lange nicht so leicht
kleinen,
nicht in derartig
lösen, diese Mittel können
werden,
wie die indiffe
sehr häufigen Dosen gereicht
So ist denn auch
renten Narkotika durch Inhalation.
die Schneiderlinsche
Skopolamin-Morphium-Narkose als
hat sie genug
durchaus irrationeli abzulehnen, Todesfälle
Narkose denn
gebracht. Bisher ist diese Schneiderlinsche
die nur basische Narkotika
auch die einzige geblieben,
in subkutaner
Applikation verwendet.
Narkotika gibt es eine grosse Zahl, An
liidifferente
2
1. Chloroform
haben folgende:
wendung
gefunden
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4. Stickstoffoxydul, 5. Chloraethyl,
Aether, 3. Bromaethyl,
6. Pental, 7. Chloralhydrat, 8. Alkohol.
Nur um das Suchen nach neuen, wo möglich, unge
nenne
zu charakterisieren,
Betäubungsmittel
fährlicheren
ich

noch

folgende

zur allgemeinen

Narkose

verwendeten

l.Aethy1nitrat, 2. Aethylenchlorid, 3. Aethyli
6. Benzin, 7. Essig
4. Aldehyd,‘ 5. Aceton,
denchlorid,
aether, 8. Aran’scher Aether, 9. Terpentinöl, 10. Petrol
aether (Kerosolenl. 11. Kaprylwasserstoff, 12. Amylwasser
14. Chloramyl, 15. Jodamyl, 16.
stoff, 13. Bromäthylen,
17. Kohlenoxyd, 18. Schwefelkohlenstoff.
Stickstoff,
AuffallendenWeise haben nur die drei ältesten der
und rivalisieren
genannten Mittel den Platz behauptet
nur zwei von
heute noch, richtiger gesagt, eigentlich
und Chloroform, denn das Stickoxydul
Aether
ihnen:
zu
Narkosen
wird heute wie einst nur für kurzdauernde
nicht
kleinen Operationen benutzt, tritt also eigentlich
und Chloroform.
Aether
in die Konkurrenz zwischen
Und diese werden heute, wie vor 1/2 Jahrhundert in
Form der Inhalations-Narkose angewandt.
Freilich sind sie oft mit einander oder mit andern
Stoffen wie Alkohol (Billroth-Gemisch) oder mit Sauer
oder mit Einleitung der Nar
stoff zugleich angewandt,
Hier sei auf einen lrrthum hin
kose durch Bromaethyl.
gewiesen. man meinte durch Mischung der Flüssigkeiten
das ist unrichtig, denn
eine Misch-Narkose hervorzurufen,
die gemengten Narkotika z. B. Aether und Chloroform,
erst recht Alkohol, haben sehr verschiedenen Siedepunkt,
den Stoff mit
daher atmet der Kranke vorherrschend
dem niedrigsten
Siedepunkt ein (Honigmani). So wirkt
von 4 Teilen Aether und 1TeilChlo
z. B. ein Gemisch
roform lediglich wie reine Aetherdarreichurig.
Eine wirkliche Mischnarkose kann nur durch Mi
Narkotika:

Dazu sind sehr ra
schung der Dämpfe erzeugt werden.
erfunden wor
tionelle,
aber sehr komplizierte
Apparate
sind,
den, die sehr voluminös und schwer transportabel
auch die Bedienung der Apparate ist nicht leicht, kurz
sie können kaum Allgemeingut werden.
Ob diese Gemische, die natürlich sehr vielfach kom
biert werden können, wirklich die Gefahren der Narkose
stark herabmindern werden, ist noch nicht zu übersehen,
die Zahlen sind nicht gross genug; die erhoffte Vermin
derung der Lungenkomplikationen durch Aether scheinen
nach 812 Misch
nicht erreicht,
nach Poppert starben
5 Kranke an Pneii
narkosen
(1 Chloroform, 5 Aether)
—
monie, 45 mal folgten Broncliitiden.
Gute Seiten der Mischnarkose sind: dass in der Kombi
nation die Narkotika(Chloroform u.Aetlier) kräftiger wirken,
als einzeln angewandt, dass durch Sauerstoffbeimenguiig
die Gefahr des Chloroforms für das Herz verringert er
scheint, wenn auch Todesfälle
sind.
Es
vorgekommen
wird
Bild der Cliloroformwirkuiig
das
pathologische
geändert.
gemildert, aber nicht wesentlich
tritt die
Bei Mischung von Aether
mit Sauerstoff
Toleranz verspätet, bei Potatoren gar nicht ein, nebenbei
gibt Aether mit Sauerstoff ein höchst explosibles Gas, das
nie bei offenem Licht angewandt
werden darf (Morton).

Neulich ist wieder versucht worden, wie einst von
Pirogow, das Narkotikum, Aether, per rektum zu appli
zieren. Wie es scheint, ein sehr riskanter Versuch, denn
einerseits lässt sich die Dosierung nie so fein gestalten,
wie bei der lnlialation,
andrerseits wird der Darm sehr
stark affiziert, — Tod durch Nekrose
des Koloiis und
Zoekunis.
In allerneuster

Zeit hat man den Aether
intrave
Es ist wohl kaum zu er
appliziert.
(Burckhardt)
warten, dass diese Applikationsweise eine Zukunft hat.
Denn 1. ist der Weg der Anwendung ein durchaus. ge
fährlicher, 2. eine-feine,
jeden Moment zu-ändernde Do
es ist daher eine solche Applikation
sierung undenkbar,
einstweilen
als eine interessante Tatsache
zur Kenntnis
zu nehmen.

nös
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erfreut sich
neuer
Einer nicht geringen Beliebtheit
Narkose, d. h. die An
dings die kombinierte
wendung zweier oder mehrerer Narkotika nach einander.
nach einander, oder
So z. B. Chloroform und Aether
in Kombination mit einem, basischen
eines derselben

Narkotikum.

Die erste Art der Kombination wird gewiss
einige
Narkotika
Gefahren jedes einzelnen beider indifferenten
wird,
herabgesetzt
niildern‚ schon weil die Gesaintgabe
aber die Gefahren für jedes einzelne Mittel bleiben be
dieser
Chloroform-Aether-Narkose
stehen.
Bezüglich
(Bourguignori) äussert sich sehr drastisch Juillard, indem
des dangers du chloro
er sie als:
„Methode conibinee
de 1’Ether“ bezeichnet.
Das
forme aux inconvenients
selbe Wort lässt sich auf die Aether-Cliloroforni-Narkose
Sehr anders steht die Frage bezüglich der
beziehen.
Kombination der indifferenten Narkotika mit ba
sischen. Die Idee beide Arten zur Narkose zu kom
binieren geht schon auf Claude Bernard zurück. der 1869
Gerade
das Morphium zu dem Zweck
diese
empfahl.
Kombination hat sich bis heute als die gebräuchlichste
wird diese Methode
erhalten.
vorzüglich,
Angewandt
Exaltation
erwarten lässt, wie
wo sich eine protahierte
bei denen
bei Alkoholikern, Nervösen, sehr Furchtsanien,
Ferner ist die
dann leicht ein Kollaps eintreten kann.
durch ein basisches Narkoti
Betäubung
vorausgehende
humane Massiiahme,
um das Be
kum eine durchaus
der bevorstehenden
Operation zu trüben.
wusstsein
Gerade neuester Zeit sind sehr viele solche Kombi
und angewandt worden,
nationen vorgeschlagen
so mit
Chloralhydrat, Atropin-l-Morphium,
He
Morphium,
doiial, Narcein, Heroin, Scopolamin
mit einem oder bei
Narkoticis.
den indifferenten
Es ist bald diesem,
bald jenem
dieser ‘basischen
Mittel der Vorzug gegeben worden, doch keine dieser
Kombinationen hat eine gesicherte Praepoiideranz er
und über die reine
können
über die andern
werben
Chloroform- oder Aether-Narkose.
Wir stehen also im ganzen noch heute, wie vor ‘l-i
Jahrhundert vor der Wahl von Chloroform und Aether
zum eigentlichen
Agens zur Erreichung der allgemeinen
Bei dieser Wahl müssen wir uns leiten lassen,
Narkose.
der Statistik,
sowohl von der rein empirischen Erfahrung,
den pharmakologischen
und
wie von
Beobachtungen
wie physiologischen Bilde der durch
dem anatomischen,
in den Organen.
beide Mittel gesetzten Veränderungen
wir mit einer kurzen Betrachtung
der Ver
Beginnen
in der Anatomie
und damit in der physio
änderungen
logischen Funktion der Organe. so müssen wir vor allem
in den
feststellen, dass die anatomischen Veränderungen
Hirn, Lungen, Leber, Nieren
Zellen
der Hauptorgane,
sind bei Chloroform
und Aether,
wie
gleich
essentiell
bei allen indifferenten Narkotizis, nur die
wahrscheinlich
Intensität schwankt, ja, es scheint nach W. Müller, dass
der Grad der Veränderung
proportional steht der nar
kotischen
Kraft der Mittel.
anatomische
der Or
Die vorwiegende
Veränderung
besteht in einer mehr oder weniger
ganzellen
ausge
prägten Fettmetaniorphose.
Chloroform ist ein viel stärkeres Narkotikum als der
ein Verhält
Aether,
zu voller Narkose
ist erforderlich
nis von 8 gr. Chloroform auf 100 Liter Luft, dagegen
von 20 gr. Aether auf 100 Liter Luftt (resp. Wasser für
Dein entsprechend
ist bei Chlo
kiemenatrnende
Tiere).
Gift, die Narkotisierungs
roform.
als dem stärkeren
Breite, d. h. die Differenz zwischen Betäubungsdosis
und lethaler
Dosis kleiner
als bei dem schwächeren
Gift, dem Aether, es kann also eine sogenannten Ueber
bei Chloroform viel leichter eintreten
als bei
dosierung
Aether.
(Schluss folgt).
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Die Unterernährung in der Therapie *).
Dr.

H e r m a n n.

Welt um, so fin
Sehen wir uns in der organisierten
den wir, dass eine selbst monatelang andauernde totale
in regelmässiger
Folge als biolo
Nahrungsentziehung
gisch-physiologisches Faktum nichts Seltenes ist. Wir
vieler Tiere zu denken.
brauchen nur an den Winterschlaf
Aber auch über einen Sommerschlaf bei Orinoko-Kroko
dilen berichtet uns Alexander v. Humbold. Auch in Ge
die Alligatore 4-6 Mo
und Florida verbringen
orgien
nate lang im Sande der Savannen vergraben bewegungs
sie auferweckt.
bis die Regenperiode
und nahrungslos,
Molchfisch - Protopterus
Der afrikanische
verbringt
in einer selbstverfertigten
Schlamm
auch monatelang
Jedoch verbrin
und nahrungslos.
bewegungskapsel
der absoluten
Nah
gen alle diese Tiere ihre Periode
in absoluter Ruhe, bei lierabgesetztem
rungsentziehung
Stoffwechsel.
dass etliche Tiere
Wir kennen aber auch Beispiele,
und unruhigsten
in ihrer aufgeregtesten
Lebensperiode,
sich der Nahrung
während
des Generations-Prozesses,
enthalten.
vollkommen
die Beobachtungen
uns
über
Bunge gberichtet
Mieschers am Rheinlachs,‘ welcher alljährlich vom
zu laichen.
um im Oberrhein
Meere aufwärts wandert,
Während
dauert 4—14 Monate lang.
Diese Wanderung
dieser ganzen Zeit nehmen die Tiere keine Nahrung auf,
Der
wird
stets leer gefunden.
der Verdauungskanal
wächst in dieser Zeit von O—4 °/O
der Fische
Eierstock
durch
auf l9—27“‚0 des Körpergewichts,
hauptsächlich
der gesamten Muskula
Umsetzung?" der Reserve-Stoffe
tur.
Die Eier der Rogen sind zuletzt reich an Nuklein
der Rücken
und Lezithin, die Muskeln, hauptsächlich
muskel, arm an diesen Verbindungen.
Dieses Beispiel des Stoffunisatzes im Hungerzustande
von allergrösster
Wich
scheint mir bio- physiologisch
es scheint, dass die Mu
tigkeit zusein.
Bunge meint:
sind, sondern zugleich
skeln nicht bloss Bewegungsorgane
für das Eiweiss.
auch Vorratskammern
aber auch von
Jedoch sind die Lachse Kaltblüter,
Bericht
kennen wir aus Nordenskjölts
Warmblütern
wie
über die Vega-Expedition ein derartiges
Beispiel,
lni
kennen gelernt hat.
er es aus eigener Anschauuog
besuchte er unter Führung der ortsansäs
Beringsmeere
„Rookeries“,
die sogenannten
gewisse
sigen lnsulaner
auf denen die ihres kostbaren Felles wegen
Landzungen,
so wertgeschätzten
Seebären oder Bärenrobben
(Otaria
zuzubrin
ursina) russisch ‚Kotik“, ihren Landaufenthalt
gen pflegen, um ans Geschäft der Vermehrung zu gehen.
Dieser Landaufenthalt
dauert viele Monate, die Männchen
Be
sind dabei sehr aufgeregt und in immerwährender
damit sie
um auf ihre Weibchen
aufzupassen,
wegung,
3 Mo
nicht von anderen Männchen
gestohlen werden.
nate lang nehmen die Männchen
garkeine Nahrung zu
sich.
Erst nachdem die Weibchen belegt sind, spazieren
die Männchen
um sich aufzufüttern.
ins Wasser zurück,
Wie es scheint, verbringen
auch die Weibchen in der
ersten Zeit ihr Dasein
sie werfen gleich
nahrungslos,
nach dem Landen ihre Jungen, die noch sehr unbeholfen
verstehen,
sind und noch nicht zu schwimmen
ja im
Wasser ertrinken.
Erst später gehen auch die Weibchen
ins Wasser.
Es ist hiermit der biologische
Beweis erbracht, dass
eine regelmässige Nahrungszufuhr
zur Lebensbetätigung
ist, es
Lebewesen nicht absolut notwendig
organisierter
können
viele Tiere selbst viele Monate
lang in regel
Intervallen
mässigen
ganz ohne Nahrung auskommen,
ohne in ihren Lebensfunktionen
behindert zu werden.
beim
der Funktionen auch
Sollte
nach Analogie
„homo sapiens“ ein derartiger Vorgang nicht möglich sein?
*) Mitgeteilt auf dem XXII livländischenAerztetage in Pemau.
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wir uns zuerst:
sind Fälle längerdauernden
Fragen
ohne die Gesund
beim Menschen,
absoluten Fastens
Hier in Pernau
heit zu schädigen, bekannt geworden?
Fall passiert.
Der
ist vor zwei Jahren ein derartiger
geisteskranke
35-jährige B—, Fleischer von Beruf, frü
her arger Trinker, aber zuletzt von frommen Seelen be
kehrt, verweigerte mit einemmale jegliche Nahrungsauf
nahme und führte dieses absolute Fasten 60 volle Tage
durch.
Er trank während dieser Zeit nur recht viel eines
Getränks, Taara genannt.
kwasähnlichen
säuerlichen
Während der ganzen Zeit hat er leichtere Arbeiten voll
führt;
war seine
nach Absolvierung der Fastenperiode
wesentlich verbessert, er konnte wieder
Geistesverwirrtheit
anfangen sich sein Brot zu erwerben.
wurde ich
Durch einen meiner Sanatorium-Patienten
auf einen psychisch vollkommen
gesunden Schulmeister
‘
60 Tage absolut
der gleichfalls
efastet
hingewiesen,
hatte.
Ich wandte mich mit einer schriftlichen
nfrage
und erhielt folgende Auskunft:
an diesen Herrn
Herr
P. ist als Schulmetster
tätig, verheiratet, an Nierenstein
In seinem 56. Lebensjahre
befiel ihn
Koliken leidend.
plötzlich instinktiv, ihm selbst ein Rätsel, das Unvermö
Nur kaltes Brunnen
gen Nahrung zu sich zu nehmen.
Allmählich wurde er natürlich
wasser trank er sehr viel.
dabei magerer — er war sonst recht stark — und auch
in den 60 Fasten
schwächer, hat aber seinen Unterricht
Nach
tagen nicht ein einzigesmal auszusetzen gebraucht.
dieser Zeit konnte er wieder essen, alles durch einander,
Seiner Ge
aber ohne eigentlichen Hunger und Appetit.
war kein Nachteil passiert, er war im Gegen
sundheit
teil recht schlank geworden und leistungsfähig
geblieben.
Der amerikanische
Kollege Dr. Dewey hat in sei
über einen Fall von
nem Werke über „Fastenkuren“
mit Ausgang in volle Genesung
be
70-tägigen Fasten
und Nachahmer
Dr.
in
richtet, sein Anhänger
60 Tage
hat etliche Patienten
bei Dresden
Loschwitz
fasten lassen.
mit Vorteil für ihre Gesundheit
Natürlich haben sich auch Physiologen mit dem Prob
und Verhungerns
befasst und dabei
lem des Hungerns
ist folgendes Resultat gezeitigt. M o l e s c h o tt bestimmte
als am 25 Tage
des Menschen
den Verliungerungstod
bei gänz
Nach Laridois starben Katzen
erfolgend.
licher Nahrungs-Entziehung erst am 18 bis 22 Tage;
Kräftige, wohlgenährte Hunde erst nach 4 Wochen, nach
Kleine Säuger
Bunges Angaben nach 40 bis 60 Tagen.
Aus
und Vögel erliegen nach 9 Tagen dem Hungertode.
hierbei
haben
zirka I/i
Säugetiere
gewachsene
kräftige
ihres Körpergewichts
eingeschmolzen;
junge Individuen
gehen früher ein als alte.
Dr. Dewey führt in seinem Werke folgende Fälle
an: ein 4-jähriger Knabe hatte sich durch
von Hungertod
Trinken einer ätzenden Lösung Schlund,
Speiseröhre
dass er nicht einmal einen
und Magen so verbrannt,
Er starb am 75 Tage
Schluck Wasser vertragen konnte.
seines Fastens mit bis zur letzten Stunde klarem Geiste.
Einer Frau waren durch eine Apoplexie die Schlingmus
Sie
sie konnte nichts zu sich nehmen.
keln gelähmt,
lebte 4 Monate ohne jede Spur von Nahrungsaufnahme.
die ungleiche
ist beim Hungertode
Hochinteressant
Verteilung von Einschmelzung der verschiedenen Organe.

Möller

Dewey
Verlust

führt
an für:

nach

der Physiologie

Fettgewebe

Muskeln
Leber

Milz
Blut
Nervenzentren

von

Yeo

den

= 97 °/
= 30%
= 56°/
= 63%

== 17%

=

0%lll

Nach dem Lelirbuche der Physiologie von Dr. J. S t e i
ner 1886 sind die Verluste beim Hungertode: Muskeln
30°/„ Fettgewebe 97°‚»’„. Das Herz und die Nervenzent
ren za. 3%.
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Blut (17"/„).

und nicht sehr rigorose
Unterernäh
Kurzdauernde
sind ja eigentlich
schon lange in der prak
rungskuren
tischen Medizin bekannt
und geübt.
So erreicht man
bei akuten Verdauungs-Störungen wohl das beste Resul
tat durch eine Nahrungs-Entziehung.
Auch die Karell
sche Milchkur, die Gemüsekuren
der Drabetiker.
die ver
schiedenen Obst-Trauben- und Beerenkuren
sind in die
der milden Entziehungskuren hineinzurangie
Kategorie
renEine etwas strammere-Entziehungskur ist die alte
Schrothkur,
während die absolute Fastenkur je nach ihrer
Anwendungsweise milde oder sehr ernst sein kann.
Bekannt ist das Beispiel des Dr. T a n n e r. Als junger
Arzt erkrankte
er an einer sehr ernsten Polyarthritis
mit Endocarditis,
sein Zustand
wurde so
rheumatica
dass die Aerzte ihm nur noch 10 Tage zu leben
schlimm.
Um seinem Leben früher ein Ende zu ma
gestatteten.
chen, verweigerte
der Patient
jegliche Nahrung. Und
anstatt schwächer zu werden, fühlte Dr. Tan
merkwürdig,
ner sich von Tag zu Tag immer wohler und wurde ge
sund.
er sein berühmtes Hungerex
Später unternahm
das 40 Tage dauerte,
periment,
unter strenger Aufsicht
verlief und ihn 16 Kilo Körpergewicht gekostet hat.
Ein anderer amerikanischer
Kollege, der schon vor
Dr. Dewey,
hatte beobachtet, dass die‘
hin genannte
jenigen Typhuskranken‚ die ganz ohne Nahrung blieben,
bis sie selbst solche verlangten,
viel besser die Krank
heit überstanden,
als gefütterte Kranke.
Durch Einführung des Morgenfastens
hatte Dr. Dewey
erstaunliche Heilresultate
auch in solchen Fällen, die
sich für die Behandlungshmethode
der praktischen Aerzte
als unbeeinflussbar
erwiesen.
Diese negative Ernährungs
Methode breitet sich immer mehr und mehr in Amerika
. 21118.
Professor Dujardin-Beaumez
und Dr. Stack
ler unternahmen zusammen eine Reihe von Beobach
an ihnen ge
tungen an Kranken, indem sie tagtägiich
naue systematische
die auf Kar
Wägungen
vornahmen,
togrammen
bildlich dargestellt
wurden.
Das Resultat
dieser
war ein höchst
langdauernden
Untersuchungen
unerwartetes,
die Kranken
fühlten sich nur
paradoxes:
dann wohler,
wenn sie im Gewicht abnahmen.
Sobald
das Gewicht
war eine
gleich blieb oder sogar zunahm,
Verschlimmerung zu konstatieren. Besonders deutlich war
diese Tatsache zu konstatieren
bei den akut-fieberhaften
Krankheiten.
Dr. Guelpa nahm diese Untersuchungen
auf, setzte
sie I5 Jahre lang fort und veröffentlichte
dann erst die
erstaunlichen
.
Resultate derselben.
der mensch
produziert
_ Nach Dr. Guelpas Angaben
liche Organismus beständig
in seiner Lebensbetätigung
verbrauchtes
Körpermaterial (Schlacken), welches eine
sehr schädliche,
selbst giftige.
Wirkung auf den Orga
nismus ausübt.
Diese Substanzen
bestrebt sich der Kör
per, so rasch wie möglich, durch den Darm, die Nieren, die
Lungen und durch die Haut auszuscheiden
und dadurch
unschädlich
zu machen.
Häufig bleiben diese Substan
zen hier und da im Körper zurück und alsdann
verur
In solchen
Fällen
Störungen.
sachen sie krankhafte
tritt
und Nahrungs
die Naturheilung durch Appetitmangel
ein.
verweigerung

Dr. Guelpa machte die ersten Versuche an sich selbst:
er hungerte etliche Zeit.
Nur in den ersten Tagen traten
Kopfschmerzen,
Unbequemlichkeiten auf: Hungergefühl,
Uebelkeit, Schwindel.
Mattigkeit. Stets nahm Guelpa
im Beginne
ein Abführmittel ein. um den
des Fastens
Trotz fortgesetz
zu reinigen.
Darm von Nahrungsresten
ausserordentlichen
ten Fastens
trat später ein Gefühl
Er war frisch, das Herz arbeitete
ein.
Wohlbehagens
energischer, desgleichen die Lungen, das geistige Arbeiten
Die Zahl
fiel ihm leicht, auch das körperliche Gehen.
der roten Blutkügelchen und der Hämoglobin-Gehalt
waren vermehrt,
es fanden sich im Blute mehr als ge
wöhnlich einkernige Jugendformen der Leukozyten vor.
Sehr angenehm überrascht war der Autor, als sich seine
Okulisten
schlimmen
Augen,
gegen die alle berühmten
ihre Kunst versucht hatten, ganz von selbst
vergeblich
bei dieser Fastenkur herstellten.
Guelpa litt an sehr
schmerzhaften
Augenkongesiionen. Ueber
periodischen
haupt besserte sich Guelpas Gesundheitszustand sehr
Von jetzt ab wandte Dr. Guelpa periodische,
wesentlich.
allerdings nur etliche Tage andauernde Fastenkuren mit
dem allerbesten
bei vielen seiner Patienten in
Erfolge
geigneten Fällen an. Besonders erfolgreich war die Fasten
Ekzem.
kur beim hartnäckigen
chronischen
Dr. Guelpa kommt zu folgenden
Schlüssen:
sich 3-4 Tage lang der
1) Es ist nicht gefährlich
Nahrung zu enthalten; hierbei muss man nur für Darm
Durch
diese therapeutische
entleerung
Sorge tragen.
Prozedur ‘gewinnt der Organismus mehr, als er verliert.
nach
von einem leichten Unbehagen
7) Abgesehen
der Nahrungs-Entziehung zeigt sich ein wohltuendes
Re
ein ausserordentliches
sultat der Behandlung,
namentlich
Wohlbehagen.
3) Die erfolgreiche Behandlung des Organismus durch
eine Fastenkur steht über allem Zweifel; sie wird gestützt
und der Ausscheidungs
durch die Analyse des Blutes

Produkte.

Die von Dr. Dewey durchgeführte
Fastenmethode ist
strenger: es wird das Fasten solange fortgesetzt, bis sich
schliesslich die Selbstreinigung des Körpers von allen
Stoffen durch ein plötzlich
toxischen
und verbrauchten
Es
als beendet dokumentiert.
auftretendes Hungergefühl
kann dieses schon nach 2 Wochen oder auch erst nach
60 bis 70 Tagen eintreten.

Zur Wasserversorgung der, Stadt
burg.
Von Dr. S.

St. Peters

Unterberger.

Alle grösseren Städte sind in der zweiten Hälfte des vori en
Jahrhunderts allmählich nach dem Beispiel von England zur zentra en
Wasserversorgungübergegangen,als bei Vergrösserung der Städte die
örtlich vorhandenen Brunnen infolge der zunehmendenVerunreini
gung des städtischen Bodens immer weniger q ua litativ befrie
digten und auch quanti tativ nicht mehr den gesteigertenAn
forderungen entsprachen.
Mit der Zeit stellte es sich
er heraus, dass die zentrale Was
serversorgung durch Quellen oft eine unliebsame Erscheinung zeigt,
nämlich dass gerade im Sommer zur Zeit des höchsten Bedarfes zu
wenig Wasser vorhanden war, so dass die Bevölkerung zum Sparen
aufgefordert werden musste oder sogar Beschränkungen amtlich
durchgeführtwurden. Das sind aber sicher die unhygienischstenMass
nahmen, die man sich denken kann, da die Zentralwasserversorgung
nicht nur dem notwendigenBedarf eben genügen, sondern auch dazu
dienen soll, die Bevölkerung an einen stärkeren Wasserverbrauch,
als Grundlage der öffentlichen und persönlichen Gesundheitspflege,
‘
zu gewöhnen.
Die einwandfreie Wasserversorgung der Städte ist jedenfalls
eins der wichtigsten, manchmal aber auch schwierigsten Probleme
der Gesundheitspflege. Aber wir sind glücklicherweise in der Lage,
schreibt
der hervorragendePrager Professor der Hygiene,
zunächst wenigstens die Frage des guten oder schlechten Wassers
vorbeugend rechtzeitig beurteilen und deshalb auch rechtzeitig Mass
nahmen treffen zu können.
Die vorbeugende Beurteilung des Wassers nach seiner Güte hat
aber auch so grosse Fortschritte gemacht, dass man oft wider Er
a‘.

In der Gesundheitslehre
von Friedr. Erismann
1885 ist gesagt: Eine Zeitlang lebt der Körper noch von
dem in ihm abgelagerten
Fett und Eiweiss. — Das
Gehirn verliert am wenigsten. —- Das Hungergefühl
ver
schwindet
nach einiger Zeit bei absoluter Nahrungsent
——Bei ungehinderter
Wasseraufnahme
scheint
ziehung.
das Leben Hungernder
bis auf 5 und 6 Wochen gefristet
werden zu können.
Wir sehen aus diesen durch die wissenschaftliche
Daten,
dass durchs
Forschung beglaubigten
Hungern
oder Fasten am wenigsten angegriffen werden: vor allem
das Gehirn (O bis 3"’„), dann das Herz (3°j„) und das

1912.

M.» 3.

H
u
e
p
p
e
‚

St. Petersburger

‘

38.

Medizinische Zeitschrift.

dicht bevölkerten Städten
Tiefe bereits voll
asser trifft. Allerdings muss die
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besondere Lage der Wasseransammlungendes Bodens nicht ausser
Acht gelassenwerden. Sandfilter‚ in manchen Fällen als wesentliche
Verbesserung derselben, die amerikanischen Schnellfilter, sind sehr
empfehlenswert. Bei amerikanischenSchnellfilter wird dem Wasser
schwefelsaureTonerde als Fällungsmittel zugesetzt,wobei aber auch
im Filter selbst die Filterhaut den Prozess verstärkt.
Eine wichtige
der BeurteilungdesTrinkwasserswird
Bedeutungjbei
den bakteriologischen
zu Grunde gelegt f").
ntersuchungen
man
verlangt
jetzt
für
ein befriedigendesWasser ungefähr
Gewöhnlich
nicht mehrals 100Keime im Kubikzentimeter.Für lnfektionsverdächtig
keit des Wassersoll jetzt,nach der Meinung vieler Autoren, das B. Coli
Indikator dienen. Die Bestimmung des B.Coli muss eine quan
titative sein. Gelingt der Nachweis des B. Coli schon in kzm.‚
so hält z. B. Whipple (Amerika) das Wasser für infektionsver
dächtig. Savage (England) hält es schon für bedenklich, wenn
der Nachweis in 10 kzm. gelingt. Das Londoner Trinkwasser muss
nach den Kontrollvorscliriften, so rein sein, dass in mehr als der
Hälfte der untersuchtenProben selbst in l00 kzm. Wasser B. Coli
nicht gefunden wird. Nach Vincent (Frankreich) macht die An
wesenheibdes B.Coli in l‚0 oder 0,1 kzm. Wasser dasselbe untaug
lich zu Trinkzwecken, in l0 kzm. noch verdächtig. ln Deutschland
hat man bisner einesolche empirische Grenzzahl noch nicht festge
stellt,esist,
nach Spitta, auchzweifelhaft,ob mandastunsoll und wird.
ric kommt auf Grund seiner ausgedehntenUntersuchun
gen zu
dem Schluss, dass der Kolibefund an sich niemals die Ver
werfung einesWassersrechtfertigendürfe, weil in einzelnenGegenden
kolifreies Wasser garnicht erhaltlich sei. Menschen, Säugetiere,
Vögel und Kaltblüter tragen immer Kolibazillen in ihrem Darm. Ja
sind sogar im hohen Gebirge im Wasser, wo kein menschlicherFuss
hmgelangt, Colibazillen gefunden worden. Konrich hält die Koli
probe für die Praxis, abgesehenvon bestimmtenFällen ftir wertlos,
ihr positiver Ausfall doch erst durch die Ergebnisse einer ört

lichen Besichtigung

der Wasserentnahmestelle
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war ohne Zuhilfenahme der
n_m
bakteriologischen Untersuchung imstande auch in bakteriologischer
Beziehung reines Wasser in München auszuwählen. ‘T
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erklärt
und verwertbar gemacht werden kann. In demselbenSinn
äussert sich skeptisch über diese Frage From m e.
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Verunreinigung

nachweisbar

5

Was man gutes oder schlechtes assernennt, wurde nicht immer
gleich auf efasst. Dass ein Wasser klar, farblos, geruchlos, ohne be
sonderen eigeschinack, erfrischend sein soll, erscheint selbstver
ständlich, und doch muss man an vielen Orten die Wässer schon
verbessern, um nur diesen sinnlich wahrnehmbarenZustand des
guten Wassers zu erreichen.Das sind aber alles Kleinigkeiten gegen‘
über dem Moment der Lebensbedrohung durch krankmachende
bazilläre Ursachen.
An der nachgewiesenen Möglichkeit der Kranklieitserregung
durch infiziertes Trink- „und Gebrauchwasserist die Sorge für gutes.
unverdächtiges Wasser eine der wichtigsten Massregeln der öffent
lichen Gesundheitspflege. Daraus muss man aber eine zweite Folge
run ableiten, nämlich die lnfektionskranklieiteriüberall da, wo man
sie assen kann. energisch zu bekämpfenim Sinne der Massnahmen,
die 1887 bis 1889 von R. Koch und Hüpp-e entwickelt wurden.
Auf diese Weise gelingt es vielleicht auch umgekehrt,die zuneh
mende Verschmutzungund lnfektion desBodens und der öffentlichen
Wässer einzuschränken und sich damit vielleicht wieder Bezugs
quellen zu erschliessen, die man wegen der drohenden Gefahr der
lnfektion schon aufgegebenhatte oder aufgeben wollte.
Bei zunehmenderBevölkerung werden die Flüsse und in gerin
gerem Mass auch die Seen immer unreiner und unappetitlicher,aber
auch infektions efälirlicher. Einer massenhaftenVerunreinigung hält
die natürliche elbstreinignng der Wasserbehälter nicht mehr das
Gleichgewicht und es muss eine intensivere künstliche Reinigung
eingeführt werden.
Wegen der Verunreinigung des städtischen Bodens hatte man
früher die Grundwasserversorgung
zugunstenweit hergeleiteterQuellen
aufgegeben,bis durch neuere UntersuchungenbiologischerVorgänge
Boden
und
Filtern,
an
künstlichen
experimentellklargelegt worden
im
ist, dass im Boden ein so intensiver
Reinigungs
stattfindet,
vorgang
dass man selbst bei starker

Welche Untersuchungsmethodeauch gewählt werden mag, stets
muss davor gewarnt werden, aus einer ein maligen
Unter
W
Schlüsse auf seine dauernde Zusam
mensetzungzu ziehen, wenigstens dann, wenn es sich um die Frage
der lnfektionsgefährlichkeiteines Wassers handelt.
Am häufigstenwerden die Erreger des Darmtyphus und der
Cholera durch Wasser übertragen, sei es, dass ein Brunnen oder
Wasserbehälter infiziert ist oder durch ein eplatztes Wasserrohr
infiziereiide Massen einströmen. Da nun der ensch allein der Ver
breiter dieser Krankheiten ist, so muss um so mehr darauf stets
streng geachtet werden, dass seine Ausleerungen nicht direkt ins
Trinkwasser gelangen
Ausserdem darf nicht aus dem Auge gelassen werden, dass zur
Entstehung dieser Krankheiten nicht einzelneBakterien enügen,son
dern stets eine ganz enorme Masse nötig ist. Zur Er äuterungdie
serTatsache möchteich anführendie Beobachtungin der Rheinprovinz,
wohin bekanntlich eine Expedition unter der Oberleitung von
Koch, zur Erforschung der endemischenTyphusepidemie, ent
sandt wurde. Es stellte sich bei den Untersuchungenheraus, dass
die Menschen, die aus einembestimmtenBrunnen Wasser tranken,
meist an Typliiis erkrankten. Eines Morgens bemerkteneinige—Glie
der der Expedition, dass jeden Morgen kleine Kinder in der Nähe
dieses Brunnens ihre kleinen Geschäfte abmachten. Die Kinder er
wiesen sich als Bazillenträger und sobald dieser Modus der Verun
reinigung des Brunnens ausgeschaltetwurde, hörten die Typhuser
krankiingen auf.
Daraus ist in eklatanterWeise zu sehen, wie gross und frisch
derlrifektionsstoffjedesMal seinmuss, um Krankheitenzu erzeugen.Die
Zeit istjeztvorüber, wo manauchfür die Tuberkuloseannahm, dass ein
einziger Bazillus genüge (Cornet) um Tuberkulose zu erzeugen.
Wenn auch der Tub.-Bazillus nur in div
ell als Erreger gilt, der
Typhusbazillus aber gener ell, so muss doch stets bei der Beur
des
infizierten
vor
Wassers
Uebereifer gewarnt werden, Es
teilung
noch viele unaufgeklärteFragen in der Pathogenesedes Ty
gibt
phns und der Cholera.
Beim Trinken eines infizierten Wassers wird in za. l0°.»'ri
der
phuskeim gleich durch den Darm entfernt, in 80% bleiben die
enschen Bazillenträger‚bald kurze, bald längere Zeit und in ca.
l0"/o findet Erkrankung statt.
Mit Rücksicht auf den Nachweis pathogener Bakterien muss in
dessen nie vergessenwerden. dass man in ihrer Deutung ausseror
dentlich vorsichtig sein muss. Der bakteriologische Uebereifer fiat
einigemal recht unerfreuliche Früchte gezeitigt. So wurden nach
der Choleraepidemiein Hamburg 1892,in Preussen auf den blossen
Nachweis von Koinmabazillen hin, die sicher gar nichts mit der Cho
lera zu tun hatten,Flüsse für verseucht erklärt und damit die Be
nutzung der Flussbäder entzogen.
Die chemische Untersuchung
des Wassers findet jetzt
wenig Anklang und doch muss man nicht vergessen,dass z. B. che
misch reines und dabei bakterienfreies Wasser zuweilen als starkes
Gift wirken kann. ich meine das Gletscherwasser,das sich noch nicht
genügend mit Salzen beladen konnte. Die chemische Anal seist
unentbehrlich,weil sie uns dahin darüber informiert, ob das
asser
giftig wirkende Stoffe z. B. Blei enhält, ferner, wie stark der Härte
grad des Wassers ist. Vor allem aber können wir eine Verunreini
guri mit Exkrementenaus demKoclisalz-Salpetersäuregehaltu. s. w.
des assers beim Vergleich mit der chemischen Beschaffenheitdes
Normalwassersder Gegend mit Sicherheit ersehen.
Man wird vor allem nie die Besichtigung der Oert
lich keit entbehren können und schon da sehr häufig ein aus
reichendes Urteil sich bilden können, ob ein Wasser gesundheits
schädlich ist. Nicht selten wird man konstatierenkönnen, wie z. B.
durch Fortleiten der Abwässer aus Aborten die Wasserquellewieder
gut zu machen ist.
das
Die Entseuchungeines keimreichenWassers durch Ozon,
die Bakterien tötet, ist ein sehr kompliziertes und teures Verfahren
und erreicht nicht immer seinen Zweck, wie wir es jetzt in Peters
burg erleben, wo nicht nur Kolibazillen, sondem auch pathogene
Bakterien im ozonierteii Wassers konstatiert werden. Das ozonierte
Wasser bleibt doch ein Apothekenwasser und entbehrt des er
frischendenGeschmackeseines natürlichen schönen Wassers.
Neuerdings findet ein SterilisationsverfahrenAnwendung init
telst ultravioletter Strahlen. sogenannter chemischer
Strahlen, welche wir im Sonnenspektrumin reicher Zahl vorfinden
und worauf die vernichtende Wirkung der Sonnenstrahlen auf die
Bakterien zurückzuführen ist; so wurde konstatiert, dass die kurze
Zeit der Bestrahlung von
Sekunden vollkommen ausreicht,um alle
Bakterien im Newawasserzu vernichten. Durch die Nutzbarmachung
des sogenannten Vakuumlichts durch den Ingenieur Sch
dt
sollen sich selbst die allergrössten Wasserquanta ohne Schwierig
keiten bewältigen lassen.
sehr rationell, es tötet
Das Abkochen des Wassers ist
alle Keime, aber der Geschmack ist fade, es ist totes Wasser. Vor
allem ist die Durchführung in den ärmerenSchichtensehr teuer und
durch die Fahrlässigkeit der ungebildetenMenschen wird das Wasser
meist halb gekocht oder vermischt mit rohem Wasser. Vergessen
dürfen wir auch nicht, dass wir durch Abkochen die Selbstreini ung
herabsetzen,indemwirdie Flagella ten diewiediePhagozytenim lute
die Mikroben’ verschlingenund verdauen,abtödten(Emmerich). Auf
dieseWeiseist zu erklären, warum im gekochtenWasserTyphuskeime
längerleben, bis zu Tagen, während im frischen Wasser dieselbe in
j.i

ahmung der natürlichen Reinigungsvorgänge ein
schlechtes Wasser in ein utes zu verwandeln.

39.

R.

warten in der Nähe einer Stadt ausreichende Men en tadellosen
Wassers findet, wo man früher sein Heil nur in der uleitung aus
weit entferntenQuellen sah,.die sich meist als unzureichend er
wiesen. Ein geradezu klassisches Beispiel ist die Stadt Frank
furt a. M., die erst aus Quellen des Spessart aus der Ferne gutes
Wasser, aber in unzureichenderMenge bezog, dann aber dicht bei
der Stadt ausreichendeMengen tadellosenGrundwassersfand.
Was soll aber geschehen,wenn solche günstigen Möglichkeiten
für den Bezug von bestem Grund- und Quellwa-ser nicht gegeben
sind? Dürfen wir es darauf ankommen lassen,‘ dass das, was die
alten Römer dem landesflüchtigenVerbrecher als Strafe androhten,
den Städten bevorstehen soll -» das „A q u a in t e r d i c e r e ?‘
Gewiss nicht! Wir müssen also wünschen, gutes Wasser überall zu
gewinnen, sagt H ue ppe, und, wo die Natur solches nicht ohne
weiteres zu Gebote stellt, durch die technische Nach
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Boas. Diagnostik und Therapie der Magen
krankheiten.
völlig umgearbeitete Auflage. Mit
62 Textabbildungen
und
farbigen Tafeln. Leipzig
I9ll. Verlag von G. Thieme. Vlll-e679 ‘ Seiten.
Ref. Dr. F. Dörbeck.
__
in ln
Die neue Auflage hat wesentliche Anderungen
halt und Form aufzuweisen.
Während die früheren Auf
hat der Ver
lagen in
getrennten Bänden erschienen,
das Buch jetzt in
fasser es für zweckmässiger
gehalten,
einem Bande herauszugeben.
Der Umfang des Werkes
was dadurch be
ist von 800 auf 679 Seiten reduziert,
dass die einleitenden
wurde.
Kapitel über
werkstelligt
Anatomie
und Physiologie des Magens weggelassen und
und Kürzungen
vor
auch sonst manche Abänderungen
er
wurden.
Vollkommen neu bearbeitet
genommen
scheinen
die Kapitel über Gastroskopie, Röntgenunter
und die Lehre
von den okkulten
suchung
Blutungen,
während
die’ Abschnitte
über Chemie des Mageninhalts
Prof.

6

Klosetpapicr

Jahresbericht
über die Ergebnisseder
Vl. Band pro 1910. Abt.
lmmunitätsforschung,
307 Seiten,
Mk. l0; Abt.
XlX+668 Seiten,
Mk. 21,60, gr. 8°. Stuttgart
1911, Verlag
von
Ferdinand Enke.
Ref. Dr. A. Wladimirow.
Der Jahresbericht ist wiederum
mit bewunderungs
würdiger Pünktlichkeit erschienen. knapp
Monate nach
Die mit dem V. Bande
Beendigung der Berichtsperiode.
des
eingeführte
Einteilung und Bearbeitungsmethode
Materials hat sich auf das Beste bewährt und ist daher
für den vorliegenden
Bericht beibehalten
Dem
worden.
nach enthält die
Abteilung unter dem Titel „Ergeb
nisse der lmmunitätsforschung“
wiederum
eine Reihe
von Sammelreferaten
aus der Feder berufener
Spezia
listen und zwar: „Lehrmeinungen
von Vorläufern
der
und deren Beziehung
zu modernen
lmmunitätsforschung
W. Weihardt
von dem Herausgeber
Anschauungen“
selbst, „Über Bakterien Endotoxine
und ihre Antikörker“
Pfei ffer, „Anaphylaxie“ von U.Friedema n,
von
„Uber Anaphylaxie vom Standpunkt der pathologischen
Physiologie und der Klinik“ von A. Schittenhelm,
„Wirken Lipoide als Antigene“ von K. Landsteiner,
„Kritische Darstellung der Forschung der übertragbaren
in Beziehung
zur Immunität“
Genickstarre
von Georg.
Die ll. Abteilung, der eigentliche
Mayer.
„Bericht
über das Jahr 1910“ beginnt,
wie bisher,
mit einer
vom Herausgeber. welcher mit meister
kurzen Übersicht
hafter Knappheit
das Berichtsjahr,
sowohl in seiner AII
als auch in den besonders hervorragenden
gemeinheit,
zu charakteri
speziellen
Fragen der lmmunitätsforschung
der
Hierauf folgt, nach dem Alphabet
sieren weiss.
Autorennamen
geordnet, das eigentliche Berichtsmaterial‚
wobei zu bemerken ist, dass die Zahl der Referate, gegen
über den blossen Abhandlungszitaten
beständig wächst.
des
der Schlüssel
zum Gebrauche
Das Sachregister,
ist mit steigender Sorgfalt und Ausführlichkeit
Werkes,
bearbeitet.
Verdiest
Weichardts einen der modernen
Das
Jahresbericht über die
Anforderungen
entsprechenden
Ergebnisse der lmmunitätsforschung
geschaffen zu haben
hat in der ganzen
Welt volle Anerkennung gefunden,
wofür
als beredter Ausdruck gelten darf,
dass
eine
allen
Fachmänner
aus
grosse
hervorragender
Reihe
Kulturländern seinem Werke ihre ständige Mitarbeiter
hat.
Schaft zugesichert
6.

Reinlichkeit:

Bücherbesprechungen.

Weichardt.

J.

hung_zur

Zeug In der Nähe der Aborte!
Auf Grund alles angeführten werfen wir die Frage auf, wie
Könnte man schnell und billig gesundes, schmack
hﬂlleS Wasser in grosser Menge für St. Petersburg
s c h a ff e n f»
Die praktische Lösun wäre: Verlängerug
des Saug
fnhfeﬁ auf einige
erst aufwärts und durch Errichtung
Von amerikanischen Schnellfiltern,
die man neben den
bestehendenenglischen in 6 Mouaten errichten könnte für den Preis
von le- 800 Tausend Rubel.
Die Leitung des Ladogawassers ist auf 30 Mill. Rbl. berechnet
und könnte vor 3—4 Jahren nicht fertig gestellt werden. Ausserdem
erhält das Wasser im Ladogasee von den umliegenden Morästen sein
WaSSer,ist somit sehr huminreich und die Ansledelun um den See
nimmt rasch zu, somit auch die Verunreinigung des assers.
Das Quellgebiet auf demsilurischenPlateau von Gatschina
Taitzy könnte natürlich das besteWasser liefern, es fra t sich
nur, 0b die Quellen enug Wasser liefern könnten, denn St. eters
burg braucht za. 30 ill. Eimer täglich. Der Ingenieur Altuc how
sieht in diesem Fall sehr optimistisch. Wir wissen aber, dass Zars
koje-Selo, welches sein schönes Wasser aus dieser Gegend bezieht,
durchschnittl.alle 9 Jahre an Wassermangelleidet;so war im Jahre 1903
die Wassermengegerade im Sommer von l‘200,000Eimern auf 600
Tausend gefallen. Die reichen Bevölkerungsschichten Peiersburgs
mögen sich den Luxus dieses köstlichen Wassers gestatten und eine
separate Leitung bezahlen, aber für die übrige Bevölkerung ist eine
billigere und sichere Wasserversor ung notwendig.
DasBessere ist immer ein eind des guten, daherentschliesst
man sich so schwer für die Verwertung des Newawassers als ge
sundliches Wasser. Da die Abwässer von St. Petersburgsich in die
Newa ergiessen, aber meist in den oberen Schichten fortfliessen, so
wird das Saugrohr niclitdirekt betroffen.Natitrlich mussdas Abwasser
unterhalb des Saugrohrs angelegt sein. Ausserdem ist mit Sicher
heit anzunehmen,dass bei stren er Hauskontrolle Abwässer nicht in
konzentrierterForm aus dem Kot ektor sich in die Newa ergiessen
werden. Die Wohnungsfrage steht ja jetzt im Zentrum aller hy
gienischenFragen.
Das grosse lnteresse für Sanitäts-Fragen wird schliesslich den
Einwohner bald zur individuellen
Reinlichkeit erziehen,
dann wird auch das schnellfliessendeNewawasserwieder rein werden
und sein altes Renomee zurück erhalten. Kommen dazwischendoch
noch in geringer Menge pathogeneStoffe ins Trinkwasser, so müssen
wir nicht vergessen,dass der menschliche Organismus selbst auch
nicht schutzlos ist.
Nützlich ist es sich zu erinnern, dass wir über die Entstehung
von Epidemien noch sehr wenig wissen. Die Epidemien sind wie

‚d a s Mädchen aus der Fremde“, sie kommtund geht und wir
wissen nicht woher und wohin.
Benutzte Literatur: l) Handbuch der Hy ‘ene ll. Bd.‚
Abt. Wasser und Abwasser, I9ll.
Experimentelle akteriologie
und die lnfektionsmomente.Kolle und Hetsch. Bd.
Auflage 3.
Lehrbuch
der Militürhygiene, ll. B.‚ l9ll.
Blätter
für Volksgesirndheitspflege,lV. Jahrgang, 1904. Hucppe.
Ueber
Trinkwassertheorieund Wasserbeurtcilung.

2

wenigen Tagen von Flagellaten vernichtet werden. Von Wert ist nur
frisch gekochtes Wasser, das nicht länger als 24 Stunden und zwar
in reinen Gefässen aufbewart wird. Geschieht das nicht, dann läuft
man Gefahr infiziert zu werden, trotzdem dass das Wasser ge
kocht ist.
lm Grossen und Ganzen sind die Ansichten aber jetzt so weit
geklärt und so weit gesichert, dass die chemischen, biologischen,
technischen Uebertreibungen auf ihr richtiges Mass zurückgeführt
sind; jetzt ist eine einheitliche vorbeu ende gesetzliche Lösung der
Wasserfragemöglich und erwünscht. lgiese Anschauung muss aber
bei uns erst noch Bürgerrecht erlangen.
Auf Grund alles gesagten, können wir den Schluss ziehen, dass
das Auffinden des B. Colt nicht als alleiniger
Indikator an
werden kann, bei der Beurteilung eines gesu ndlich en
gesehen
rinkwassers. in der Aetiologie des T phus spielen noch sehr viele
unaufgeklärteMomente mit und das aktum‚ dass Typhusendemien
in St. Petersburg nicht beständi , sondern periodenweise auftreten,
beweist, dass das Wasser der ewa nicht allein die Ursache ist.
Galt doch vor 30——40
Jahren das Newawasser als so gut, dass hoch
gestellte Personen sich dasselbe täglich ins Ausland schicken liessen
und war etwa das Abwasser damals weniger‘gesundheitswidrig?
K o nta k t i nfe ktio n bei der Verbreitung des Typhus spielt
eine hervorragende Rolle. Vermittelung durch infizierteFinger bei
Bazilienträgern darf nie aus dem Auge gelassen werden. Bekannt
ist die Verbreitung einer Typhusepidemie durch Milch in der Nähe
von Fulda. Als man auf der Molkerei alle Angestellten bakteriolo
gisch untersuchte,so erwies sich ein Melker als Bazillusträger. Die
'lyphusepidemie hörte sofort auf, als der Melker entlassen wurde.
5 Jahre später verbreitetediese Molkerei wiederum Typhus und als
alle Angestellten untersucht wurden, erwies sich der entlassene
Melker wieder in Funktion und bei der Untersuchung war er noch
immer Bazillenträger.
ln dieser Beziehung ist auch folgender Fall interessant. Ein
H_ausin Göttingen stand im Rufe ein Typhushaus zu sein, weil viele
Einwohner desselben und die Nachbarn an Typhus erkrankten. Eines
TngeS Wurden bei allen Insassen dieses Hauses bakteriologisch die
Exkremente untersucht und es erwies sich, dass die 70-jährige Be
sitzerin des HausesBazillenträgerin war; vor 30 Jahren hatte sie den
Typhus durchgemacht. Die alte Frau handelte mit Gemüse und mit
unreinen Händen wurde dasselbe verkauft.
ln München liegen in der Typhusabteilung 409/0Stubenmägdeaus
Hotels und Pensionen, die da die Geschirre reinigen; also wieder ein
ßeWelS für Kontaktinfektion durch Bazillenträger. Das einzige
Mittel rgﬂgenVerbreitung des Typhus durch Kontakt ist somit Erzie

1912.
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Therapie. In
der gesamten
Bänden, herausgegeben von Prof. Dr. F. Pe zo dt
umgearbeitete
und
Prof.
Dr. R. Stintzing.
von G. Fischer,
22. Lieferung.
Verlag
Auflage.
Jena 1911. Ref. Dr. F. Dörbeck.
Die vorliegende
enthält die Fortsetzung
Lieferung
von
der „Behandlung der Geburt und ihrer Störungen“
der Frauenkrank
Prof.
K. Franz, die Behandlung
der Ent
heiten von Prof. B. Krön ig, die Behandlung
Geschlechtsorgane
wickelungsstörungen der weiblichen
von Prof. Ph.
die Behandlung der entzündlichen
von Prof.
Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane
A. Döderlein und den ersten Abschnitt der Behand
Ge
der weiblichen
lung der funktionellen Störungen
von Prof. K. Baisch.
schlechtsorgane
l
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n
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Handbuch

Jung,
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J.

Proksch. Paracelsus als medizinischer Schrift
steller.
Eine Studie.
Wien und Leipzig. Verlag
von Jos. Safar.
1911.
86. Seiten.
Preis M. 2,50.
Ref. Fr. Dörbeck.
ln dieser kurzgefassten Abhandlung versucht Proksch
die
für die Medizinische
des Paracelsus
Bedeutung
Wissenschaft
objektiv klarzulegen und sowohl
möglichst
Lob, das diesem hervorragendem
das überschwängliche
Manne besonders in der letzten Zeit gezollt wird, als
den unverdienten
den er von jeher hat erfahren
Tadel,
auf das richtige
müssen,
Mass zurückzuführen.
Wenn
von irgendeinem
Grossen,
so gilt von Paracelsus
das
Wort Schillers: „von der Parteien Gunst und Hass ver
schwankt
in der Geschichte.“
wirrt.
sein Charakterbild
Daher ist jeder Beitrag,
der zur Klärung dieser für die
Entwickelung der Medizin bedeutungsvollen
Persönlichkeit
und zwar um so mehr,
dient,
freudig zu begrüssen‚
wenn er aus der Feder eines solchen Kenners der Ge
schichte der Medizin und eines so objektiven
Forschers
kommt wie es Proksch
ist.
Indem Proksch
den
Mystizismus des Paracelsus, seinen Hang zur Astrologie
uud den hieraus entstehenden
Auswüchsen
des Aber
weist er darauf hin, dass ihm dies
glaubens anerkennt,
nicht
zum Vorwurf gemacht werden kann, sondern im
Gegenteil hierdurch seine Leistungen um so merkwürdiger
und grosser erscheinen.
Ferner hebt er die Verdienste
des Paracelsus
hervor um den Ausbau der Dermatologie‚
der Pathologie der Syphilis, der Lithiasis, der Hysterie,
der Chorea und des Kretinismus.
Er weist auf das hu
mane Verhalten des Paracelsus
gegenüber den Kranken,
namentlich gegenüber den Geisteskranken
hin und schildert
seine Verdienste
um die medizinische
Chemie.
Die
kleine
Schrift
ist leicht
und angenehm
zu lesen und
kann jedem zur Lektüre
werden,
der sich
empfohlen
für die Entstehungsgeschichte
unserer Wissenschaft
teressiert.
K.

Pappenheim.

Technik der klinischen Blutunter
für Studierende u. Aerzte. Berlin.
Springer
l9ll. Preis
M. 55 Seiten.
Ref. Dr. O. Moritz.
Anschliessend
an die Technik der praktisch wichtig
sten Untersuchungsmethoden
werden die normalen Ver
hältnisse der Blutmorphologie u. die pathologischen
Ab
davon
Zum Verständnis
des
weichungen
besprochen.
Textes ist die Benutzung
Bilder
eines hämatologischen
werkes nicht nur „wünschenswert“
wie P. schreibt, son
dern ganz unerlässlich.
Es scheint mir sogar, dass, soweit
die Lymphozyten
Betracht kommen, nur die Pappen
heim-Ferratzfschen
da
Tafeln
benutzt werden können,
2
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Studie
Literarische
über den
Tabakologia medicinalis.
Tabak in medizinischer
Von Oberarzt
Beziehung.
Dr.
Bressler. Halle a. S., Carl Marhold,

l9ll. 75 Seiten. Preisl,50M.
Verlagsbuchhandlung,
Ref. Dr. A. Sacher.
Schrift
bildet das erste Heft einer um
Vorliegende
Studie
über den Tabak in medizinischer
fangreichen
Es handelt
sich bei derselben
nicht um
Beziehung.
einen einseitigen
sondern um
Kampf gegen den Tabak,
eine unparteiische,
Darlegung der
unvoreingenommene
Schäden, die ein fortgesetzter Tabakmissbrauch
der Ge
sundheit
Diese Schäden
können
sich auf die
zufügt.
verschiedensten
erstrecken.
sind
Demgemäss
Organe
die Erfahrungen
und Ansichten
der
verschiedensten
in dieser Schrift
und berück
Spezialärzte
gesammelt
wird allen Interessenten
Das Buch
sehr will
sichtigt.
kommen sein.
Die

Ohrenheilkunde des praktischen
Arztes.
Von Dr.
Mit 124 Abbildungen im
Wilhelm Hasslauer.
Text.
F. Lehmanns
l9ll.
München,
Verlag,
Preis M. 8. Ref. Dr. A. Sacher.
Trotz des grossen Aufschwunges
der Ohrenheilkunde

'

Auflagen.

in den letzten zwei Jahrzehnten
ist auch heute noch der
auf
praktische Arzt auf dem platten Land ausschliesslich
und muss seiner Klientel auch
sich selbst angewiesen
auf diesem Gebiete
Aufschluss und Hilfe zu geben ver
an die
Dort giebt es eben keine Spezialisten,
stehen.
überweisen könnte,
und er muss
er seine Ohrenkranke
Dazu
aber
gehören
gewisse
selbständig
eingreifen.
Kenntnisse, die das vorliegende Buch dem‘ praktischenArzte
zu geben bestrebt ist. Dementsprechend
findet in diesem
nur das, war für
Buche eine eingehende
Besprechung
Arzt wissenswert erscheint,
den allgemein ausgebildeten
was er wissen muss, um eine sachgemässe Behandlung
zu können und den ihm anvertrauten Kran
durchführen
ken von einem bleibenden Schaden bewahren zu können.
Bei dem engen Zusammenhange
der Ohrenleiden
mit
und
den
Nasenmussten
auch
Rachenkrankheiten
diese berücksichtigt
werden. Die Untersuchungsmethoden‚
und Therapie
sind überall
recht ausführlich
Diagnose
besprochen und durch zahlreiche Abbildungen illustriert.
Die
Darstellung ist leicht fasslich und sehr sachlich.
etwa 400 Seiten
Es erscheint daher das vorliegende,
starke Werk als eine wertvolle Ergänzung der otiatrischen
und praktischen Arzte
das dem angehenden
Lehrbücher,
nur bestens empfohlen werden kann.

Spalteholz. Über das Durchsichtigmachen
Werner
und tierischen Präparaten
von menschlichen
nebst
Anhang über Knochenfärbung.
Leipzig, Verlag
Mk.
von
Hirzel. l9ll.
Ladenpreis
Ref.
Dr. V. Schmidt.
In der vorliegenden Abhandlung berichtet Spalteholz
über seine mühevollen,
über Jahre sich erstreckenden,
Versuche,
mit grosser Energie zielbewusst
fortgeführten
welche
schliesslich
auch die Resultate ergeben haben,
die in der Internationalen
Hygiene-Ausstellung in Dresden
1911 mit vollem Recht bewundert worden sind. Die von
Spalteholz ausgearbeitete Methode des Durchsichtig
ist nur in einem wohleinge
machens von Präparaten
und erfordert
richteten
viel
Laboratorium ausführbar
Geduld, Übung und Mühe.
Das ganze Verfahren ver
läuft
Fixieren
Phasen:
des
Objektes,
folgenden
ev. Entkalken, Bleichen,
sehr gut wässern,
entwässern
1.

Anerkennung
die
früheren

J.

dieselbe
neuen Form
wie
wird,
finden

J.

auch in der
Wertschätzung

S.

Buch
und

4

die verschiedenen
bekanntlich
leider
Hämatologen
dieser Frage
noch nicht ganz einer Ansicht sind und
die Nomenklatur wechselt.
Grawitz berücksichtigte frei
lich in der letzten Auflage seines Lehrbuches auch schon
die Pappenheim‘sche
doch gibt er nur
Nomenklatur,
wenig Abbildungen.
Die Broschüre
ist eine Sonderausgabe
eines Kapitels
aus Carl Neuberg’s „Handbuch der Ausscheidungen
und Körperflüssigkeiten.“

in

und erweitert
sind.
ergänzt
Diätetik manigfach
auf dem Ge
Die Ergebnisse der neueren Forschungen
biete der Physiologie und Pathologie des Magens haben
Berücksichtigung und dank der
durchweg eingehende
kritische
reichen
klinischen Erfahrung des Verfassers
dass das
Wir sind überzeugt,
Bewertung gefunden.
und

N9

3.

Medizinische Zeitschrift.
|Ir

St. Petersburger

19111.

Medizinische

Er

Er

in

in

H.

s

-

P.
5.

in

K.

so

K.

es

K.

an

4

er

K.

an

zu

K.

in

in

im

–

in

so

es

zu K.
zu

zu

zu

es

an

10

2

es

es

e
n
a
,

so
da

zu

2

er

es

-

2

1

12

(c.

54

im

II.

p.

I.

12

2

zu

ist

versehentlich aus der Reihe gekommen.
Die Red.
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Dieses Protokoll

5.

zu

Reval.

(Auszug aus
Protokoll).
Sitzung vom 7/II 1911*).
Wistinghausen und Armsen referieren über einen Fall
Tagen mit
von Milzbrand: Ein 45jähriger Arbeiter, der vor
Fellen
tun gehabt hatte, war Tage, bevor Ref. ihn sahen, er
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Diskussion,

Greiffenhagen
betont, dassdie Hauptsachedie langandauernde
Behandlung sei,
wäre möglich, dass das Protargol schnellerwirke,
als andere Mittel, doch bleibe auch hier die Schleimhautatrophisch.
Greiffenhagen demonstriert Präparate von Meckel
sch em Divertike und berichtetüber die Krankengeschichten:
jähriges Mädchenmachteine Intervalloperatlonwegen
Fall
Appendizitisrezidivdurch; glatter Wund- und Krankheitsverlauf. Am
Tage
operationenErscheinungen von inneremDarmverschluss:
Die Laparotomie deckt ein eingeklemmtesMeckel'sches Divertikel
auf. Resektion. Glatte Heilung.
jähriger Mann mit grosser, linksseitiger inkarz.
Fall
Skrotalhernie. Nach Lösung der inkarz. Dünndarmschlinge und
Hervorziehender
Bauchbefindlichenzu- und abführendenSchlinge,
findet sich
letzterer ein aussergewöhnlichgrosses
ctm.
langes)
seinem blinden Ende traubenförmigausgestülptesDiver
tikel. Resektion. Glatte Heilung. (Selbstbericht).
an

im
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H.

ein er. Anleitung beim Studium des Baues
Zentralorgane
gesunden
der nervösen
und
kranken Zustande.
Fünfte vermehrte und umge
Leipzig
Auflage.
Wien,
arbeitete
und
Franz Deu
ticke. 1912. Ref. Dr. V. Schmidt.
Auflage
Vor
Jahren erschien die erste
dieses
weitesten Kreisen rühmlich
bekannten Werkes;
schritt
Errungenschaften
haltend mit den neuesten
der Wissen
schaft, hat der Verfasser stets sein Ziel vor den Augen
gehabt, dem Studierenden einen treuen und verlässlichen
geben.
Führer
die Hand
Es braucht wohl nicht
werden, dass dieses Ziel
besonders hervorgehoben
glänzend von dem Verfasser erreicht worden ist. Dieses
bekundet auch die vorliegende 5-te Auflage des Buches,
das aus einem relativ kleinen Bande der ersten Auflage
herangewachsen
einem stattlichen
Werke
und
nach wie vor dem Lernenden
ein sicherer Führer
Schwierigen
dem
Gebiet des Baues der nervösen Zentral
organe sein wird.
gut.
Die Ausstattung des Buches
Ob

H.

ist

Handbuch
der Entwickelungsgeschichte
des Menschen,
herausgegeben
von Franz Keibel
und Franklin
P. Mall. Zweiter Band mit 658 Abbildungen.
Leipzig.
Verlag von S. Hirzel 1911. Ladenpreis
geheftet Mk. 56., gebunden
Mk. 59. Ref. Dr.
V. Schmidt.
Es liegt nunmehr der zweite Band des grossartig an
gelegten und in würdiger Weise herausgegebenen funda
mentalen Werkes vor.
Der stattliche, über 1000 Seiten
umfassende
Band behandelt in Kapitel 14–19 die Ent
wickelung des Nervensystems, der chromaffinen Organe
und der Nebennieren,
der Sinnesorgane,
des Darmes
und der Atmungsorgane,
des Blutes, des Gefässsystems
und der Milz, der Harn
und Geschlechtsorgane.
Im
letzten 20-sten Kapitel schildert F. Keibe 1 „das Inein
andergreifen der verschiedenen Entwickelungsvorgänge“.
Wie in dem ersten Bande, so sind auch im zweiten in
Kapiteln
den einzelnen
die Forschungsergebnisse
in
infolge des
äusserst vollständiger Weise widergegeben,
sen tatsächlich, dank der Mühen gewiegter Forscher, ein
Werk von unschätzbarem Wert geschaffen worden ist,
das die Entwickelungsgeschichte
des Menschen in hohem
Grade zu fördern geeignet ist.
Ausstattung
Hervorzuheben
die ausgezeichnete
des Werkes, der schöne, deutliche Druck und die pracht
volle Wiedergabe der Abbildungen.

L.

und Knorpel bzw.

Diskussion.

Meder nach einer neuerenHypothese sei das
eine Erschei
nung des alterndenGewebes, daher wäre
verständlich,wenn meist
ältere Leute
erkranken. Erkranke mal einjüngerer Mensch
beträfees ein stellweise schwächer entwickeltesGewebe
seinem
Organismus.
Dehn gibt zu, dass das
eine Alterserscheinungsei, doch
wächst geradeauf dem starkenGewebeaus, denn das Epithel zeige
gerade die geringsten Alterserscheinungen,
bleibe erhalten,
während das Bindegewebeschrumpfe.
Haller fragt, ob einer der Kollegen ein wirklich ausgeheiltes
Karzinom gesehenhabe.
Greiffenhagen hat Fälle von Scirrh. der Mammagesehendie
mit zunehmendemAlter schrumpften. Die eine Pat. trug
Jahre
lang ihren Scirrhus, die andere
Jahre, letzterestarb
einer inter
kurrentenKrankheit.
Wistinghausen
fragtwodurch
erklärensei, dass die Rönt
genstrahlen sowohl Karz. heilend als befördernd wirken können.
glaubt
Heilung
Röntgenstrahlen
Dehn
die
durch
auf die elektive
Wirkung der Strahlenauf schnellwachsendes
Gewebe zurückführen
müssen,wobei das Epithel stärker betroffen werde als das Bindege
webe, welches nur
entg. Reaktion angeregt würde und dem
Fortschreiten des
ein Hindernis biete. Komme
aber durch zu
Bestrahlung
starke
einem Ulkus,
sei auch das Bindegewebe
seinemWachstumbeeinträchtigtworden. Experimentellsei die Frage
noch unerforscht.
Greiffenhagen:
Ausserdem chir. Eingreifen sei jede Therapie
erfolglos. Interessantwären die Versuche Czernys
Heidelberger
Samariterhause.Radium und Röntgenstrahlenböten noch die besten
Erfolge, aber eigentlich auch nur bei Hautkarzinom. Die Versuche
mit der Toxinbehandlung(Antimeristem)seien sämtlich fehlgeschla
gen. Arsenpräparatebeeinflusstenauf kurzeZeit äussereGeschwülste
günstig und wären daher allenfalls eine Hilfe für den Chirurgen,
definitveHeilung brächtenauchsie nicht. Czernyproponiertdie billigen
Kreuznacher Radiolpräparate
verzweifelten Fällen anzuwenden.
GrossesAufsehen erregten die Sticker'schenAusführungenauf dem
letzten internationalenChirurgenkongressüber die Erzeugung von
sog. Mutationsgeschwülsten:durch Implantation eines menschlichen
Spindelzellensarkoms eine Hündin wurde ein Adenokarzinomer
zielt. Für die Entstehung des
durch Implantation und Irritation
spräche auch die Beobachtungder sog. Paraffinome.
Hoffmann hat ein
Fall fulgurieren lassen, erfolglos;
aetiologisch wäre noch das Trauma
nennen,
hat einen Fall
gesehen,wo
der geschädigtenStelle ein Sarkom entstand.
Kügelgen erinnertdaran,dassHaematomefür Krebsentstehung
verantwortlich gemacht wurden, ihm sei ein diesbezüglicher Fall
bekannt.
Dehn (Schlusswort): Nach einmaligemTrauma entständewohl
seltener K., als nach mehrfachen Insulten, strikt bewiesen sei
jedoch das Trauma als aetiologisch. Moment noch nicht. Die Fulgu
ration soll ähnlich wirken wie die Röntgenstrahlenund wärenletztere
Behandlung nicht ausserAcht
lassen,
sie, wenn
bei der
auch noch nicht bewiesenerMassen eine heilende,
doch bei ino
perabelen Fällen eine fraglos schmerzlinderndeWirkung ausübten.
H. Hoffmann referiert über Fälle von Oza
die
nach Entfernung der Borken längere Zeit hindurch mit günstigem
Erfolge mit 12–1/4%. Protargolzerstäubungbehandelt hat. Als
Nachbehandlungliess
mit Sodalösungspülen.
K.

Knochensubstanz

Diskussion.

Hoffmann hat DorpatAnthrax gesehen,der mit Karbolin
jektionen behandeltwurde und günstig auslief.
Schroeder hat von Bierscher Stauung nutzbringendeAnwen
dung erlebt.
Greiffenhagen und Knüpffer habenohnejegliche Behandlung
Milzbrandfälleausheilengesehen.
Dehn: Zur Pathologie, Diagnose und The
rapie des Karz in om (erscheintim Druck).

P.
6.

hältnisses zwischen
Bindegewebe.“

krankt.
hatte eine starke Schwellung am Halse, die die Atmung
behinderte, der Mitte der Schwellung befand sich ein Geschwür,
umgeben von kleinen Bläschen mit hellgelben Inhalt.
wurde
tracheotomiert,Anaesthet. Zonen waren nicht nachweisbar. Ann
Tage traten Krämpfe auf und am Abend erfolgte der exitus letalis.

P.
7.

je nach dem
oder Isosafrol in wechselndem
Verhältnis
Brechungsindex
der zu untersuchenden Gewebe besteht
und schliesslich
evakuieren des Benzols und der Luft.
Spalteholz eine Methode
Im Anhange bespricht
der Färbung des Knochensystems
ohne weitere Differen
zierung mit sauren Alizarinlösungen,
welche nach seiner
Erfolg
Angabe
„sich mit
nicht nur bei embryonalem
tierischem und menschlichem Material zum Studium der
Knocl.enentwickelung
anwenden lassen,
sondern
auch
bei erwachsenen
Tieren zur Darstellung
der Lagebe
ziehungen
Umgebung
der Knochen
zu ihrer
und bei
menschlichen
kindlichen
und erwachsenen Knochen zur
Demonsration
des Wachstums
der Kerne und des Ver

Nº 3.

2

in steigendem
Alkohol bis zu 100% übertragen
in
Benzol,
einlegen
Endflüssigkeit,
in die
welche
aus
Wintergrünöl
Benzylbenzoat
einem Gemisch
von
mit
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Nach kurzer Llebersicht über den heutigen Stand der Ansichten
von der Kontagiositäf der Masern berichtet Vortragender über eine
Masernepideniie,die er irn Winter l908t09 im Kirchspiel Maholm zu
beobachtenGelegenheit hatte, während welcher von einem Falle
ausgehend I3 Personen in Etappe.» an Masern erkrankten. Durch
günstige Umstände war es möglich für jeden einzelnen Fall den
Infektionstagfestzustellen.Vortragenderkommt auf Grund seinerBeob
achtungen zu folgenden Schlüssen:

I. Die Kontagiositätder Masern beginnt am Ende der lnkiiba
tionsperiodeund erlischt mit der Entfieberungam Ende des Eruptions
stadiums.
2. Die Uebertragbarkeitdurch gesunde dritte Personenist mög
lich, wenn zwischen der Zusammenkunft mit dem Kranken und der
Berührung des indirekt Infizierten eine _kurze spanne Zeit — (im
Beobachtuiigsfallez. 10 Min.) liegen.
3. Eine zweimalige Erkrankung an Masern ist möglich
Fälle
eigener Beob.).
4. Das Stadiumder Rekonvaleszenz,resp.Entschuppungist nicht
kontagiös.
(Selbstbericht.).
n.
Friedenthal erkundigt sich nach dem Verlauf der Masern beim
Säugling.
Schröter hat nach Koplik nicht gesucht, sonst bot der Fall
keinerlei Abweichungen. Die einzige Komplikation war eine Doppel
seitige Dakryocystitis.
Meder ersiehtaus der vom VortragendenbeobachtetenEpidemie,
dass eigentlich kein Stadium vor Ansteckung schütze. Die Frage
der Kontagiosität sei
schon oft ventiliert worden. aber jeder Autor
urteile subjektiv, keiner könne seine Meinung strikt beweisen, daher
der häufige Wechsel in den Anschauungen. Erst wenn man die
Keime der Morbilli wird kennen gelernt haben, wird man im Stande
sein, genauer urteilen zu können, bis dahin halte man sich an die
alte Regel, die Masern sind ansteckend,bis der Kranke abgebadetist.
Thomson fragt, ob einer der Kollegen noch isolieren lasse, er
halte es für absolut zwecklos, auch die vom Publikum noch stets
verlangte Desinfektion der Krankenräumesei überflüssig. Ihm sei es
aufgefallen,dass jetzt Personen in späteren Jahren, d.
über die 20,
häufiger von Masern befallen würden, als früher. —
Kiisik hält ebenfallseine lsolierun für unmöglich, da die Infek
tion zu früh erfolge. In den meisten ällen holten sich die Kinder
die Ansteckung aus der Schule und zwar befielen diejeni en Kinder,
die neben den bereits infizierten gesessen,immer zuerst. ass es ge
gen Masern eine Immunität gäbe sei bekannt, beispielsweise böten
die Varizellen einen gewissen Schutz.
Rennenkampf
bestätigt die Erfahrung Kusiks, dass die Schule
der gefährlichsteInfektionsherd sei. Die Kinder der Kolle en z. B.
erkranktendoch meist erst,sobald dasAelteste anfange die chule zu
besuchen,der Vater übertragedie Krankheit nie. Auch in der ambu
latorisclien Klinik lasse sich ähnliches beobachtenwie in der Schule,
wo auch nur diejenigen befallen werden, ‘die neben Masernkranken
gesessenhätten.
Schröter hat bestehendeEpidemien immer erst dann einschrän
ken können, nachdem die Scliulen geschlossenwaren.
P.6.1. Blacher: Ueber einen Fall von beidersei
tiger Nierenhypoplasie. Bei der Aufnahme ins Lazarett
bestand bei einem 21 jährigen schlecht genährten Rekruten objektiv
nur eine erhöhte Atemfrequenz(etwa 40 in der Min.), nachdem. vor
etwa Tagen eine grippöse Erkrankung vorausgegangen war; am
dritten Tage nach der Aufnahme setzte plötzlich ein in 12 Stunden
tötlich verlaufendesLungenödemein. Die Sektion ergab eine Ver
kleinerung der Leber, Milz und der Nieren; letztere waren etwa um
die Hälfte kleiner als normal und wiesen eine unregelmässigeStruk
tur auf. Die in dem klinischen Bilde erwähnte Dyspnoe ist als eine
uraemischeaufzufassenund zwar waren für den Ausbruch der Uraemie
Infektionskrankheit,
zwei Faktore massgebend: die
vorausgeglangene
welcheeineerhöhteInanspruchnahme
der ieren bewirkte und die Stra
pazen des Militärdienstes, die auf das ohnehin nicht sehr leistun
fähige Herz ungünsti einwirken mussten (Demonstrationder bei en
hypoplasierten Nierenä.
(Selbstbericht.)
Blacher demonstriert mikroskopische Präpa
rate von Malariaplasmodien, welche nach der sogenannten
Tropfenmetode von Ross-Ruge an eferti worden waren, wobei er,
nach Erläuterung der Technik, au die orteile dieser Metode, speziell
zur Vornahme von systematischenStudien über Verbreitung von ein
heimischer Malaria‚ hinweist.
(Selbstbericht.)
Knüpffer wundert sich, dass das Herz
Diskussion ad.
keinerlei Veränderungen aufwies, man musste zum Mindesten eine
Dilatation erwarten.
ffe
glaubt annehmenzu dürfen,dass das normal
grosseHerz in vorliegendemFalle einer relativenVergrösserunggleich
komme, da alle anderen
verkleinert gefunden wurden.
Organe
ach er ist bei der
ektion nicht zugegen gewesen und kann
daher für die Richtigkeit des Herzbefundes keine Verantwortung
übernehmen.
ad. ll. Friedenthal ist es bekannt, dass in Riga die rote
Düna als Malariagegendgilt, auch hier in Reval kommedie Anophe
lesmückevor.
berichten, dass zur Zeit
ff, H. Hoffmann
Rennenkam
der Reinigun des ühlenteiches in dieser Gegend Malaria aufzutre
ten pflegt.
erner sind Fälle in Nehat in der Bricht (Wieck) beob
achtet worden.
Praeparate von Extra
7. Mühlen demonstriert
uteri ngravidität und zwar bestehe das eine in einem eritu
Tiibarabort,während
das ndere
baren Haematomnach abgelaufenein
das ungeplatzteheile Ei mit noch erhaltenemFoetus (c. Wochen alt)
und beginnenderUsur der äusserenTubenwand darstelle, aus der es
bereits recht bedrohlich geblutet hatte. Beide Patientinen wrirden
an einem Tage operiert und ist der postoper. Verlauf ein sehr guter.
2

Sitzung vom 7. März 1911.
P. 5. Schröter: Ueber die Kontagiosität der Masern
in den einzelnen Krankheitsstadien.
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Sitzung vom 21 Fexruar 1911.
(Fortsetzung).
K nüpffer erkundigt sich danach, wie es mit den Dauerresultaten
bei der Behandlung der knöchernenKiefersperre mit eingepflanzten
Weichteillappen bestellt sei.
Greiffenhagen. Alle Versuche der Behandlung der arthrogenen
Kiefersperre mit fremdartigemMaterial sind missglirckt.
_
Blacher fragt, ob .beim Modellieren der Knochenenden eine
.
Verkürzung eintrat.
G reiff e n h a g e n. Die Verkürzung betrug höchstens 1 cm.
meint,dassin vorgestelltemFall am linken Arm
Wi stinghausen
Ank lose eintreten werde, der Lappen werde auseitern, dafür spreche
die istel, aus der sich serös-eitrigesSekret entleere. Seiner Ansicht
noch hätten die Fascienlappen den Vorteil, dass sie, infolge ihrer
Stielung besser ernährt würden.
_
Greiffen h a gen erkennt die Vorzüge gestielter Lappen an,
bisher habe man aber meist freie Faszienlappenverwandt.
D i s k u s s i o n (Graser'scheNahtmethode.)
_
Wistinghausen kann sich aus theoretischenErwägungen nicht
recht der Ansicht anschliessen,dass der Magen durch die Graser'sche
Klemme wirklich sicher abgesperrtwerde.
_
Knü pffer wünscht näheresüber die Wirkungsweise der verschie
denen Magensperrzangenzu erfahren.
Greiffenhagen: Der Tribe zerqrietsclit das Gewebe, dadurch
tritt schnelle Verklebung ein, die Serosa bleibt heil. Das wichtigste
ist, dass während der Operation kein Tropfen Mageninhalt austreten
kann, ferner lässt sich bei der Grasefsclien Zange die Naht sehr
schnell anlegen.
H. Hoffmann erwähnt als Vorzug der Graser‘schenZange den
Umstand, dass die Nahtschnur auf der Stelle liegt, wo der Magen
durcliquetscht worden iind dass nur die Serosa genäht wird.
D i s k u s s i o n (Chirurgie des Kolon.)
Wistinghausen bespricht die für die Entstehung der Zoekal
drehung wichtigen Momente. Das erste ist in einem Fehlen des
Mesenterium ilio-coecale comrnrinezu suchen. Dieses allein als Ur
sache anzunelimengenügt nicht, es gehören noch weitere spezielle
Momentedazu,wie Ueberfüllung und NarberizugamZoekum. Schliess
lich scheint die durch die aufrechte Haltung des menschlichen
Körpers bedingte Stellung des Zoekums das gewissermassenhängt,
nicht ohne Bedeutung zu sein. Zur Entstehung einer Zoekaldrehung
bedarf es offcjibar des ZusammenwirkensmehrererMomente. Gleich
zeitig demonstriertW. die Abbildung eines von ihm operiertenFalles
von Zoekal-Drehung; als Aetiologie diente hier ein zwischen Zoekiim
und Kolon ascendens verlaufenderStrang. Die Drehung betraf hier
streng genommennicht das Zoekum allein, sondern auch das Kolon
ascendens.
G rei ffe nhagen: Fälle reinerZoekal-Drehungsind äusserstselten,
bei Narbenziig irrid etwas beweglicherem,mit längeremMesenterium
versehenemKolon, folgt auch dieses. Haller fragt, ob die vom Vortragenden etwähnten5 Fälle von
Tbk. des Kolon alle wegen Passagehindernis operiert worden seien.
Ferner, ob auch an anderen DarmabschnittentuberkulöseUlzera vor
handen waren rrnd wie diese auf den operativen Eingriff am Zoekum
reagierten.
Greiffenhag en: Nur ein Fall kammit vollen lleuserscheinungen
ein, 2 weitere mit relativen. Heilung ist auch allein durch rinilate
TEIIVDarmausschaltungzu erzielen: Tumor und Drüsen bleiben liegen.
Es gibt zweifellos Fälle von isolierter Zoekum-Tubcrkulese.
Halle r: Eine Entfernung der tbk. erkrankten Drüsen erscheint
nicht nötig, mit Tuberkiilin lassen sich gute Resultate erzielen.
Wistinghausen hat eine lokale lleo-Zoekal Tbk. operiert (Re
sektion), Glatte Heilung. Nach l Jahr entwickelte sich eine allge
meine Tbk. Es ist zu betonen,dass Sporitanheilung vorkommt.
Wciss fragt ob bei der Tbk. des Zoekum die Drüsen oder der
Darm das primär erkranktesind.
Greiffenliageii hält die Darmerkrankungfür das primäre.
Haller hält dem eben geäussertenentgegen,dass gar nicht selten
bei massenhaft tbk. erkrankten Mesenterialdriiseii der Darm völlig
intakt sei, gerade solche Fälle wären für die Tuberkulinbehandlung
ein dankbares Feld.
W istingh ausen kenntauseigenerErfahrungFälle mit erkranktem
Darm und ganz vereinzelten Drüsen, andererseits fanden sich in
einem Fall einzelne grosse verkäste Drtisen bei intaktem Darm.
Haller Die Tbk. Bazillen können den Darm passieren, ohne
dort lokale Erscheinungen zu machen und sich in den Mesenterial
drtisen festsetzen. Von hier aus kann denn die Tbk. auf Darm und
Peritoneum übergreifen.
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S.

Diskussion:
spricht seine Befriedigung darüber aus, dass Vortr. kleine
Dosen angewandt habe, wie sie besonders Isaac aus der Lassar‘
schen Klinik für den prakt.Arzt empfehle,der eineMandelöl Schvireine
fettemulsion mit 0,l-O,2 Salvarsan wöchentlich einmal anwende.
Spindler. Auch Neisser empfehle eine Kombination, mit Fett
und Oel und zwar Salv. 0,4 + Jodipin + Lanolin, die in der
einer Injektion in Ampullen erhältlich seien.
Men
i
m
hat in letzterer Zeit fast nur intravenös in
jiziert. nachder TegerschenMethode, wonach er die geringste Lokal
reaktion erlebte, obwohl mancher Patient nachher über Schmerzen
und Temperaturerhöhungbis 38° klagte. In frischen Fällen komme
es entschieden auf die Schnelligkeit der Wirkung an und darin sei
die intravenöse liij. ‘den anderen Methoden sicher überlegen; manche
Autoren injizieren in
tägigen Intervallen 3-4 mal intravenös.
p
ff

Diskussion.

Meder: Die Dehnung des Jschiadicus unter Cloroformnarkose
istja schon oft geübtwordenund gibt ute Resultate. Interessantbleibt
die Frage, wie dieser therapeutische ffekt hysiologisch zu erklären
ist, man könne an eine Druckwirkung au? den Nerv denken, die
durch die Dehnung beseitigt wird.
Maydell fragt. ob Verletzungenbei der extremenBeugung mög
und wie es mit den Erfolgen der Alkoholinjektionen be
litclliltsind
sei.

Sitzung v. 4' April 1911.
p.5. Hunnius referiertüber therap. Ergebnisse mit Sal
va rsan. Refer. hat
sekundäre und
tertiäre Fälle
primäre.
von Lues mit Salvarsanbehandeltund kommtzu folgendenResultaten:
wirkt am bestenim
Die-Wirkung von S. ist keineabsolutsichere. 2)
Sekundärstadium.
schützt nicht vor Rezidiven. 4) S. soll nicht
vor Auftreten der Roseola angewandt werden.
S. ist dem Hg.
gleichwertig, nur müsste seine Anwendungsweise vereinfacht und
empfiehlt sich für alle Fälle. wo
die Kosten verringert werden.
hat keine schädlichen
Hg. nicht angewandt werden kann. 7)
Nebenwirkungen im Gefolge.
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Momente zu berücksichtigen: im Interesse des Kindes
geburt sind
wird man den Zeitpunkt möglichst hinausschieben,im Interesse der
Mutter dagegen noch Möglichkeit herunterdrücken. Der vom Vor
tragenden angegebeneZeitpunkt, die 34. Woche, schien doch etwas
zu hoch ge iriffen. In verzweifelten Fällen kann bereits in der 28.
Woche die riiligeburt eingeleitet werden, da Kinder von 1700bis
unter Umständen zu erhalten sind. Als Methode sei durch
1800
aus die vom Vortragenden empfohlene Metreuryse die beste und
zuverlässigste.Bei der früher viel geübten Methode mit Bougies seien
Stunden ein,
Versager ebenfalls selten,Wehen treten meist in 10——l2
aber fiir die Praxis ist die Metreuryse unbedingt vorzuziehen. Die
Tamponade versagt fast ausnahmslos. Durchaus angezeigt, wäre es
mit dem in allerneusterZeit als wehenerzeiigendemMittel empfoh
lenen Hypophysisextrakt (in Dosen von 0.6 ein bis mehreremal
subkutan) Versuche anzustellen, das bisher nur bei rechtzeitigenGe
burten, zu Beginn derselben bei schwacher Wehentätigkeit, ange
wandt worden.
Meder hält die künstliche Frühgeburt für eine obsoleteOperation,
die in keinem Fall mit den chirurgischen Eingriffen konkurrieren
könne. Von einer Berechtigung der künstlichen Frühgeburt könne
nur im Laufe der letzten
Schwangerschaftswochendie Rede sein,
da dieüberwiegende Zahl der bei früherem Eingreifen lebend gebo
renen Kinder, wenn auch nicht gleich nach der Geburt, so doch im
Laufe der ersten Monate zu Grunde gehe, es handele sich nur um
Scheinerfolge.Das Einleiten einer künstlichen Früh eburt habe seiner
ie verschiedenen
Ansicht nach stets in einer Klinik zu erfolgen.
Methoden, die zur Bestimmung der Kopfmasse angegeben werden,
kranken alle an dem Mangel, dass sie ganz unzuverlässigseien, ferner
daran, dass sie das Individuelle anz vernachlässigen.
Seegrön: In allen unseren ublikationen wird als geeignetester
Zeitpunkt zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt die 34. Woche
genannt, da die Lebensaussichten für das Kind zu einem früheren
Termin höchstungünstigsind. Ziizugebenist, dass die chirurgischenEin
bessereResultategeben. In der Praxis sollte man die künstliche
griffe
riihgeburtnurdenn einleiten,wenn die Mutter selbstdiesesausdrücklich
wünscht. Die Mortalität der Kinder ist doch nicht derartig ungünstig,
wie Meder es meint, sie beträgt nicht 50, sondern 37%. Zwei Fälle
aus eigener Praxis, die ini Hause behandelt wurden, sind für Mutter
und Kind günstig verlaufen.
Harms hat in Fällen die künstliche Frühgeburt eingeleitet,ein
mal in der 33., das zweite Mal in der 29. Woche, beide verliefen
durchaus gut. Methode Metreuryse, Ort, die Klinik.
Haller der einige Zeit unter Leopold, einem Anhänger der klinst
lichen Frühgeburt, gearbeitet hat, sieht den Grund zu dieser Stellungs
nahrne Leopold's darin, dass in Sachsen enge Becken sehr häufig
sind, während solche hier zu Lande zu den Seltenlieiten gehören.
P.
Greiffenhagen referiert über Fälle, in denen er wegen
die unbliitige Dehnung des N. Jschiadicus
mit gutem Erfolg ausgeführt hat. Alle Kranken (im Alter von 39—58
Jahren) hatten vorher verschiedene Behandlungsmethoden, manche
bzw. jahrelang erfolglos versticht. Greiffenhagenhat die Dehnung
unter Lumbalanaesthesie(Tropacocain) nach vorausgeschickterMor
phinm-Skopolamininjektionausgeführt und hält diese Methode ftir die
schonendste und humanste.-«
Die Nachwirkungen der Riickenmarksanaesthesiebestandenniirin
einem Falle (bei einem 58 jährigen Herren, der über 10 Jahre an
Jschias litt und in derselben Sitzung eine Hernien-Radikaloperation
nach Bassini diirchniachte) in ziemlich lebhaften Kopfschmerzen,
Blasentenesmen und Schwere im operierten Bein, welche c. eine
Woche lang andauerten,in den übrigen Fällen klagten die Patienten
am I»? Tage über benommenen Kopf und verloren schon
nach wenigen Tagen ihre alten Jschiasschinerzen.——
Steifigkeit und Schwere im Bein (als Folgeerscheinungder Dehnung)
hielten etwa 24—48 Stunden lang an.
ln wieweit der Erfolg ein zufriedenstellender war, erhellt aus
dem oben erwähnten Falle den 58 jährigen Herrn betreffend, der in
den letzten Jahren, besonders den letzten Wochen, ganz wesentlich
beschränkt im Gebrauch des Beines war, so dass selbst das Auftreten
Schmerzenverursachte.-— Zwei Monate nach der Operation hat der
selbe Herr ausgedehnteSpaziergängein der Ebene und im Gebirge
mühelos und beschwerdefreimachen können. —
Greiffenliageii empfiehlt daher die altbekannte Methode
der unblutigen Dehnungaufs neue für alle Fälle genuiner Jschias, die
sich durch die übliche nicht operative Therapie nicht bald bessern
lassen, denn das Verfahren ist einfach, gefahrlos und, da es schnell
zum Ziele führt. auch mit geringen Kosten verbunden.
(Selbstbericht)

P.
6.

Diskussion:
Mühlen: Bei der Wahl des Zeitpunktesfür die künstliche Früh

Greiffenhagen: Bei der extremen Beugung sind allerdings
Verletzungen gesetzt worden, so z. B. Hämatome. Ein Vorteil der
Lumbalanaesthesieist der, dass man im Pat. selbst ein Mass für die
Beugung hat. Kontraindiziert ist die unbliitige Dehnung bei beste
henden neuritisclien Veränderungen,in solchen Fällen hat man bei
der Dehnung sehr unan enehme Dinge,‘ wie Dauerparesen, erlebt.
Wie die Wirkung der De nung physiolo isch zu erklären sei, ist ganz
unbekannt. Gegen die Annahme eines rucks als Aetiologie spricht
der Umstand, dass die bekannten Injektionen in den Nerv in manchen
Fällen günstig wirken, ferner das Versagen der Dehnung in solchen
Fällen, die durch Druck eines Tumors entstandensind. — Vor Alko
holinjektionen in den Nerv hinein ist direkt zu warnen. — Ein grosser
Vorzug der Dehnun unter Lumbalanaesthesieist der, dass diese
Methode, bei guten esiiltaten, ganz ungefährlich und derart billig
ist, dass sie berufen erscheint für die Armenpraxis einzig und allein
in Frage zu kommen.
Iialler es dürfte sehr schwerfallenbei länger bestehenderJschias
sicher perineuritischeVeränderungen auszuschliessen, es fragt sich
nun, ob solche ebenfalls eine Kontraindikation für die Dehnung abge
ben. Günstige Rcsultate lassen sich hie und da auch durch allmäli
lich etappenweiseDehnung ohne Narkose erzielen.
Greiffenhagen: Eine Kontraindikation gibt nur die Neuritis,
die durch die elektrische Untersuchung festzustellenwäre.
Blacher: an Präparaten eines erkranktenNerven fehlt jede Spur
einer anatomischenVeränderung. Weiter fragt Blacher, ob eine rheu
matischeJschias sich zur Behandlung mit Dehnung eigene.
Greiffenhagen: Falls eine‚Ischiasauf antirheuniatischeTherapie
nicht reagiert, ist die Dehnung durchaus angezeigt. Eine Scheidung
zwischen geniiiner und s.
rheumatischer Jschias ist praktisch
überhaupt gar nicht durchführbar.
Mühlen referiert über einen Fall von Mastitis.
23 jährige Patientin machte Ende Nov. 10. eine normaleEntbin
dung und norm. Wochenbett durch. Einige Wochen späterlitt sie an
rissigen Brustwarzen und zeigte sich bald danach eine geringe infil
tration in der rechten Brust unter T“ bis 39. Unter Spir. Kompr.
der Prozess nach Tagen zurück, wiederholte sich aber in der
ging
Wochen bemerkte Patientin in der
‘olge. Das vorletzte Mal vor
ausgezapftenMilch der linken Brust einen riinen Bodensatz. Vor
einigen Tagen wurde das Kind unruhig, re üsierte die linke Brust,
aus der Patientin beim Abziehen deutlich unter den sonst normalen
Milchstralilen einen grünen Strahl bemerkte, der einen intensiv
salzi en Geschmack aufwies.
lese Milch wurde untersucht und Eiterkörper sowie Diplokokk.
Fränkel-Weichselbaum konstatiert; gleichzeitig war die Brust leichr
schmerzhaftinfiltriert, nicht gerötet. Temperatur bis 37,2. Nach
Tagen nach Applikation von Spir. Kompr. -- war dic Milch wieder voll
kommennormal.Offenbarhandeltessich hier um einenFall von primärer
lnfektion der Drüse selbst und nicht. wie es sonst bei Mastitis das
häufigere Vorkommnis ist, um Entzündung des interstitiellen Gewe
bes, nach welcher dann die Drüse sekundär erkranken kann.
Meder hält bei beginnenderMastitis das sofortige Absetzen des
Kindes für notwendig, zwecks Koupiernng.
Ren nenkampf und Friedenthal sind der Ansicht, dass bei
interstitiellerMastitis, wo die Milch bakterieiifreiist, vom sofortigenAb
setzen,sowohl im lnteresseder Mutter, als auch des Kindes abziise
hen sei. Durch den Saiigakt werde, ähnlich wie bei der Bier‘schen
Stauung, eine Hyperäinie erzeugt, die wesentlich intensiver sei, als
bei genanntemVerfahren und demnach auch physiologisch weit wirk
samer. —
Greiffenhagen hält das Absetzen nur bei schweren Formen
der Mastitis für notwendig. —

1)

Sitzung vom 21. März 1911.
Seegrön: Ueber partns arte prämaturus.
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Am 16. (29) Januar starb in St. Petersburg Dr. P. Hellat im
noch nicht vollendeten 55. Lebensjahr. Eine Leukämie, die erst in
den letzten Krankheitstagen sich als solche deutlich manifestierte,
während man anfangs an eine perniziöse Anaemie denken musste,
setzte diesem statkräftigen und zielbewussten Leben frühzeitig ein
Ende. Einer estnischen Banernfamilie in Livland entstammend.wurde
P.
ellat am Februar 1854geboren und war auch ursprünglich
dazu bestimmt, wie seine Vorfahren Landbauer zu werden. Aber
schon in früher Jugend erwachte in ihm der Wissensdurst und Lern
und mitten in der Bauernarbeitfand er Zeit, teils allein, teils
drang,’
mit
achliilfe die deutscheSprache zu erlernen und dann allmählich
die nötigen Kenntnisse sich anzueignen,um in eine Schule eintreten
zu können. Ein älterer Bruder, der es in Petersburg als Handwerker
zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, gab ihm dann die
Mittel zum Besuch des Gymnasiums, das er 1880 absolvierte, in
welchem Jahre er sich als stud. tned. in Dorpat imniatrikulierenliess.
Nach Beendigung der Studien bereiste er in den Jahren 1886-1887
auf Vorschlag von weil. Prof. E. v. Wahl die
Ostseeprovinzen
zwecks Erforschung der Lepra. Die Ergebnisse dieser Forschungen
sind in seiner klassischen Doktordissertationniedergele
auf Grund
welcher, er 1880 zum Dr. med. promoviert wurde.
setzte dann
Studien,
seine
dank der weiteren Unterstützung seitens seines
Bruders in Berlin, Wien, Paris und London fort und liess sich 1889als
Spezialarzt fiir Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in St. Petersburg
nieder, wo es ihm, dank seiner rastlosen.gewissenhaftenArbeit und
seinen gediegenen Kenntnissen verhältnismässigbald gelang, Aner
kennung bei Kollegen und Patienten zu finden. Mehrere Jahre hin
durch war er als Konsultant für das obengeiiannteFach am Deutschen
Alexanderhospital, darauf in derselben Eigenschaft am Maximilian
hospital, an den Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria und an
der Poliklinik der ‚Gesellschaft praktischer Aerzte" tätig. Von Kind
heit auf ein Frühaufsteher,fander nebendieserpraktischenärztlichenTä
tigkeit bis an sein LebensendeZeit, sich mit wissenschaftlichenFragnezu
beschäftigen, und die Zahl seiner Originalarbeiten und Referateist
sehr gross. Diesen Arbeiten hatte er es auch zu verdanken, dass
sein Name auch ausserhalbRusslands auf dem von ihm bearbeiteten
Spezialgebiet einen guten Ruf hatte, wovon die Anerkennung, die
ihm seitens eines solchen Meisters wie Felix Se m0 in London,
sowie auf dem letzten Laryngologeii-Kongress in Berlin zuteil wurde,
deutlich Zeugnis ablegt. Dabei entwickelte sich seine Privatpraxis
von Jahr zu Jahr, und an seine Arbeitskraft wurden immer grössere
Ansprüche gestellt. Denn der ärztlichen Tätigkeit nicht genug, ent
at in selbstloser Weise eine überaus rege Tätigkeit
wickelte He
zum Wohle des estnischenGemeinwesens, und die estnisclie Gesell
schaft in St. Petersburg hat ihm viel zu verdanken; gab es doch kein
Unternehmen. keinen Verein mit kulterellen Aufgaben, an dessen
ellat nicht mit allem Eifer seinessan
Gründung und Förderung
guinischen Teniperaments und mit aller Wucht seiner kraftvollen
Persönlichkeit mit geschaffenhätte. Durch populäre Vorträge suchte
er die Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebieteder Naturwissen
schaften und Medizin weiteren Kreisen ziigängig zu machen, und
kurz vor seinem Tode war es ihm noch vergönnt gewesen, eine
grosse Arbeit, eine umfassendeGesundheitslehrein estnischerSprache,
auf die er viele Jahre verwandt hatte, zu Ende zu bringen.
War auch das Spezialgebiet, das ‘P. Hellat in der Medizin
vertrat, ein begrenztes, so war er doch nie zum engen Spezialisten
worden; im Gegenteil, den grossen Fragen und Aufgaben der
edizin brachte er reges lnteresse entgegen, und die neueren For
schungen auf dem Gebiete der Serologie und der inneren Sekretion
beschäftigten ihn in der letzten Zeit so sehr, dass er die Absicht
hatte, das Studium dieser Fragen ernst in Angriff zu nehmen. Als
utcr, scharfsinniger Beobachter der Lebensvorgänge, verstand es
ellat, überall den Winken zu folgen, die uns die Natur gibt, und
ihre Lehren nach Mö lichkeit zur Heilung der Krankheit auszunutzen,
war sein Ziel und treben. Dementsprechendführte er selbst eine
naturgemässe Lebensweise, soweit es ihm sein Beruf gestatteteund
suchte auch seine Patienten zu einer solchen zu bewegen, was ihm
auch oft gelang. Erst wenn diese Hilfsmittel nicht genü ten, um
die Krankheit zu bemeistern,griff er zur medikamentöscnBe andlung
und zum Messer, das er mit Meisterschaftführte.
So war Hellat eine ganze Persönlichkeit,
deren
Eigenart sich in seinem ganzen Wesen und Wirken dokumentierte
Gesellschaft,innerhalb
wirkte,
welcher er
und deren Einfluss auf die
gross und nachhaltig war. Das war auch nach seinem Tode zu
sehen. Alle Ehrungen, die einem Toten zu Teil werden können,
wurden ihm im reichen Masse erwiesen. Unübersehbar war die
Schar, die seinem Sarge folgte, an dessen Seite eine Reihe von Stu
denten schritt, die auch an seiner Totenbahre Tag und Nacht die
Ehrenwache gehalten hatten. Ein bleibendes Denkmal hat sich
ellat noch in seinen letzten Lebenstagengesetzt, indem er sein
kleines Gut, das er in seiner Heimat besass, testamentarischdazu
bestimmte,dass dort ein Heim errichtet werde, wo greiseund arbeits
Literaten, Aerzte und Künstler estnischer Nationalität eine
unfähi
sorgenreie Ruhestättefinden könnten. Ehre seinem Andenken!
D.
3
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Therapeutische Notiz’.
— Meine Erfahrungen mit Digipuratum.
Von Dr. Brait
maier, Arzt für innere Krankheiten, Kiel. (Deutsche Medizin‘
Wochenschr. 1911,N2 51).
Das Digipuratum enthält sämtliche therapeutischwirksamen Gly
koside der Digitalis, ohne die grossen Nachteile der schwankenden
chemischen und physiologischen Wertigkeit der Folia zu besitzen.
Durch diese Ungleichmässigkeit, je nach Standort und Alter der
Pflanze, je nach der Zeit und den Witterungsverhältnissendcr Ernte
und je nach Sorgfalt bei der Reini ung und Vorbereitung der
Blätter, muss die Verwendun der
roge unzuverlässig werden.
Die titrierten Blätter sind in ieser Beziehung vorzuziehen. Wegen
des Fehlens unnützer Ballaststoffe und wegen der Befreiung von
Digitoxin ist aber dem Digipuratum der erste Platz einzuräumen.
Die Möglichkeit genauer Dosierung des stets gleichwertigen Präpa
rates lässt genau abgewogene energische Kuren bei Einschränkung
der lntoxikationsgefahrzu.
Die raschetiAbsorptionund ebenso rasche Ausscheidung des Mit
tels verhindert oder erschwert den Eintritt von Kumulation ebenso,
wie sie rasche Wirkung herbeifiihrt. Die sonst unangenehm häu
figen Magendarmstörungentreten fast ganz in den Hintergrund.
Geradezu spezifisch ist die günstige Beeinflussung der Diurese.
Um eine rasche, oft lebenrettendeTherapie einzuleiten, kann das
Digipuratum auch intravenös injiziert werden.
Diese Eigenschaften stellen das Digipuratum an die Spitze der
'
bisher bekannten,zur Digitalistherapie dienenden Präparate.

Peter Hellat

H

Diskussion.
Me der warnt vor einer Ueberschätzungstatistischer Daten, es
liefen zu leicht mannigfache Fehler unter, die ein anderes Bild er
gäben, als es de fakto vorliege. Allenfalls ergäben längere Zeit fort
geführte Statistiken ein wahrheitsgetreuesBild und er bitte daher
Vortr. diese Arbeit alljährlich fortzusetzen.
May dell möchte die Todesfälle an Apoplexie eher unter
Arteriosklerose als unter die Rubrik Gehirn- und Rückenmarkskrank
heiten gruppiert wissen. Ferner müsse, um Fehlerquellen möglichst
auszuschalten, auch die Fluktuation der Bevölkerung Berücksichtigung
finden.
Halter will nicht aus jeder Apoplexie einen Rückschlussauf Skie
rose ziehen, es können auch andere Ursachen vorliegen z. B Lues.
Statistiken haben immer nur relativen Wert, dalrrtümer unvermeidbar
sind, gewisse Anhaltspunkte ergeben aber die Daten doch und Ver
gleichswerte bleiben bestehen, da ja die Fehlerquellen sich alljährlich
auch wiederholen.
p. 7. Schroeter demonstriert einen kleinen Nierenstein.
der um 3 Uhr morgens die ersten Schmerzanfälleauslöste und zwar
in der rechten Nierengegend. 3 Stunden später warendie Schmerzen
im rechten Hypochondriuin und um 3 Uhr mittags unter dem Nlc.
Burneyschen Punkt lokalisiert, bald darauf wurde er mit mehreren
gleichgrossen Steinchen ausgeschieden.
Sekretär: Mühlen.
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Harms hat 9 Fälle intramuskulär behandelt, von denen
starke Schmerzen bekamen, während die ubrigcn, die vorher ali
pinisiert wurden, keinerlei Störung aufwiesen.
_
_
1910. 1910 sindun
p. 6. Halter; Revals Mortalität
Reval 1873 Todesfälle zu verzeichnen: 1023 männl. und 850 weibl.
Geschlechts. —— Das heisst 218 mehr als im_Vorjahre. Dieses Plus
ist hauptsächlich durch die Infektionskrankheitenverursacht; Dysen
99- Dies? 3
terie — 145 Todesfälle, Pocken — 45. Pertussw ——_
Krankheiten herrschten im vergangenenJahre zu verscluedenenZeiten
epidemisch. Die Sterblichkeit pro millelebender Einwohner ist von
18,4 auf 20,8 gestiegen. Das Monatsmittel der Sterblichkeit betrug
156; die ersten 6 Monate blieben unter diesem Mittel, die Somnier
und Herbststerblichkeit überschritt das Mittel bedeutend: _
Nach dem Alter gruppiert, betrug die Sterblichkeit bis zum 5.
Jahr ‘‚-’ader Gesamtsterblichkeit, das 5-50 gibt das 2. Drittel, und
enseits der 50-er das letzte Drittel. Die Sterblichkeit der Junglinge
ist mit 352 wie früher sehr erheblich.
_
Nach den Todesursachengeordneterhaltenwir folgende absolute
Zahlen:
Infektionskrankheiten . . . . . . . .287
Tuberkulose . . . . - . . . . . . .273
Lungenkrankheiten . . . . . . . . .273
Herzkrankheiten . . . . . . . . . .240
Kr. der Verdauungsorgane. . . . . . 238
Hirn- u. Rückenmarkskrankheiten. . . 162
Lebens- und Altersschwäclie . . . . .160
Krebs u. Sarkom . . . . . . . . . . 87
Unglücksfälle u. Selbstmord . . . . . 57
Nierenkrankheiten. . . . . . . . . . 36
Pyämische Erkrankungen . . . . . . 30
Verschiedene andere Krankheiten. . . 30
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Chronik.
Ta m bo w. Die Stadtduma hat in einer ausserotdentlichen
Sitzung an Stelle des verstorbenen,zum .Vorhande russischerLeute‘
gehöri en Jerofejew, zum Stadthaupt Dr. J. Potapow (Progress)
gewäh t.
R o s t o w a. D o n. Eine Deputation, bestehendaus Vertretern
der Stadtverwaltung,der Kaufmannschaft und der Börse, ist abdelc
worden um bei dem Ministerpräsidenten und dem Minister der
giert
olksaufklärungzu Gunsten der Eröffnung einer m e d i z i n i s c h e n
Fa kultät in Rostow zu petitionieren.
— Literarische Neuheiten.
Zum Schluss des Jahres
1911sind in Petersburg zwei neue Zeitschriften gegründet worden:
Die ‚P ä d i a t r i e“ unter der Redaktion Prof. Dr. D. S o k o I o w s
und die ‚Tuberkulose‘ unterder Redaktion Dr. G a i k o w i t s c hs.
Der demittierteMoskauer Professor Roth ist zum Ehrenmit
glied der psychiatrischen Gesellschaftin Petersburg gewählt worden.
— Das Organisationskomitee der AHSIQWISCIICTI
Hygiene-Ans
stellung hat Dr. F. Blumenthal (Moskaui zum Mitglied gewählt
und mit der Organisation der Tuberkulose-Sektion betraut. Zum
Vize-Präsidenten der Sektion ist Dr. A. W I a dimirow (St. Peters
burg) gewählt worden.
— Dr. J. Mollesson, seit 1865 als Landschaftsarzt ununter
brochen tätig, ist um Entlassung aus dem Dienst aus Gesundheits
rücksichten eingekommen. Bei der Einführung des landschaftlichen
Sanitätsdienstesin Russland, war Dr. Mollesson der erste, der
den Posten eines Sanitätsarzteseingenommenhat und die Geschichte
der landschaftlichenMedizin in Russland ist untrennbar mit seinem
Namen verbunden. Sein Wirkungsgebiet waren der Reihe nach die
GouvernementsPerm, Saratow, Tambow und (seit 1905) Kaluga. Die
in Kaluga hat den Beschluss ge
Gouvernements-Landschafts-Session
fasst, zur Ehrung des hochverdientenMannes l) Ein Hygiene-Museum
einzurichten,
seines Namens bei dem Gouvernements-Landschaftsamt
2) sein Porträt in der Sanitäts-Abteilung des Amtes aufzuhängen,
3) einmalig 1000 Rbl. und eine lebenslängliche Jahresrente von
600 Rbl. zu bewilligen.
— Prof. Roux in Lausanne, Direktor des Kantonalhospitalsund
der chirurgischen Klinik feiert im März 1912 sein 25-jährigesJu
biläum. Zu Ehren desJubilars soll ein Fond gestiftetwerdenzur Unter
stützung unbeniittelter Kranker der chirurgischen Abteilung des
Hospitals in Lausanne. Spenden werden entgegengenommenvon
Prof. Demiev ille, Lausanne, Avenue Agassiz, und von Dr. Ma
rie Petrunnikow, Moskau, Powarskaja, Trubnikow-Gasse 21.
— B a ch m u tj. Der SanitätsarztDr. F a l k o w s k ij war wegen
Gattenmordversuchesgerichtlich belangt und ist vom Kreisgericht
unter allgemeinerBeifallsäusserungdes versammeltenPublikums frei
gesprochenworden.
-——
Odessa. Die Prokuratur hat ein gerichtliches Verfahren
ge en den Gynäkologen des Stadthospital Dr. Himmelfarb ein
ge eitet wegen Körperverletzung. Der Beklagte soll einer Hospitals
wärterin, die sich im 4. Schwangerschaftsmonatbefand einen Fuss
tritt versetzt haben. Dr. Him melfarb soll die Tat zugegebenund
zur Erklärung angeführt haben, dass die Wärterin ihn durch Un e
schicklichkeit während einer Operation aus derGeduld gebrachtha e.
— Odessa. Der Medizinalinspektorhat dem Stadthaupt amtlich
mitgeteilt, dass eine Gruppe von Aerzten des Alten Stadthospitals
sich geweigert habe den Dienst in der Abteilung für Flecktyphus
zu tra en und dass dieseAerztedeswe en der Entlassungunterliegen.
Das S adtamt leitete darauf’hin eine ntersuchung ein, bei der sich
herausgestellt hat, dass keiner von den angeschuldigten Aerzten
offiziell einen entsprechendenDienstauftragerhalten habe, dass aber
auf privatim erfolgte Anfragen wohl einige von den Aerzten darauf
hingewiesen haben. dass der Dienst in der Flecktyphusabteilung
nicht mit dem gewöhnlichen Hospitaldienstverglichen werden könne
und dass der normale Gehalt eines Assistenzarztes von 50-—60Rbl.
im Monat keine Kompensation sei für die mit der Behandlun von
Flecktyphus verbundene Gefahr. In einer Eingabe an das tadt
amt, die einzeln von jedem der Aerzte gemacht wurde, haben sich
alle bereit erklärt jederzeit den Dienst in der Flecktyphusabteilung
zu übernehmen. Daraufhin hat der Medizinalinspektor das Stadt
haupt gebeten seine erste diesbezüglicheMitteilung zu anullieren.
Diese hässliche Affäre wird als Resultat einer Denunziation auf
gefasst und kann als Charakteristiknmfür die ungesundeAtmosphäre
dienen, in der der ärztliche Dienst im Stadthospital verläuft. Spio
nage, Denunziation und Intriguenwesen sollen hier an der Tages
ordnung sein.
- St. Petersburg. Die städtische Hospitalkommission will
versuchsweiseein Patronat für chronisch Kranke organi
sieren. Der Unterhalt von 300 Kranken ist auf 94.275 R. berechnet.
Die Stadtverwaltunghält das Projekt für zweckmässig und wird in
der Stadtverordnetenversamrnlung
darüber vorstellig werden.
— N i s h n y N o w g o r o d. Die Stadtverwaltunghat sich an den
Gouvernementschefmit dem Gesuch gewandt das Gouvernements
komitee für öffentlichesGesundheitswesen einzuberufen um Maas
regeln gegen die in der Stadt herrschendenT y p h u s- u n d Schar
lach-Epidemien zu ergreifen.
Die Französische Vereinigung
für Krebsfor
sch u ng hat ihren Austritt aus der internationalenVereinigung er

-
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klärt, weil ihrem Wunsche, das Bureau der Vereinigung alle drei
Jahre in ein anderes Land zu verlegen, nicht entsprochen werden
konnte.
—-Die Reichstagswahlen in Deutschland haben, so
weit die Vertretung des ärztlichen Standes im Reichstag i|| Betracht
kommt, den Aertzten schwere Enttäuschungen gebracht. Wenn es
sich auch nicht genau übersehen lässt, welche Aerzte dem neuen
Reichstag angehören werden, so ist doch sicher, dass diejenigen, die
am lebhaftestenfür ärztliche Interessen eintraten, dort fehlen wer
den. Weder M u g d an, noch A rn I ng noch H öffel sind wieder
gewählt worden. (Münch. med. W.) Was Dr. Mugd an anlangt,
so hält die D. M. Wochenschrift die Frage für berechtigt, ‚ob dic
Frcisinnige Volkspartei es nicht im Interesseihrer allgemeinen Auf
gabe ftlr erwünscht und vom wahltaktischen Standpunkt aus für
möglich erachtet, eins ihrer neugewähltenMitglieder zum Verzicht
auf sein Mandat zu Gunsten Mu gd a n s zu bestimmen."
- London.
Seit Januar l9ll hat die City of London zum
ersten Mal einen Arzt als L o rd M a y o r. Sir Th om a s Cros-by,
ein seit langen Jahren in der City ansässigerArzt hat in seinem 81
Lebensjahredieses anstrenrende Amt angetreten. Die Stadt bewilligt,
wie bekannt, dem Lord Nfayor einen Gehalt von 100.000 Rbl. pro
Jahr, doch sollen die traditionellen Repräsentationskostenmehr als
das Doppelte dieser Summe verschlingen.
Mit Rücksicht auf den Röntgen-Kongress,welcher Sonntag den
14. April in Berlin stattfindet,ist der diesjährige Kongress für Innere
Medizin um einen Tag verschoben worden und findet nunmehr
vom I6. -19. April l()l'2 in Wiesbaden statt.

-- Hochscbulnachrichten.
Moskau. Dem Prof. emert. L. Morochowetz

ist das
Lesen eines obligatorischen Kursus der Enzyklopädie und der Ge
schichte der Medizin übertragenworden.
Wa rschau. Der Privatdozent der Universität Kasan Dr. K.
H. Orlow ist zum Professor der Ophthalmologie gewählt worden.
Paris. Infolge der andauerndenKundgebun en der Studenten
gegen den Prof. der Anatomie Ntcolas, hat der nterrichtsminister
die beiden ersten Kurse der Medizinischen
Fakultät bis
zum Frühjahr geschlossen.
F reib u rg i. B. An Stelle des nach Berlin berufenenProfessor
Killian ist der Priv.-Doz. Dr. Otto Ka hle r zum Professor und
Vorstand der laryngologischen Klinik ernannt worden.
Dr. A. Hijmans van den Berg ist zum
Groningen.
ord. Prof. der medizinischen Klinik ernannt worden.
Breslau.
Zwischen der Breslauer medizinischen Studenten
schaft und dem Prof. der Anatomie Geheimrat Hasse ist ein
Konflikt aus ebrochen, der zu einem Studentenstreik ge
führt hat.
ie Veranlassung dazu gab Prof. Hasse dadurch,
dass er eine Anzahl Studenten, die sich durch eine gegen ihn
an das Ministerium gerichtete Eingabe missllebig gemacht hatten,
das zum Examen erforderlicheTestat verweigerte, so dass dic Exa
minanden sechs Wochen Zeit verloren. Differenzen zwischen Lehrer
und Hörem haben übrigens schon lange bestandenund Prof. Hasse
hat es verstanden,durch klinische Massregeln (z. B. Absperren des
Hörsaales zur Fernhaltung Verspäteter) das Verhältnis zu seinen
Schülern so zu gestalten, wie es nach dem Ausdnxck einer Tages
zeitung w zwischen einem Lehrherrn und seinen Lehrlin en zu sein
pflegt. Dass die Studenten seinen Rücktritt von der Prü ungskomis
sion verlangt und erreicht haben, spricht schon deutlich genug für
die Gefühle, welche,die akademischeJugend Herrn Hasse entge
enbringt. Was den proklamierten Streik anlangt, so schreibt die
eutsche M. Wochenschrift folgendes: „Solche Zustände schädigen
die Medizinische Fakultät, ja die ganze Breslauer Hochschule, und
das Kultusministerium, das bisher in den Zwistigkeiten des Herrn
H asse mit den Studierendeneine auffallend wohlwollende Neutra
lität bewahrt hat, sollte endlich nach dem Rechten sehen und auf
irgend eine Weise dafür sorgen, dass Herr Geheimrat Hasse, der
kürzlich in Amt und Würden den 70. Geburtstag gefeiert hat,’ nicht
mehr zu studentischenZwangsmassregelnAnlass gibt.“

Gestorben: in Petersburg Dr. P. A. Selensky 54 J. alt.
In Misotsch (Wolhynien) Dr. V. D. Bogdansky 6? J. alt. in
Warschau Dr. K. D. Rosenthal 66 J. alt und Dr. T. M. Tursky
39 J. alt. In Lwow der Professor der allgemeinen Pathologie Dr.
E. B i e rn a z k i. In Paris der bekannte Urologe Prof. A l b a r ra n,
Guyons Nachfolger am Hospital Necker.
Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger
Aerzte: Dienstag, d. 7. Februar.
Tagesordnung: O. v, P e t e r s c n. Lieber Leislnnaniose.(Mit
Demonstration),

Nächste Sitzung des deutschen Aerzte-Ver
eins: Montag, d. 13. Februar.
T a g e s o r d n u n g: Dr. Albanus.
Psychose.
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St.

Das Entwicklungsalter von neurologischem
Standpunkt.*)
Von Dr. W. v.

Holst.

in

Wenn man sich bei der Behandlung
eines umfaiig
reichen Gebietes auf wenig Zeit beschränken muss, kann
schwer erweh
man sich eines doppelten
Schuldgefühls
Im Allgemeinen,
ren.
weil man sich überhaupt auf den
im Einzelnen
der Unter
Kompromiss
wegen
eiiilässt‚
die man begeht durch notgedrungenes
lassungssünden,
Streifen an sich wichtiger
oder flüchtiges
Ueberspringen
Fragen.
die
Im besten Fall trifft der Autor einige Punkte,
nicht nur ihm selbst, sondern auch den Hörern weseiit
lich erscheinen.
Es ist uns heute gezeigt worden, wie gründlich durch
forscht,
aber auch wie reich an typischen
Krankheiten
das Kindesalter
ist.
Jahre,
in
sich
das
zum
Erwach
Für die
denen
Kind
trifft weder das eine noch das andere zu.
senen entwickelt,
tritt irgend
eine Krankheit um diese Zeit
Weder
häufig auf. noch kann man be
typisch oder besonders
annähernd so eifrig er
haupten, dass die Pubertätsjahre
Für den
forscht worden wären wie die erste Lebenszeit.
des Interesses
Praktiker mag der Nachlass
ärztlichen
dadurch bedingt sein, dass eine Anzahl von Krankheiten
bis zur Schwelle des Eritwicklungsalters teils an Häufig
keit, teils an Gefährlichkeit so sehr eirigebüsst hat, dass
sie jenseits dieser Grenze nur als Ausnahmen
gefürchtet
aus iieurologi
zu werden
brauchen.
Einige Beispiele
So trägt
schen Erfahrungsgebiet
sollen das erläutern.
dem
die zerebrale Kinderlähmung durch ihren Namen
Umstände Rechnung, dass sie in überwiegender Mehrzahl
fällt, uiii von da an
ins zweite
und dritte Lebensjahr
Das Gleiche gilt von der
allmählich
seltener zu werden.
spinalen Kinderlähmung, die in letzter Zeit als Heine
Medinsche Krankheit bekannter geworden ist. Etwa 80%
aller Erkrankungen an epidemischer Genickstarre
spielen
ab und auch die Häu
sich bis zum zehnten Lebensjahr
Meningitis lässt nach dem zwölf
figkeit der tiiberkulöseri
der atro
Dass die Mehrzahl
ten Jahre bedeutend nach.
phischen‚ spastischen und ataktischen Krankheiten, soweit
der
sie als familiäre und erbliche bekannt sind, schon
Kindheit zu Tage tritt, liegt im Wesen der Sache bedingt
und was später zum Vorschein
kommt darf bei den eben
aber auch bei einigen
genannten,
ganz andersartigen
der Rachitis. tarda, die
Erkrankungen, wie beispielweise
durch das Beiwort ihre Verspätung
zugibt, als Nachzüg
Aus d. Vortrags-Cyclus: Die Pathologie der verschiedenen
Lebensalter. Vorgetragen auf dem XXII Livländischen Aerztetage in
‚
Pernau 1911,
*)
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37. Jahrg.

ler aufgefasst werden.
Auch bei der im Ganzen
noch
wenig bekannten Tay-Sachssclien
amaurotischen
ldiotie,
die in frühster Kindheit töllich verläuft kommt ein ver
späteter juveniler Typus vor. Meinen Fachkollegen
gleich
falls bekannt
ist die von Erb vollzogene
Vereinigung
der juvenilen Miiskelatrophie mit der wesensgleichen
zur Dystrophia musculorum
infantilen,
Von
progressiva.
weit grösserem Interesse aber ist eine andere Erkenntnis
und zwar, dass die Hebephreiiie,
die Geistesstörung
die
dem Jugendalter ihren Namen verdankt und die ursprüng
lich von Hecker so recht als Krankheit des Entwicklungs
alters aufgefasst worden ist mit ihren ersten Anfängen oft
in die Kindheit reicht und ausserdeni häufig weit nach der
auftritt, so dass Kraepelin
Pubertätszeit
jetzt die Ansicht
vertritt, dass von unverbrüchlichen
zwischen
Beziehungen
Jugendirresein und Pubertät keine Rede mehr sein könne.
Mit ähnlicher Berechtigung,
wie vorher von Nachzüglerii
aus den Kinderjahren geredet wurde, dürfen Leiden der
erwachsenen
wie Tabes und Paralyse
Menschheit
oder
Alkoholismus, wenn sie schon in Kindheit oder Jugend
zeit auftreten wie Vorläufer aufgefasst und deswegen als
nicht hierher gehörig übergangen werden.
Das numerische
Zurücktreten
von gewissen Kraiik
waren
iieiten‚ die dem Kindesalter eigen und gefährlich
und das vorläufige Verschontbleiben
von den Gesund
denen der Erwachsene
heitsschädigungen,
ausgesetzt ist,
dass
berechtigt leider noch nicht zu der Schlussfolgerung,
die Pubertätsjahre
eine bevorzugte Ausnahmestellung
in
Hinsicht einnehmen.
Nicht äusserlich
gesundheitlicher
verursachte
an denen es auch
Krankheiten,
dieser
nicht fehlt, sondern
Periode
die durch körperliche
und
inneren
geistige Entwickelung bedingten,
vorwiegend
bilden
das Gepräge dieser Jahre und
Schwierigkeiten
werden im Verlauf
dieses Vortrages
dementsprechend
der Pathologie
hinter wichtigeren
Fragen
biologischen
und psychologischen
zeitweilig zurücktreten müssen.
in
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Die Aufnahme
zahlloser Eindrücke. die gleich
nach
das Aufnahmeorgan,
das
Geburt
drängt
beginnt,
zur Ausdehnung und von
kindliche Gehirn unablässig
seinem ohnehin relativ hohen Anfangsgewicht
von durch
360 Gramm beim normal
schnittlich
geborenen Germa
nen bis zum ersten Drittel Gesamtzuwachses
verstreichen
mit zwei und ein halb Jahren ist
blos neun Monate,
das zweite Drittel erreicht, dann aber vollzieht sich das
immer langsamer und bis zur Erreichung
Grössenwachstum
von l260——l40O Gramm verstreichen
des Endgewichts
ungefähr fünfzehn Jahre. Jenseits des I0. Jahres steht
sondern die feinere histo
nicht mehr die Voliimzunahme‚
logische Entwickelung, vor allem die Bildung fibrillärer
Ausläufer schon vorhandener Hiriizellen im Vordergrund.
Erst durch diese mannigfaltigeren
Arbeitsverbiridungen
der

St. Petersburger

_48.

wird die Verwertung
ermöglicht.

der,

aufgespeicherten
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Eindrücke

der äusseren Reize passiv
Während
die Aufnahme
von statten ging, erfordert ihre Ver
und fast mühelos
Um sorglose Kind
arbeitung bewusste Kraftentfaltung.
lichkeit und Freude am Spiel ist es bald geschehn‚ wenn
das kindliche Gemüt
unklare Geschlechtsempfindungen
und angeregt durch die neuen Gefühle be
beunruhigen
ginnt eine Umwälzung, die sich bald auf alle Gebiete
Nur besonders harmonisch
erstreckt.
veranlagte Kinder
mühelos und ungefährdet
gelangen trotz guter Begabung
über den vulkanischen
Boden dieser Jahre.
Bei minder
begabten dagegen legt der geringe Ausschlag der Ent
wicklungsschwankung nur den Verdacht nahe. dass die
Entwicklungsmöglichkeit ebenso gering ist. Für den
hat der Volksmund die Benennung
breiten Durchschnitt
oder Flegeljahre
die als glücklich
Bengelgeschaffen,
nur soweit
anerkannt
werden
kann
als es sich
um
handelt, vor allem das dreiste und
äussere Merkmale
derbe Wesen, während
verborgenere
Züge die diesem
Alter eigen sind, wie Verlegenheit, Zerfahrenlreit, Nieder
bleiben.
Je nach der
geschlagenheit
unberücksichtigt
Veranlagung kann die empfindsame oder derbe Seite in
den Vordergrund treten, aber fast allen Halbwüchslingen
zu sein oder
erwachsen
gemeinsam ist die Sehnsucht
dafür gehalten zu werden.
So kommt es zu Rauch- und Trinkversuchen
bei de
nen Sexuaiia
und höchste
Probleme
als Gesprächsstoff
um den Vorrang streiten, so glaubt man
die Kindheit
durch endgültige Erledigung der Eltern und andrer Auto
am sichersten
abzustreifen
und so führt
ritätspersonen
zumal in den unteren Volksschichten ein dämonischer
Trieb nach allem Verbotenem,
dem weder Erfahrung
noch Urteil wie bei Erwachsenen gegenüberstehen,
leichter
zu sittlichen
Verfehlungen.
Dass in Kulturländern besondere Jugendgerichtshöfe
diesem Umstande
Rechnung tragen, ist bekannt und als
Fortschritt zu bezeichnen.
rührnenswerter
Nicht genug
wird ein gegensätzlicher
Zug dieser Entwick
gewürdigt
Trotz aller Emanzipations-und Auflehnungs
lungsphase.
herrscht
ein leidenschaftliches
Bedürfnis
nach
gelüste
oder begeisternden Vorbildern, aber selbst
massgebenden
müssen sie sein, nicht empfohlen
oder aufge
gewählt
Dass gerade das revolutionärste
Alter bei rich
rrötigt.
tiger Behandlung zugleich wachsweich sein kann, hat leider
niemand so voll erkannt und ausgenutzt wie von jeher
die Jesuiten.
Beim
auf das körperliche
nunmehrigen
Uebergang
Aeusserlichkeiten,
dürfen
wie zu lange Glied
Gebiet
erster Flaurrfund sonstige
massen, eckige Bewegungen,
uns so'wenig aufhalten
sekundäre Geschlechtsmerkrnale,
wie andere Dinge‚ die in diese Zeit fallen, wobei ich an die
Verknöcherung der Epiphysenlinien, an die
endgültige
und andere gleichgültigere
letzten Backenzähne
Vorgänge
denke.
Wichtig dagegen ist die Entwickelung der Keim
ein
Schwund der Thymus,
drüsen und der gleichzeitige
den erst neuere Untersuchungen
aus schein
Antagonismus,
barer Bedeutungslosigkeit in wesentlich anderes Licht
gesetzt haben.

iHenderson beobachtete, dass die Thymusdrüse
um so schneller
und Kühen
bei jungen Stieren
ver
schwand je früher sie zur Zucht benutzt wurden.
Dage
gen wies Paton nach, dass bei Kapaunen das Thymus
gewicht erheblich grosser ist wie bei Hähnen und dass
beim Meerschweinchen
vor er
andrerseits Thymektomie
zu rapidern
reichter
Geschlechtsreife
Hodenwachstum
führt und
gelang es durch Entfernung der
Geschlechtsdrüsen
beim Kaninchen
Hypertrophie der

Calzolari

Thymus hervorzubringen.

den vorliegenden
meint Biede
Erfahrungen“
dass die Thymus auf die Ent
hervorzugehen,
wickelung der Keimdrüsen einen wahrscheinlich hemmen
„Aus
„scheint

N9 4.
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den Einfluss ausübt
und dass anscheinend
auch die
auf die lrrvolution
der Thymus
Reife der: Keimdrüsen
einwirkt.“
bestimmend
Nur die Experimente
und der Erklärurrgsversuch
sind neu, der Thymusschwund
bis zur Geschlechtsreife
war längst bekannt.
Dass aber eine andere Drüse, die Hypophysis im Zu
mit Wachstumsund Geschlechtsvorgängen
sammenhang
an Grösse zunimmt ist erst in neuester Zeit beobachtet
worden.
Zwar hatte schon
P. Marie im Jahre 1886
die Vermutung ausgesprochen,
dass der letzte Grund der
bei der die Extremitätenenden
und Ge
Akronregalie,
wachsen, die Geschlechtsfunktionen
sichtsteile
dagegen
erlöschen und die bitemporale
Hemianopsie
urrgezwun
gen durch Druck von Seiten der Hypophysis auf die
erklärbar ist, in krankhafter
gekreuzten Sehnervenpartien
oder Vergrösserung
der Hypophysis zu
Veränderung
suchen sei.
Andere Beobachter stimmten ihm bei, doch
den unanfechtbaren
erbrachten
erst weit später
Beweis
die Chirurgen, die nach operativer Entfernung der er
krankten Hypophysis Nachlass der genannten Symptome
beobachten konnten.
So wenig man von der normalen
Funktion dieser Drüse wusste, der Umstand. dass eine
ihrer Tätigkeit zu hochgradigen
Störungen
Veränderung
führte, sprach deutlich für ihre Wichtigkeit im Haushalt
des Organismus.
von Schilddrüsen
Bei Gelegenheit
die bei jungen Tieren nicht nur die bekannte
exstirpation
sondern
Wachstumstillstand zu
Kachexia
thyreopriva
Folge hatterr‚ bemerkte Rogowitsch als erster, spä
ter auch Hofmeister die scheinbar vikarierende,
be
deutende
Vergrösserung der Hypophysis bei den zur
Schliesslich gelang
Autopsie gelangenden Versuchstieren.
es Erdheim festzustellen,
dass die Hypophysis sich
während der Gravidität um das zwei- bis dreifache ver
grössert, um nach der Geburt zur Norm zurückzukehren,
als ob sie dem partiellen Riesenwachstum
des mütterlichen
Organismus Rechnung trage.
„Eine gewisse Gegensätz
lichkeit, ein Widerstreit,
ein Antagonismus,“ sagt Koh n.
Diese
zu herrschen.“
„scheint in diesen Verhältnissen
im regsten Fluss befindlichen Fragen wegen Zeitmangel
nicht eingehender
zu können, tut mir
berücksichtigen
leid, doch hoffe ich durch die wenigen Bei
besonders
spiele gezeigt zu haben, wie verwickelt die wechselseitige
der Drüsen
mit innerer Sekretion
Beziehungen
gerade
während der uns hier beschäftigenden Reifezeit sind.
Es
ergibt sich daraus der Schluss, dass alle körperlichen
und geistigen Abweichungen
von der Norm während der
be
Entwickelungsjahre von einem Sondergesichtspunkt
urteilt werden müssen, die geistige Unausgeglichenheit
ist mitbedingt
durch Mangel an endgültig geregelter
und an vielen wichtigen Punkten
Oekonomie
körperlichen
bedarf es noch
Anpassung unter dem
wechselseitiger
ordnenden Einfluss des selbst noch unfertigen Gehirns. Die
ärztliche Empirie rechnet
schon längst mit der natür
lichen Regulierungstendenz
bei manchen Erscheinungen
der Entwicklungsjahre die auf der Grenze des krankhaften
stehen, wie z. B. die Pubertätsstruma
der heranwachsen
den Mädchen.
hier
Auch
auf die Chlorose müsste
eingegangen werden, doch habe ich aus eigener Erfahrung
nichts darüber zu sagen.
Das bei beiden Geschlechtern
um diese Zeit so ausserordentlich
häufig vorkommende
erregbare Herz wird jenseits des zwanzigsten Jahres oder
Schlesirrger hat
ohne Behandlung ruhiger.
später
von jugendlichem Statustachycardicusgesprochen,
sympto
nratisch gewiss
mit Recht.
er
Aber beherzigenswerter
scheint mir Kreckes Vorschlag aus den letzten Tagen
bei allen wahrscheinlich
durch
Schilddrüserr
gestörte
funktion bedingten Herzstörungen von Thyreosen leichteren
oder schwereren Grades zu sprechen um auf diese Weise,
hat, den gefürchteten
wie schon Krehl
befürwortet
Basedow-Namerr
auszuschalten.
endgültig
Von einem gesonderten Standpunkt
aus müssen vor
allem
die psychischen
Eigentümlichkeiten der Halb
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betrachtet werden und es empfiehlt sich nicht
wüchslinge
oder Heftigkeit gleich an
bei jeder Niedergeschlagenheit
lrresein und bei irgendwelchen Tiks
manisch-depressives
an Hebephrenie
zu denken.
Hier
oder Sonderlichkeiten
scheint, wenn überhaupt eine, so jedenfalls
eine beson
zu herrschen,
die ärztliche Vor
dere Gesetzmässigkeit
oft zu Schanden
macht und heikler
noch wie
' aussage
steht es hier bei der Beant
sonst in der Psychiatrie
lst der Zu
wortung der Hauptfrage aller Angehörigen.
stand völlig heilbar und wann wird er vergehen?
Auf der einen Seite darf die Grenze der Norm er
weitert und dementsprechend
vieles durchaus optimistisch
beurteilt werden, was zu andrer Zeit ominös
erschiene.
Andrerseits
diese Periode
alles an den Tag was
bringt
oder Krankheitsdispositionen bis dahin
an Schwächen
war und so wird bekanntlich manche Hysterie
verborgen
oder Epilepsie kurz vor Beginn des dritten Jahrzehntes
manifest.
Dazu kommt noch der hohe Prozentsatz
von
60—-72 aller
bis zum
Erkrankungen am Hebephrenie
25 Jahr, kurz lauter differential-diagnostische
Gefahren.
Die eben genannten allbekannten Krankheitsbilder dürfen
uns nicht aufhalten, dagegen muss ich auf eine seltene
und schnell verlaufende Geistesstörung
hinweisen,
von
der schon Wernicke berichtet hat, dass sie gerade bei
Schülern im Entwicklungsalter vorkommt.
Gekennzeichnet
ist sie aufs deutlichste durch angstvolle Verkennung der
Situation,
vorbereitend wirken Schlafmangel
oder Ueber
und auslösend
anstrengung
beliebige Gemütsbewegung
oder Charakterzüge
fehlen
gen.
Hysterische
Stigmata
vollkommen,
Provenieuz
gegen epileptische
spricht die
Seltenheit
und ausgesprochene
äussere Bedingtheit
der
Anfälle,
doch ist die letztere Abgrenzung gewiss nicht
leicht.
Bei einem sechzehnjährigen
Schüler, den ich zu
hatte genügte eine elterliche Rüge um den
begutachten
ersten Anfall hervorzubringen.
Er ergriff seine Schuss
waffen und versteckte sich mit ihnen in seinem Bett. Die
hinzukommenden
Eltern fragte er mit angstverstörter Miene,
wer sie seien, was sie wollten? Nach etwa einer Stunde schlief
er ein und konnte sich am nächsten Tag an nichts mehr
erinnern.
Derselbe Schüler fiel nach einer Jagd bei kaltem
Wetter plötzlich bewusstlos
hin und erwachte erst zehn
Minuten später nach dem man ihn ins elterliche Haus getra
gen hatte mit Uebelkeit und Migräne.
Nach reiflicher Er
habe ich mich gegen
die Möglichkeit einer
wägung
epileptischen
und möchte den
Grundlage ausgesprochen
zweiten An_fall nach Op pen heims Vorgang als psycha
sthenischen
bezeichnen, keinesfalls als hysterischen.
Die
objektive Untersuchung des gut begabten und entwickel
ten Knaben
nur beschleunigte
und
ergab
Herzaktion
ein Umstand der nicht be
hochgradige
Dermographie,
ist, weil auch Oppenheim bei der Ent
deutungslos
der von
ihm geschilderten
höchst
stehung
seltenen
Anfälle
dem vasomotorischen
psychasthenischen
Faktor
eine entscheidende
Rolle einräumt.
Noch ein anders Krankheits-Bild soll hier kurz skiz
ziert werden.
lch sah es nur bei älteren Schülern, doch
soll damit nicht gesagt sein, dass es nicht auch ander
die sich
weitig vorkäme. Hypochondrische Befürchtungen
auf frühere oder noch nicht überwundene
Onanie be
ziehen stehen im Vordergrund
der Klagen.
Ein dauern
des Schuldgefühl macht das Benehmen
unsicher
und
verbittert manchen Genuss.
Die Kranken
kommen sich
dumm vor und glauben
andern Menschen
ein Ekel zu
sein.
Ihr ohnehin
schwächliches
Selbstvertrauen
wird
durch den Gedanken
an das Abiturium schon Monate
vorher
erschüttert
und der mehr oder minder ernste
sie auf allen Wegen.
Zwar
Selbstmordplan
begleitet
gelingt es ihnen die Krankheitsbefürchtungen
auszu
reden, und die Ueberzeugung
dass die
beizubringen,
weder
Onanie
durch
noch
inadäquaten
Säfteverlust‚
Reiz, sondern
höchstens
durch unfruchtbare
Selbstvor
würfe schadet.
Aber einer Heilung vor dem glücklich

überstandenenAbituriumkannichmichnichtentsinnemwäh

N1.»4.
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rend darnach alle Erscheinungen
bei ruhiger Lebensweise
bald
zurücktreten.
Missglückt das Examen, so ver
schlimmert
sich der Zustand,
denn die längst gefühlte
Unfähigkeit ist gewissermassen
staatlich
wor
bestätigt
den, dazu kommt die Trennung von den Altersgenossen,
vor der Wiederholung der Prüfung,
verdoppelte
Angst
väterlicher Groll ob des Misserfolges und mancherlei
andere Kränkung.
Liegt überdies Unfähigkeit für ein
bestimmtes Fach vor, die naturgemäss weder durch ver
doppelten Fleiss noch Nachhilfestunden
bis zum nächsten
Examentermin
werden kann, so erscheint
beseitigt
der
von den Eltern bestimmte oder selbst gewählte Lebens
und als einziger Ausweg — der Selbst
weg verbarrikadiert
mord, der an deutschen
Mittelschulen tatsächlich er
schreckend oft vorkommt.
Nur langsam bahnt sich eine
den Weg, bisher hielt man sich
richtigere
Auffassung
mit Vorliebe an die Erbsünde.
der junge Mensch
der
wegen eines Pechs, einer Bagatelle sein Leben wegwarf
und noch dazu in dieser Zeit der reichsten Lebensfülle
musste ein erblich belasteter Schwächling sein, mit die
ser Erklärung wollte man jegliche Schuldfrage
abschnei
den.
Dass die Angst vor dem Examen in seiner jetzigen
Gestalt auch objektiv berechtigt sein kann, wurde schon
der blassen
gezeigt und was die Lebensfülle
kurzsich
tigen, überanstrengten deutschen Abiturienten
betrifft. so
ist sie meist nicht beneidenswert.
Am wenigsten
Staat
zu machen aber ist mit der Erklärung durch erbliche
wie sie bisher geübt wurde.
Belastung,
„Das grosse
Gebäude“,
sagt Bumcke
„das die Erblichkeitslehre
einst errichtet
hatte ist in den letzten Jahren Stück für
Stück abgetragen worden und was übrig
ist,
geblieben
sind einzelne Trümmer,
die sich eben erst langsam zu
dem Fundament
einer neuen Lehre zusammenzuschliessen
scheinen.“
Aus Bumck es kritischen Erörterungen soll
nur der Kardinalfehler
der bisherigen
statistischen
Me
thode herausgegriffen
werden.
Man zählte geflissentlich
die nervösen
und geistigen
Erkrankungsfälle in den
Familien der Geisteskranken
ohne die Gegenprobe
bei
Gesunden
anzustellen.
„Als man sie nachholte, ergaben
sich überraschend
Unterschiede
zwischen
den
geringe
hereditären
Verhältnissen
von
und
Geistesgesunden
Bumcke zitiert einen Forscher der
Geisteskranken.“
bei den Insassen einer Irrenan
77°/„ erbliche Belastung
stalt und 66,9 bei einer gleichgrossen
Gruppe von ge
Nach dem Gesagten ist es eben
sunden Menschen fand.
so naheliegend
wie berechtigt Mängel des Schulsystems
für die traurige Erscheinung der Schülerselbstmorde
ver
zu machen und wenn wir Aerzte an den
antwortlich
immer herrschenden
veralteten
Schul- und Prü
noch
leider nichts ändern
können,
so haben
fungsformen
wir doch im Einzelfall die Möglichkeit den Schwächeren
vor
durch genaue medizinisch-psychologische Analyse
zu schützen, damit er erstarke
zu hohen Anforderungen
und nicht gebrochen werde.
Wir dürfen nie den Mass
stab ausserhalb des Kindes suchen, müssen bedenken,
dass vorzeitiger Verbrauch frühzeitiges Versagen bedeutet
und sollen uns nicht resigniert, weil wir es selbst nicht
besser gekannt. damit abfinden, dass nach althergebrach
ter Weise einem willkürlich gesteckten Lehrziel zu Liebe
auf den in Entwickelung begriffenen und gerade darum
unterschiedslos
so zarten kindlichen Gehirnen,
herumge
hämmert wird.
Solange man auf die starren Leistungs- und Prüfungs
zu können
ein Miss
normen
nicht verzichten
glaubt,
trauensvotum, das sich vor allem gegen die Lehrer richtet,
nur be
hat auch der beste und talentvollste
Pädagog
individuell Gutes zu wirken, da
schränkten
Spielraum
wenigstens die Schulaufsichts
gegen sollten einstweilen
im Einzelfall
von ihrem Recht den Schüler
behörden
vor Anwendung des Buchstabens, der da tötet, zu schützen
Die Berührung der brennen
häufiger Gebrauch machen.
den Examenfrage
erschien
mir bei einer Besprechung
nach das ler
dieses Alters,
das seiner Hauptaufgabe
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heisst, unerlässlich und möge
nende oder schulpflichtige
rnir von anders denkenden nachgesehen werden.
komme ich zu fol
Am Ende meiner Betrachtungen
Der unvergleichliche
gender Zusammenfassung:
Reiz normaler Kinder, wofern sie nicht durch verkehrte
Erziehung verdorben sind, liegt in ihrer unbewussten,
Natürlichkeit, während man bei Erwach
harmonischen
Grad
von gefestigtem
Gleich
senen einen gewissen
Die
vorauszusetzen
mass als selbstverständlich
pflegt.
dazwischen
liegenden Jahrgänge, die das eine verloren,
das andere noch nicht errungen haben bilden Kombina
in
tionen von Kind und Erwachsenem
unbegrenzter
wie
Manigfaltigkeit das gilt sowohl auf körperlichem
sich in Form von Disharmo
geistigem Gebiet undzeigt
nien aller Art, die in jedem Einzelfall einer gesonderten
Beurteilung bedürfen.

Literatur.

‚Innere Sekretion‘ von Prof. A. Biedl. ‚Landläufige Irrtümer in
der Beurteilung von Geisteskranken" von Dr. O. B u m c k e. Grund
Handbuch der Kin
riss der Psychiatrie von Prof. C. Wernicke.
derheilkundevon Prof. P f a u n d I e r und S c h lo s s m a n. Lehrbuch
der Nervenkrankheitenvon Prof. Oppenheim. ‚Ueber die Hypophysis“
von Prof. Alfred Koh n - Prag aus der ‚Münchener med. Wochen
schrift‘ N2 28. l9l0 und eine Reihe anderer medizinischen Zeit
schritten.

Gelenkrheumatismus,

Ueber chronischen

Gicht

und Ischias

Keme n ‚
des KrankenhausesSt. Marienwörth,
Abteilung<
Bad reuznach.
von

dirig. Arzt der inneren

Dr.

Gicht und Ischias
Chronischer Gelenkrheumatismus,
der Radiumtherapie.
Ihr Wesen
bilden das Hauptgebiet
im Folgenden
und ihre Behandlungsweise
sollen
kurz
beleuchtet werden.

Der chronische

Gelenkrheumatismus.

In der Literatur
findet man eine grosse Marmigfal
Erkran
tigkeit von Namen zur Bezeichnung
derjenigen
zählen.
kungen, die zum chronischen Gelenkrheumatismus
Ohne auf diese Verschiedenartigkeit
näher einzugehen,
hier die von Lange I) gewählte
sollen
Einteilung und
Ausführung zu Grunde gelegt werden, weil sie dem
Bedürfnis
am ehesten Rechnung
tragen.
praktischen
A.

Die

lokal

entstandene Monoarthritis.

Hierher gehören

die
diejenigen
Gelenkerkrankungen,
oder wenige Gelenke
auf Grund von nur
lokal wirkenden Schädigungen
befallen.
Die Krankheit
verläuft sehr langsam und fieberlos mit nur unbedeuten
den Schmerzen
zunehmender
jedoch allmählich
Steifig
meist im Hüftkeit
oder Kniegelenk. Neben
einer
der Gelenkenden
und
Atrophie des Knorpelüberzuges
schliesslicher Zerstörung des Knochens, findet man gleich
zeitig Knorpelwucherungen und Exostosen des Knochens,
welche die Beweglichkeit des Gelenkes
stark behindern
und beim Beugen
und Strecken
ein Knarren
verur
Erst sekundär
sachen.
Veränderungen
treten‚ geringe
der Gelenkkapsel
auf.
Als Ursache dimer Monoathritis kommt ausser dem
Trauma eine vorzeitige
für das spätere Alter phy
s i olog i s c h e Abnutzung der Gelenkflächen
in Betracht,
die z. B. an der Hüfte zum sogenannten
malum
coxae
senile führt.
Sodann
von Mono
gibt es eine Reihe
arthriden, über deren Ursache noch keine Klarheit herrscht.
nur

ein

B.

Die

chronische rheumatische
thritis.

Polyar

Während es sich bei der Monoarthritis um ein lo
Leiden handelt, stellt die Polyarthritis ein Allge
meinleiden
dar, bei dem das schädigende
Agens viele
Gelenke
befällt.
Welcher
Art dieses Agens ist, steht
noch nicht fest; wahrscheinlich
gibt es eine ganze Anzahl

kales

1) ‚lahreskurse für ärztliche Fortbildung.

Septemberheft I9ll.

1912.
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Während
bei der Monoathritis
solcher
Schädigungen.
zuerst Gelenkknorpel und Knochen, erst später die Ge
erkranken,
ist es bei der Polyarthritis umge
lenkkapsel
Hier verdickt sich zunächst
die Gelenkkapsel
kehrt.
erst später kommt
es zu Atrophie
und bildet Zotten;
und
die Knochen
verschmelzen
des Knorpels, wobei
echte Ankylosen bilden,
nie zu Knorpelwuche
jedoch
rungen und Exostosen.
Klinisch lassen sich zwei Gruppen der Polyarthritis
unterscheiden

primären chronisch
fieberlosen
rheumatischen Arthritiden.

Die

I.

dieses Leiden
ist der allmäh
in den kleinen Gelenken,
Befallen
den Händen und Füssen, und das progressive
Gelenke.
Ohne Störung des Allge
auch der übrigen
und
treten anfangs
Schmerzen
meinbefindens
geringe
auf, die erst allmählich
Schwellung in den Gelenken
die Beweglichkeit
aufheben.
zunehmen und schliesslich
In einigen dieser Fälle ist der erbliche Einflu s s
Manche Patienten füh
nicht von der Hand zu weisen.
in feuchten Wohnun
ren die Erkrankung auf Aufenthalt
wie denn
auch feuchtes
und nebeliches
gen zurück.
Klima sowohl für die Häufigkeit des Leidens, als auch
In
zu machen ist.
für Verschlimmerung
verantwortlich
ein Zusammenhang
andereu Fällen besteht zweifellos
Krankheiten,
konstitutionellen
wie Fett
mit gewissen
und Gicht.
sucht, Diabetes, Arteriosklerose
Französische
Autoren fassen diese letztere Gruppe als
Charakteristisch

licheBeginn ohne

für

Fieber

mus“

zusammen und verstehen darunter
die zu leichterer Erkrankung an chronisch
Polyarthritis disponiere.
II.

„Arthritis

eine Diathese,
rheumatischer

Die fieberhaften

sekundären chronisch
rheumatischen Polyarthritiden.

bei der primären Form bezüglich der Aetio
Während
logie nur Vermutungen
aufgestellt werden können. treten
Form Tatsachen entgegen, die
uns bei der sekundären
dem
infektiosem
Charakter
des Leidens
keinen
an
Zweifel aufkommen
lassen.
Plötzlich unter Fieber und
dasselbe genau
schweren
Allgemeinstörungen beginnt
wie ein akuter Gelenkrheumatismus.
Ohne dass es
wie meist bei diesem,
zur vollen
Genesung
jedoch,
dauernde Ver
käme, bleiben hier in einigen Gelenken
zurück; oder es wiederholen
und Versteifung
dickungen
sich
Fieberattacken
bis
schliesslich
sich
derartige
an den Gelenken
festsetzen.
dauernde
Veränderungen
Fälle rechnet man zu den sekundären
Poly
Diese
arthritiden.
Der acute fieberhafte Beginn des Leidensweist
auf eine infektiöse
es sich
hin, doch braucht
Ursache
zu
dabei nicht um einen einheitlichen
Krankheitserreger
handeln,
sondern
können
die Erreger der
gelegentlich
Lues, Pneumonie
und Tuberkulose eine Po
Gonorrhoe,
die
immer
Auch sind es nicht
lyarthritis erzeugen.
ihre
auch
selbst. sonder es können
Krankheitserreger
hervorru
Toxine sein, welche die Gelenkveränderungen
So sind z. B. die häufig
akuten
fen.
rezidivierenden
nicht selten durch lakunäre Angi
Gelenkrheumatismen
der Mandeln
nen bedingt.
Spaltung oder Entfernung
für ihren
ein Beweis
verhindern
Rezidive,
derartige
mit Gelenkrheumatismus.
ätiologischen
Zusammenhang
in den Mandeln, können selbst
Ebenso wie Eiterherde
Eiterherde,
so na
alle anderen
verständlich
beliebigen
die in dem männlichen
oder weiblichen Uro
mentlich
Polyarthritis auslösen.
genitalapparat

Gicht.

Unter Gicht versteht man eine Stoffwechselanomalie,
der
bei der es zu Ablagerung von unlöslichen Salzen
Harnsäure

in den Gelenken

kommt. 1)

1) Näheres hierüber in dem von mir verfasstenArtikel ‚Gicht
und Radiumtheraphie‘. Radiolog. Mitteilungen l9l0.'Kreuznach.
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Ischias.

Zu

den

Ischias
oder
gehört
häufigsten
Neuralgien
für dieses
Als Ursache
Leiden
kommen
„Hüftweh“.
Einflüsse,
im Nassen, Lie
wie Arbeiten
„rheumatische“
gen auf dem Boden, ferner Traumen und Ueberanstren
gung, Tumoren und Exsudate des Beckens, Erkrankungen
des Kreuzbeines
und der Lendenwirbelsäule in Betracht.
Sodann
führen gewisse
wie vor
Infektionskrankheiten.
lnfluenza,
allem
lntoxikation (Alkohol, Blei etc.) und
besonders gewisse Konstitutionskrankheiten‚ wie Diabetes,
Gicht und Arteriosklerose
zu Ischias.
In den meisten
Fällen handelt es sich um eine echte Neuritis oder Pe
rineuritis. Klinisch beobachtet man bei der Ischias eine
im Ausbreitungsgebiet
des
nervus
Schmerzhaftigkeit
ischiadicus.
Die Schmerzen sind jedoch häufig nur auf
den Ober- oder Unterschenkel
lokalisiert oder wandern
im Laufe der Erkrankung umher.
Die häufigsten Druck
sind am Ilio-Sacralgelenk, an der Austrittstelle
punkte
des Nerven aus dem foramen ischiadicum,
in der Mitte
in der Kniekehle (n. tibialis)‚ am
des Oberschenkels,
fibulae (n. peroneus).
Ausser diesen Druck
capitulum
die häufig fehlen, sichert die Diagnose
das
punkten,
Passive Bewegung
des Beines
Lasseguesche Symptom:
in der Hüfte bei gestrecktem Unterschenkel
ruft durch
Nervenzerrung
heftige Schmerzen am Gesäss und in der
Kniekehle hervor.

Behandlung

Radiumbäder.

7

1)

‚ü‘

Die Wirkung der Radiumbäder
wird vielfach in ein
Man will die gute Wirkung
seitiger Weise unterschätzt.
derselben nur auf Inhalation
der dem Bade entweichen
den Emanation
zurückführen.
Von dieser
Annahme
die Badezellen
ausgehend hat man geglaubt,
möglichst
und eng bauen
zu müssen
auf Kosten
der
niedrig
Hygiene und der Bequemlichkeit; man schreibt vor, das
Badewasser
um möglichst
viel Emanation
aufzurühren,
in die Zelluft zu bekommen und fordert zu tiefer Inspi
ration dicht über dem Wasserspiegel
auf.
Alle diese
Vorschriften
basieren
auf völlig falscher
Anschauung.
wäre, dass die Bäderwirkung nur auf
Wenn es richtig
Inhalation beruhte, so wären die Bäder streng genom
men ganz überflüssig.
Abgesehen
jedoch von der rein
bildet
Wirkung des Warmwasserbades
physikalischen
das Radiumbad
eine grosse,
den ganzen
Körperein
hüllende Strahlenquelle
von a Strahlen
der Emanation.
Zwar haben dieselben ein nur geringes Durchdringungs
vermögen und werden wohl kaum durch die Epidermis
hinsichtlich ihrer elektri
dringen, doch sind dieselben
schen Wirkung weit wirksamer
als die vom Radium
und
selbst noch ausserdem
Strahlen
ausgesandten
Nach Rutherford
ist die Energie
zusammengenommen.
und auf den
welche
diese
schwach
durchdringenden
a Strahlen besitzen,
ersten Blick nicht sehr auffallenden
unermesslich
grösser als, die der beiden anderen Typen
und
Strahlen zusammen).
Vor allem aber wird viel zu wenig Wert auf die
der Emanation
Zerfallsprodukte
gelegt, die aus Radium
A. B. C. D. etc. bestehend, mit Ausnahme
von Radium
und
Strahlen von hohem Durchdringungs
D., auch
Diese Zerfallprodukte
bedecken
vermögen aussenden.
nach dem Bade den ganzen Körper und sind stunden
des Bades noch nachzuweisen,
lang nach Beendigung
und Neumann
von Kemen
wie dies die Versuche
be
Schliesslich
sei bemerkt, dass die Ema
wiesen haben.
nation selbst auch die Haut durchdringt,
lEngelmanni’),
u.
und Neumann”)
ins Blut übergeht
und
Kemen
im Innern des Körpers eine Wirkung ausübt.
soll nicht geleugnet werden, dass
Selbstverständlich
auch ein Teil der Emanation (5—10"‚l0) im‘ Bade inhaliert
in geringem Grade mitwirkt.
wird und therapeutisch
a.]

aufge
mit dauernden
über,
treten, in ein torpides Stadium
an den Ge
deformierenden
Charakters
Veränderungen
lenken (Irreguläre Gicht).
Durch
die andauernde
Ablagerung von Harnsäure
auf die freien Flächen der Gelenke kommt es zu einen
Usur derselben, die sich der dem Gelenk aufliegender
beim Bewegen
Hand als ein feines sandiges Knirschen
kundtut,
was von manchen Autoren
geradezu als cha
für Gicht angesehen
wird, z. B. an den
rakteristisch
und den Halswirbeln. Durch Fortschreiten
Kniegelenken
der Knorpelusur kommt es zu erheblichen
destruktiven
der Finger- und Zehenge
namentlich
Veränderungen,
lenke, die sich äusserlich kaum von denen der chroni
schen Polyarthritis unterscheiden.
Die an denEndphalangen
mancher
Gichtkranken
auftretenden
sind wahre Exostosen
von
Auftreibungen
unbekannter
die unter dem Namen „Heber
Aetiologie,
densche Knoten“
auch bei an chronischem
Gelenkrheu
matismus Leidenden, namentlich Frauen im Klimakterium
zu
werden, also nicht für Gicht diagnostisch
gefunden
verwerten sind.

Die

der geschilderten
Leiden
mittels der Radiumtherapie
bietet recht gute Aussicht auf Erfolg und gilt allgemein
als die wirksamste.
Nur über die Art ihrer Anwendung
bestehen noch Meinungsverschiedenheiten.
In Betracht
kommen in der Regel Radiumbäder,
die Radium- Trink
und lnhalationsmethode,
die lokale Applikation
sowie
von Radiumkompressen.

y

spielt
Gicht,

kommt es nicht selten zu einer skoliotischen
der
Wirbelsäule (scoliosis ischiadica).
Selten fehlen Anästhesieen
und Parästhesiender Haut,
häufig kommt es auch zum Erlöschen des Achillesseh
nenreflexes.
Bei längerem Bestehen des Leidens kommt
es schliesslich
zu deutlicher Muskelatrophie.
entlasten,

y

allge

Harn

51.

Ausbuchtung

ß

Ernährung,
purinfreier
mehrtägiger
Als Ursache für die Gicht nimmt man heute
mein eine Störung der den Auf- resp. Abbau der
Fermente an.
Die Erblichkeit
säure bewirkenden
Für gewöhnlich geht die
dabei eine grosse Rolle.
nachdem sie mehrere Jahre hindurch anfallsweise

riger

Ne

Meist ist nur der Nerv der einen Seite befallen.
Durch das Bestreben, beim Stehen das kranke Bein zu

(‚f

in ihrem
die Gicht demnach
S0 verschiedenartig
ist,
Gelenkrheumatismus
von dem chronischen
Wesen
die beiden Leiden zu unter
so schwer ist es häufig,
Doch gibt es immerhin eine Reihe von Merk
scheiden.
malen, aus denen sich ein Schluss ziehen lässt.
Zunächst ist der Beginn der Gicht meist anders als
In den meisten
Gelenkrheumatismus.
beim chronischen
Fällen (700/0 nach Krauss) beginnt das Leiden mit einem
einer Entzündung im meta
Podagraanfall,
typischen
In den Fällen‚
Gelenk des Grosszehes.
tharso-phalangeal
in denen das Leiden zunächst ein anderes Gelenk, meist
befällt, werden sicher
jedoch die unteren Extremitäten
auch ein oder beide
lich im Laufe der Jahre einmal
Weise
in der für Gicht typischen
Grosszehe-Gelenke
befallen.
Ein weiteres Merkmal bieten die tophi,—Harnsäure
in den Sehnen. in der Haut und beson
Ablagerungen
ders in den Ohrmuscheln.
Aufschluss gewährt der Nachweis
Den
sichersten
im Blut des Kranken nach vorhe
von freier Harnsäure

Trink-

und Inhalationsmethode.

die über die Bademethode
Autoren,
Dieselben
so
kurzer Hand den Stab brechen, kommen auch zu einer
der Radium-Trinkmethode und zu einer
Unterschätzung
der RadiumJnhalationsmethode.
Man
Ueberschätzung
die Trinkmethode
müsste am sicher
sollte annehmen,
dem
sten gestatten, genau dosierte Emanationsmengen
bestritten,
Das wird zwar nicht
Körper zuzuführen.

lfFäferick Soddy: „Die Natur des Radiums‘ Leipzig, Verlag
von Joh. Ambr. Barth, 1909.
Zeitschrift füt Röntgenkunde Bend XII. 1910.
Zeitschrift für Balneologie N2 I7, 1910.
i‘) 2)
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der Emanation
allein man behauptet bei der Resorption
entweder
durch
im Magen und Darm gelange dieselbe
in die Leber und von da durch die
das Pfortadersystem
oder auf dem Wege der Lympfbahn
vena cava inferior
durch die vena cava superior in die Lunge, wo sie so
fort ausgeatmet werde, ohne dass mehr als ein

geringer Bruchteil der Emanation
Gesamtkreislauf gelange!

in den

nicht dem tat
Diese Behauptung
entspricht jedoch
und Neumann
Die von Kemen
Verhalten.
sächlichen
der Exspirationsluft, deren Er
angestellten Messungen
Spratz“) u. a. im
gebnis von Eichholz‘), Strassburgere),
vollen Umfang bestätigt wurde, ergaben ein Verweilen
Die Re
im Körper von 2-3 Stunden.
der Emanation
sorption vom Magen aus ist jedoch in viel kürzerer Zeit
beendigt und während der ganzen übrigen Zeit passiert
und
Blut oftmals das Pfortadersystem
das gesamte
der Ema
kommt hier dauernd mit den Zerfallprodukten
von denen gerade Radium D, das
nation in Berührung,
das
nach Gudzent
am längsten lebende Zerfallprodukt,
Neuere Unter
soll.
wirksame Agens für Gicht bilden
von mir, die an anderem Ort noch veröffent
suchungen
licht werden, bestätigen in vollauf, dass bei der Trink
methode die Emanation
auch in den periphersten
Kör
ist.
perteilen nachzuweisen
zur Behand
Dass anderseits die Inhalationsmethode
lung der genannten Krankheiten geeignet ist, steht ausser
Aber auch hier wieder sprechen diesel
allem Zweifel.
im geschlossenen
ben Autoren nur der Inhalation
Raum
das Wort, während
es doch mittels geeigneter Einzel
Inhalations-Apparate
(z. B. des von Neumann konstruier
ten) möglich ist, bedeutend höhere Emanationsmengen,
zur
lnhalatorien
als sie in den meisten geschlossenen
Es kommt noch hinzu,
Verfügung stehen, anzuwenden.
leicht handlich und transpor
dass diese Einzelapparate
tierbar sind.

Lokale Applikation von Radium
kompressen.

der genannten
Zu der spezifischen
Radiumtherapie
die lokale Anwendung von
auch
gehört
Krankheiten
die teils mit
imprägniert
Kompressen,
Radiumsalzen
mit
Emanationswasser
teils
getränkt
hochwertigem
auf den
wies nachhaltig
sind.
Besonders
Strassburger
Ihr
hin.
oft ausgezeichneten
Erfolg der Kompressen
Erfolg ist teils auf direkte Strahlenwirkung teils aufr
Wirkung der Emanation zurückzuführen.
der
Wirkungsweise
Die Frage
nach
der
den
R ad i u m em an ati o n
bei
verschiedenartigen
Für Gicht und
Krankheiten ist schwer zu beantworten.
auf Gicht basierende Ischias würde die von Gudzent be
hauptete Aktivierung der den Auf- und Abbau derHarnsäure
verursachenden
Fermente zur Erklärung genügen, obwohl
bei Gicht beob
und objektive
subjektive
Besserungen
eine
achtet wurden,
ohne dass

Hand in Hand mit der Radiumtheraphie,
die in der
Praxis am besten aus einer Kombination der verschiede
nen Methoden
besteht, muss bei Gicht und durch sie

verursachter
eine Regelung der
lschias
unbedingt
Diät einhergehen.
Nur bei gleichzeitiger purinfreier Er
Natürlich ist hier
nährung sind gut eErfolge zu erzielen.
strenge Individualisierung noch mehr als sonst indiziert.
aus den
Folgende 360 Fälle eigener Beobachtungen
3 letzten Jahren wurden
von mir in der besprochenen
kombinierten
Weise behandelt:
Summa. HeI- Besse- Ohne
Inng. rung. Erfolg.

‚

Chronisch rheumatische
. . . . . . .l3l
Polyarthritis.
Deformierende
. 36
Monoarthritis.

Summa

in Biologie und Heilkunde
(Radium
Für chronischen
Gelenkrheumatismus
lösende
Harnsäure
Wirkung erst recht

Heft 6 1911).
käme eine die
nicht in Betracht.
die Wirkung der Radiumema
Schuzef) untersuchte
nation auf die etwaige Bildung von Antikörpern, kam
zu einem negativen Resultat.
jedoch

Ob ein Einfluss auf die Bildung der
Opsonine, die zu einer Phagozytose so
wohl der Bakterien, als auch toxischer
Stoffe führen könnte, möglich ist, darüber
sind bis jetzt keine Versuche angestellt.

I0
7

I2
12

In eine Besprechung
der einzelnen Fälle einzugehen
muss ich mir versagen.
Nur einige Fälle von deformie
render Monoarthritis möchte ich hier kurz erwähnen.
Es sind dies einige Fälle. die in ihrem Verlauf fast genau
übereinstimmen
und von denen der eine als Beispiel
dienen mag: Es handelt sicI1 um eine Patientin, die vor
2 Jahren wegen einer seit I6 Jahren allmählich sich
entwickelnden
beider Kniegelenke
zur Be
Versteifung
kam.
vermochte
sie nur mühsam
handlung
Anfangs
sich mit zwei Stöcken im Zimmer zu bewegen; am Ende
der ersten Kur vermochte sie mit einem Stock einige
Minuten im Garten zu spazieren; am Ende der zweiten
Kur, im lezten Jahre, konnte sie, wenn auch langsam,
auf einen Stock
leicht gestützt,
eine Stunde lang
ohne besondere Ermüdung spazieren gehen.
Gerade die Prognose der deformierenden
Arthritis
ist seit der Anwendung der Radiumtheraphie
nicht mehr
so ungünstig,
wie vielfach noch geglaubt wird.
Knorpelzerstörung sind allerdings nicht mehr zu er
setzen, doch kann die Gebrauchsfähigkeit
des Gelenkes
in gewissem Umfange
und dauernd er
wieder erlangt
halten werden.
Es sei mir erlaubt, hier einen Ausspruch
Langes zu zitieren:
es gestatten,
sollten solche
„Wenn die Verhältnisse
Patienten, jedes Jahr eine Kur in einem radiumhaltigen
Bad, wie . . . .Kreuznach‚ unter ärztlicher Aufsicht durch
machen.“

Ueber Narkose

Präsidialvortrag im Verein St. Petersburger Aerzte d.

Von G.

Tiling.

ll.

Januar l9ll.

(Schluss).
in Gehirn, Herz, Gefässen,
und Nieren
Leber
ist bei Chloroform viel intensiver,
die Alteration der Lungen bei Aether ungleich
dagegen
stärker,
bestehend
in Fettmetamorphose
der Lungen
Epithelien und einer stark gesteigerten Schleimabson
die Bronchien.
derung
Diese vermehrte Schleimabsonderung
bei durch Fett
Vitalität der Epithelien
metamorphose
herabgesetzter
und die hinzutretendeAbkühlung durch den Aether geben
den Anlass zu den häufig beobachteten
Bronchitiden
und Pneumonien
nach Aether.
Das hin und wieder ge
ist
sehene Lungenoedem
nach Aethernarkose
(Poppert)
offenbar rein toxisch (Löwitt).
Obgleich die Gefahr der
Lungenentzündung nach Chloroform-Narkose durchaus
irl
auch besteht durch gesteigerte Schleimabsonderung
so
die Bronchien und Verfettung
der Lungenepithelien,

Die Fettmetamorphose

S. ‚St. Petersb. Zeitschrift“ N2

3.

f.

4) 3)

1) Verhandlung des Kongr. f. innere Medizin l9ll.
3) Münch. Med. Wochenschrift N12I5, l9ll.
Zeitschrift
Röntgenkundc u. RadiumforschungN2 I0, l9ll.
45, l9ll.
Mediz. Klinik

48
24
42
26

360

in

hinweist

73
5
63
38

Gicht............ll7
Ischias...........76

*)

Mandel

1912.

Eine derartige Beeinflussung würde zwang
los die Wirkung bei den verschiedenarti
gen Krankheiten erklären.

gleichzeitig

Veränderung der Harnsäure-Ausscheidung
zu konstatieren ist, eine Tatsache, auf die auch

N2 4.

*).

52.

1912.

St. Petersburger

Medizinische Zeitschrift.

Grade
als nach
geringerem
doch
in unvergleichlich
Es ist deshalb die drohende Pneumonie durch
Aether.
anzusehen.
aus als die Gefahr der Aethernarkose
intra operationem
Während Todesfälle durch Aether
sehr selten sind, Juillard berechnete bei 314718 Narkosen
eine Mortalität von 1 : 14987, wurde dieses Prozent we
durch Aether
sentlich schlechter, als man die Todesfälle
in den nächsten Tagen
operationem
post
pneumonie
.
hinzuzog, nämlich 1 :6000
wird der Tod durch Apnoe verur
lntra operationem
‘sacht, höcht selten durch Herz-Synkope, ja, es scheinen
zu
alle diese Fälle bei krankern Herzen
vorgekommen
sein.
ist, dass die Lähmung des Res
Sehr beachtenswert
nicht ohne Prodromi auftritt, dass also
pirationszentrums
bei sehr aufmerksamem Narkotisieren diese Apnoen ver
meist.
mindert werden können, wenigstens
die
fordert
das Chloroform
hierzu
Im Gegensatz
meisten Opfer durch plötzliche Herz-Synkope, die auch
Es verhält sich
Menschen mit gesundem Herzen treffen.
durch Apnoe zu denen durch
die Zahl der Todesfälle
1:3 bis 3,8.
Synkope nach Djakonow und Bornträger
keinen Todes
Nussbaum, der in 1500 Chloroformnarkosen
hatte, rechnete, dass von 50 Chloro
fall zu beklagen
Es kann die
verläuft.
form-Narkosen
eine mit Gefahr
durch ldiosynkrasie
Synkope bei den ersten Athernzügen
oder durch Reflex auf dem Trigeminus-Vaguswege ein
treten.
Dieser Tod in der ersten Minute erfolgte nach
Hankel 10 mal unter 75 Unglücksfällen, die Mehrzahl
der Todesfälle
kam im Stadium tolerantiae vor: c. 25,5
bis 35% oder nach Minuten berechnet
sogar von den
bearbeiteten 75 Todesfällen
in der 6—15 Minute 33 Mal,
Dass Todesfälle
oder bei
ganz im Beginn der Narkose
relativ häufig eintraten. er
nur kurzer Dauer derselben
gibt wieder eine Statistik von Hankel, nach der nur 1/4
der
Chloroform-Todesfälle bei schweren
gesammelten
und grossen Operationen
erfolgte, während eine andere
Tabelle Hankels zeigt, dass bei Aether Todesfälle am
beobachtet werden.
häufigsten bei schweren Operationen
Im Allgemeinen ist bei Aether 1 Todesfall auf c. 6000
Narkosen
anzunehmen.
Ich führe diese runden Zahlen
(3000 und 6000) an als ungefähres‚ noch allgemein arr
Mittel aus sehr vielen Statistiken,
die in
genommenes
der einzelnen
den Händen
weit auseinander
Autoren
Es kann ja selbstverständlich
die Statistik immer
gehen.
nur ein sehr ungefähres Bild der Gefahren
beider Mit
tel
Schon
die Pneumonie
ist eine
geben.
gefahr
drohende
die denr Aether recht oft den
Erscheinung,
Ursprung verdankt, aber man vergesse nicht, dass auch
Chloroform
Pneumonien
nicht
bringt, dass Pneumonien
z. B. Laparo
ganz selten nach schweren
Operationen
tomien" folgen, ohne, dass überhaupt
eine Allgemein
Narkose
ist, ja endlich. dass man alte, oder
angewand
nicht für längere Zeit
fettleibige Menschen
überhaupt
nicht auf den Rücken, weil die
hinlegen darf, vollends
und
neurnonie
droht.
Warum
sterben so
Hypostase
viele Greise nac Fractura colli fernoris?
Nur weil ihnen
zu viel Liegen auf dem Rücken
gestattet wird und die
Pneumonie
folgt.
Es ist eine experimentell
und klinisch festgestellte
Tatsache,
dass Chloroform
den Blutdruck stark herab
setzt, Aether ihn aber erhöht.
Eine Tatsache von gröss
ter klinischer Bedeutung.
Es besteht freilich auch die
Hirn
Kehrseite,
dass paar Mal unter Aethernarkose
apoplexien
eingetreten sind (Saenger).
Wägen wir kurz die gemeldeten
pathologisch-anato
Befunde,
mischen
die klinischen
und
Beobachtungen,
die Statistiken
über beide konkurrierende
Mittel gegen
einander ab, so ergibt sich, wie mir scheint, ein grosses
Plus zu Gunsten
die plumpen
des Aethers.
Erstens
Zahlen 123000 für Chloroform, 126000 für Aether. 2. Die
des Chloroforms wegen
Leichtigkeit der Ueberdosierung
seiner geringen Narkosenbreite.
3. Die durch nichts sich
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plötzlich wie ein Blitzschlag eintretende
ankündigende,
4. Die geringeren,
Beschwerden
subjektiven
Synkope.
des Kranken nach Aethernarkose.
5. Das Erwachen
der
Kranken erfolgt viel schneller nach Aether und sie haben
nicht
das erschreckend
blasse
wie
nach
Aussehen,
'
Chloroform.
_‚
Dieses alles scheint mir den Aether zum Mittel der
Wahl für die Durchschnittsnarkose
zu machen.
Natürlich hat auch der Aether seine strikten Kontrain
und das sind alle Erkrankungen der Lungen,
dikationen
bei diesen sehe ich mich gezwungen
zum Chloroform
zu greifen.
Seit zirka
15 Jahren brauche
ich den Aether als
Mittel der Wahl zur Narkose und muss sagen, erst seit
dem ist der Alp der ständigen Furcht vor plötzlichem
Todesfall von mir genommen, ich habe in meinem Leben
zwei Todesfälle
durch
Chloroform
aber sehr
ehabt,
zu
nde geführt, weil
häufig unter Sorge die Operation
bedrohliche
an Herz und Lungen eintra
Erscheinungen
ten, häufig deshalb die Operation unterbrechen
müssen.
ich Aether anwende,
Seitdem
kommt
so etwas kaum
mehr vor.
Ich habe bisher jedes Eingehen auf Details
vermieden, nur will ich erwähnen, dass es natürlich
von .
ist, mit möglichst kleiner Dosis
allergrösster
Bedeutung
des narkotischen
Gifts auszukommen.
Ich operiere nur
bei voller Toleranz,
sehr selten Kinder und sehr selten
da sie alle demonstrandi
causa
ganz kleine Operationen,
im Auditorium ausgeführt werden.
Man kann die Tole
ranz mit relativ sehr kleiner Gabe erreichen und unter
halten.
Narkotisieren
ist eine Kunst!
Ich
muss hier
Dank
meinen
meinen
Assistenten
aus
langjährigen
so
sprechen für das umsichtige, sparsame Narkotisieren,
an Aether gewesen
ist z. B. der Durchschnittsverbrauch
in den Jahren 1904-4908 : 50—66,4——69,9—71—65
Gr.
für die Operation.
Die näher detailierten
Angaben fin
den sich in der Arbeit von A. Mindlin über die Aether
Narkose bei uns im Institut.
Unter Chloroform
operiere ich in 5—10°/„ der Fälle.
Einen Todesfall
habe ich in den zehn Jahren nicht zu
beklagen gehabt, es ist die Zahl der reinen Aether-Nar
kosen aber noch keine grosse, zirka 1500 Fälle im Insti
tut und ebenso viel im Evangelischen
Hospital. Wird
keine Zyanose
des
so braucht
vorsichtig narkotisiert,
beobachtet
zu werden.
Ja mir scheint, dass
Gesichts
und Schnurgeln
im Rachen bei
übel berufene Kochen
der Atmung nur ein Produkt des zu schnellen Zuführens
zu grosser Mengen von Aether zu sein, denn ich höre
nicht.
es im Institut bei den Narkosen
Dass bei uns nicht zu langsam narkotisiert wird, be
weist
der geringe
ebenso der
Durchschnittsverbrauch,
im Mittel in
Eintritt der vollen Narkose, 1904—l908
Minuten. Ja es trat in diesen
6,7—6,6-—5,4-—4,9-—-4,5
die volle Narkose
meist etwas
Jahren bei Chloroform
Minu
Aether,
als
bei
in 9—7,2"7-4-—5später
Aus allem dem Angeführten
und aus den
ten ein.
Daten geht nach meiner Arr
experirnentell-theoretischen
hervor, dass der Aether das Mittel
sicht unzweifelhaft
der Wahl für die Inhalations-Narkose sein muss.
Da aber trotz grösster Vor- und Umsicht die Inhala
tionsnarkose einen gewissen Prozentsatz an unvermeidbaren
der Aerzte
Todesfällen
liefert, so ist das stete Streben
der Opera
welt gewesen, andere Mittel zur Betäubung
tionsschmerzen
zu suchen.
So kam man zum Gebrauch
der lokalen Anaesthetica.
Seit Alters
spielte die Kälte ja eine grosse Rolle,
sei es durch Eisapplikation, sei es durch Erzeugung von
Aera
der lokalen
Die eigentliche
Verdunstungskälte.
Anaesthesie
begann erst mit der Einführung; der Anwen
dung von Kokain durch Koller 1884.
aller Mittel zur lokalDas Gemeinsame
Anaesthesie
im Gegensatz
‚zu den Narkotizis ist, dass sie vom
Schmerz befreien durch Einwirkung auf die peripheren
der Nerven oder ihre Leitungsülhigkeit läh
Endapparate
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men, während die Narkotika durch das Zentralorgan wirken.
Damit- ist denn verbunden,
dass die Narkotika den Pat.
für die Zeit der Operation
von allen Leideu, den physi
schen sowohl, als den psychischen befreien, die Anaesthe
tika aber nur die Hälfte dieser Aufgabe
sie
erfüllen,
stellen
also an die Willenskraft des Pat. und das Ver
trauen zum Aerzte grosse Anforderungen,
denen ängst-‚
nervöse Naturen,
liche,
sowie
Kinder nicht genügen
können.
\ Es kann und soll dieses aufgewogen werden durch
die Ungefährlichkeit
der Anaesthetika.
Die physikalischen
durch Eisapplikation oder Verdünstungskälte
Methoden
leicht flüchtiger Körper, wie Aether, Chloraethyl,
Chlorme
als Coryl oder Anaesthyl,
Anaesthol,
thyl-l-Chloraethyl
Rhigolen‚ Aethylenchlorid,
Methaethyl,
Amylen, Schwefel
kohlenstoff, Bromaethyl. Kohlensäure
sind natürlich ganz
ungefährlich, eignen sich aber nur für die kleine Chirurgie,
nur stark gesteigerter Enthusiasmus
erklärt es, dass
und Greenhaegh
den Kaiserschnitt
schmerz
Richardson
—
los ausgeführt haben wollen unter Aetherspray.
Nicht so vollständig gefahrlos blieb die lokale Anaesthe
sie durch
chemische Agentien
seit Einführung des Ko
kains.
Dieses Mittel forderte bald Opfer an Gesundheit
und Leben.
Falk sammelte bis 1890 schon 178 schwere
mit 10 Todesfällen.
Es besteht bei manchen
Vergiftungen
eine ldiosynkrasie gegen Kokain, so dass bei
Menschen
kleinen Dosen von 0,06 subkutan Todesfälle
beobachtet
sind von Mannheim,
und
Ploss, Falk durch Herzsynkose
Apnoe, wenn auch erstere nicht so blitzartig schnell ein
tritt, wie bei Chloroform.
Die Suche nach unschädliche
ren Anaesthetizis
förderte zutage: Eukain‚ 2. Tropakokain
3. Akoin, 4. Johimbin, 5. Holokain 6. Stovain 7. Alypin
8. Novakain.
Alle diese Mittel ausser Johimbin stehen
dem Kokain an Giftigkeit nach und lassen sich sterili
sieren, was bei Kokain nicht möglich,
da hohe Tempe
raturen das Kokain zersetzen.
Es erlaubt mir die Zeit
nicht in eine Abschätzung
dieser Mittel gegen einander
zu treten.
Erwähnt muss
werden,
aber
dass die Erfahrung
lehrt, sie seien wirklich bedeutend wenigergefährlichals
Aether und Chloroform.
sammelte Miku
Beispielsweise
liez 100000 Fälle von Lokalanaesthesie
mit 3 Todesfällen.
Jedenfalls scheint daraus hervorzugehen,
dass man bei
nicht um
Anwendung dieser Anaesthetika
vorsichtiger
die Aus
sonst auf die Wohltaten
der lnhalationsnarkose,
des Bewusstseins.
hat.
Merkwür
verzichtet
schaltung
eine andere Zusammenstellung
von
digerweise
ergibt
Mikuliez scheinbar geradezu paradoxe Zahlen, er stellte
für bestimmte Operationen
die Zahl der nach Chloroform
mit Kokain nach
narkose und nach lokaler Anaesthesie
lch werde
Schleich beobachteten Pneumonien in Vergleich.
die Zahlen für die einzelnen Rubriken grosser Operationen
nicht anführen,
sondern
nur die Summen zitieren.
Es
1007 Operat.
unter
Chlorof.
fanden
sich
bei
7,6"‚'„
mit 3,4°/„ Mortalität.
Bei 273 Operat.
untere
Pneum.
Schleich
12,6% Pneum. mit 4,7°,'„ Mortalität.

Es soll daraus durchaus nicht gefolgert werden, dass
Pneu
die lokale Anaesthesie
häufiger und bösartigere
monien gäbe, sondern nur, dass lokale Anaesthesie nicht
haben
hier
oft
Pneumonien
schützt.
Offenbar
vor
Schwäche und Kachexie zur Vermeidung der allgemeinen
ist eben ein schlechter
Narkose genötigt.
Die Pneumonie
für die Gefährlichkeit eines Betäubungs
Gradmesser
mittels.
dieser Lokal-Anaesthetika ist
Die Anwendungsweise
letzter Zeit mannigfach geworden, neben der subkutanen
Injektion am Ort der lnzision, der ältesten Methode, ist
von Oberst zur regionären Anaesthesie
das Anaesthetikum
in die Umgebung
der das Operationsgebiet
versorgen
den Nerven gespritzt worden, oder es ist das Operations
infiltriert worden mit schwachen Lö
terrain sukzessive
nach Schleich,
oder es ist das Operationsfelt
sungen
von Reclus,
mit stärkeren Lösungen
worden
umgrenzt
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oder endlich
von einem oder ein paar Einstichen aus
an alle zuführenden
Nerven das Anaesthetikum
injiziert
worden nach der Methode von Braun.
letzhin
die
Im Allgemeinen
erobert
sich
lokale
weitere Gebiete
bis in die ganz
Anaesthesie
immer
Ob sich das
tief eingreifenden
Operationen.
grossen,
mit der Humanität
verträgt, bleibt eine Frage, die hier
nicht entschieden werden soll.
Nahe verwandt der Lokal-Anaesthesie und doch wie
dervonihrgesondertsteht die Medullär-Anaesthe
sie, wenn jene den peripheren Nerven lähmte, so greift
an, die Medulla
diese direkt ein ganglionäres
Organ
spinalis. 1885 hat Korning diese Methode geschaffen,
sie fand aber keinen Anklang, erst als Bier 1899 diese
Methode ohne Kenntnis der Korning'schen Arbeiten ver
wurde sie populär und fand allerorts Anwen
öffentlichte,
nur von
Mit grossem Enthusiasmus
begrüsst,
dung.
wenigen bemäkelt, wurde sie sehr schnell Allgemeingut.
Nur in den allerletzten Jahren, hat die rückläufige Be
wegung

eingesetzt

und

sich

verbreitet.

wird das Anaesthetikum
Wie bekannt,
Injektion in den Duralsack des Lendenteils

vermittels

der Wirbel
ist also anwendbar für die untere Kör
säule appliziert,
Die Bestrebungen
auch
vom Nabel abwärts.
perhälfte
zu unterwerfen,
der Methode
höher gelegene Regionen
indem man den Pat. nach der Injektion in Beckenhoch
in höhere
lagerung bringt und dadurch das Anaesthetikum
liess (Kader,
Regionen der Medulla spinalis hinfliessen
Jonesco) haben keinen Beifall gefunden, da dadurch die
die Einwirkung
der Medullär-Anaesthesie,
Hauptgefahr
auf die Medulla oblongata geradezu
des Anaesthetikums
wird.
provoziert
Was leistet nun diese Methode der Medulläranaesthe
der gefürchte
sie?
Kann sie das ersehnte Ersatzmittel
lst sie daher berufen die
ten Allgemein-Narkose sein?
Von Anfang an habe
Allgemein-Narkose zu ersetzen?
ich gewagt, diese Fragen alle strikt zu verneinen, denn
sie leistet nur einen Teil der Allgemein-Narkose, sie ist
als die Narkose, sie darf
und gefährlicher
schädigender
bei absoluter
Ausnahmefällen
daher nur in seltenen
Kontraindikation der lnhalations-Narkose angewandt wer
sich nicht zur Lokalanaesthesie
den, wenn der Kranke
kann.
entschliessen
die Medullär-Anaesthesie
Meine Bedenken
gegen
ln
haben sich im Laufe der Jahre mehr als bestätigt.
c. 6—l0“‚«o der Fälle tritt die gewünschte Analgesie nicht
wer
gegriffen
ein und es muss zur lnhalationsnarkose
den, üble Nebenerscheinungen
treten nach Hildebrandt
Mitteln in l7-—70°„, ein. Diese
bei den verschiedenen
liefert Kokain mit Suprarenin.
Maximalzahl
Er
in folgenden
bestehen
Diese Nebenwirkungen
sogen. Meningismus, bis zur Unerträglich
scheinungen:
Trübung des Liquor cerebra
keit steigende Kopfschmerzen,
Schlaf
lis‚ ähnlich wie bei Meningitis, Kreuzschmerzen,
bis zu 7 Nächten,
Störungen
losigkeit
vasomotorjsche
des Blutdrucks, dann aber
in Gestalt von Herabsetzung
Schüttelfrost,
Fieber,
auch Nachblutungen
(Hepmeier),
Augenmuskel
Bronchopneumonie,
Aufregungszustände,
ein
und Trochlearis-Paresen),
lähmungen.
(Abducens
in den unteren
und doppelseitige
Lähmungen
seitige
lncon
Harnverhaltung oder Inkontinenz,
Extremitäten,
tinentia alvi, endlich Aternlähmung.
und Nachwir
Ueber die Häufigkeit dieser Nebenbrauch
kungen existieren nur für einzelne Erscheinungen
und auch diese zersplittern
bare, d. h. grosse Zahlen
man sie für die vielen gebrauchten
sich sehr, sobald
will, daher auch die wider
Mittel einzeln gruppieren
der einzelnen Mittel.
Lobeserhebungen
sprechendsten
der Medullär
Bezüglich der Lebensgefährlichkeit
Anaesthesie
gehen die einzelnen Angaben sehr weit aus
einander und sind nur glänzend in Berichten über kleine
eine erschreckende
Zahlen, grössere Reihen offenbaren
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die sich stets unter 1:l000 hält, ge
‘Sterblichkeitsziffer,
wöhnlich wird ein Todesfall auf 500—80O gerechnet.

I

für Tropakokain
wie Strauss
Enthusiasten
Grosse
Doch scheint mir diese Rech
rechnen l:2200 heraus.
denn Straus theilt dabei die ge
nung ganz unstatthaft,
von denen er
meldeten Todesfälle in vier Kategorien,
in die Berechnung
zieht und so
nur die der vierten
Erstens ist diese Mortalitätsziffer immer
1:2200 erhält.
und
als die bei Chloroformnarkose
schlechter
noch
noch die
zweitens ist nach meiner Meinung mindestens
einzubeziehen,
dann
in die Berechnung
dritte Kategorie
erhält man aber schon das Verhältnis 12500-800, also
eine sehr böse Mortalität.
Ich meine also mit vollem Recht bei meiner anfäng
zu müssen.
Einstweilen ist die
lichen Kritik bleiben
Methode noch zu neu, um sich überlebt zu haben.
daher nur oberfläch
Versuche ich aus dem kurzen,
lichen Ueberblick über die Entwicklung der Frage von
in den chirurgischen
Disziplinen
den Betäubungsmitteln
-der Medizin ein Fazit zu ziehen. so muss ich sagen:
Eingriffe, sowie überhaupt für
Für ernste chirurgische
Kranke,
bleiben
die Mittel der
Kinder und ängstliche
Narkotika Aether
und Chlo
Wahl die indifferenten
roform, für kleinere und mittlere, nicht zu tiefe Eingriffe
und nur für Ausnahmefälle
ist die
die Lokal-Anaesthesie
Anaesthesie,
die Medullär-Anaesthesie zu
gefährlichste
lässig.

Aus der chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses
in Jurjew (Dorpat).

Zur Frage der radikalen chirurgischen Therapie
des Volvulus der Flexura sigmoidea.
Vom

Assistenzarzt

N. M a k e w n i n.

Als radikale chirurgische Therapie kann man nur eine
welche
den Organismus
in Bedin
solche bezeichnen,
Zu
gungen stellt, die dem normalen
physiologischen
stande nahe kommen und die meisten Chancen für einen
——
d. h.- t
Kampf mit der Krankheit bieten,
erfolgreichen
wenn der Chirurg es sich zur Aufgabe stellt,
nicht nur
den ganzen Krankheitsherd
zu entfernen, sondern gleicl1
falls
die physiologischen
zu
er
Wechselbeziehungen
halten
oder
letzteren da, wo sie durch die
gar die
Krankheit zerstört sind, zu erneuern.
Der von mir im Jahre 1908 operierte Fall von Fle
deutlich,
xurvolvulus zeigt meines Erachtens
wie weit
die sogen. radikalen Massnahmen,
deren
man sich bei
der Operation
des Flexurvolvulus bedient, physiologisch
Sind.
Dieser sowohl äusserst seltene als interessante Fall
'
ist folgender:
Nr. 927. I. VIII 1908 trat ins Jurjewsche Stadtkrankenhausder
55-jährige Este Jaan P. ein mit Klagen über starke den zweiten Tag
anhaltende Leibschmerzen; den letzten Stuhlgang hat Patient vor
3 Tagen gehabt, Winde gehen nicht ab; einige Mal hat sich Er
brechen eingestellt; das Erbrochene enthielt anfänglich Speisereste,
darauf Galle. Der Leib ist stark
' gebläht. Die Schmerzen tragen
periodischen Charakter.
Der Patient hat, so weit er sich besinnen kann, immer an Ver
stopfung gelitten; Schmerzen,ähnlich den gegenwärtigen,haben sich
nicht zum ersten Nale eingestellt; im Jahre 1899 ist der Patient
zum ersten Male von Professor Koch in der Fakulrätsklinik ope
riert worden, zum zweiten Male ——daselbst im März 1908 von Prof.
Zoege v on Ma ntenffel infolge von Erkrankungen unter ähn
lichen Erscheinun en; daher hatte er sich auch diesesMal um Hülfe
an die nämliche linik gewandt. Daselbst wurden ihm einige Kly
stiere gemacht ohne jedoch eine Stuhlentleerungzu erzielen, worauf
er zur Operation ins Stadtkrankenhaus geschickt wurde. Nach re
sultatlosen 2-3 Klystiren wurde hier zur Operation geschritten, zu
welcher der Kranke seine Einwilligung gab.
Der Patient ist von mittlerem Wuchs, regelmässigemKörperbau,
mässiger Ernährung, die Muskulatur ist schwach entwickelt. Der All
'
gemeinzustand ist schlecht
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Bei Inspektion des Abdomens gewahrt man eine Narbe, die sich
vom Sehwertfortsatz bis zur Symphyse erstreckt, der Nabel fehlt.
im unteren Teile des Abdomens sind in der Narbe noch nicht ver
heilte mit Granulationen bedeckte Stellen zu sehen. Im oberen Teile
—- ist die Narbe ausgedehntund daselbst ﬁndet man eine Hernie.
Der Leib ist ungleichmässiggebläht — die stärksteAuftreibung wird
unten in der rechten Bauchhälfte beobachtet. ausserdem ist eine
starke, lokalisierte Auftreibung im rechtenHypochondrium vorhanden.
Zeitweilig erscheintan den aufgeiriebenenStellen sichtbarePeristaltik.
Die Palpation des Abdomens ist nicht schmerzhaft.Die ganze Bauch
fläche hat tympanitischenKlang; ein Exsudat ist nicht zu konsta
tieren. Die Leberdämpfunglässt sich nicht feststellen.
J
Die untere Lungengrenzeist etwas nach oben gedrängt. Ueber
den Lungen trifft man trockene Rasselgeräuschean. Die obere Herz
grenze ist an der III. Rippe; die Herztöne sind dumpf, Puls 100,
regelmässig,von mittlerer Füllung. Die Harnabsondenrng ist ange
halten. Die linke Hornhaut weist eine Macula auf.Temperatur36,4“.
Operation in Chloroformnarkose unter Assistenz von Dr. Selma
Feldbach.
ich habe einen Schnitt die Linea alba entlang ge
macht. Inder Bauchwand treffen wir Nähte von der letzten Ope
ration. Nach Eröffnung der Bauchhöhleentrinntderselbenein kleines
Quantum heller Flüssigkeit. In der Bauchhöhle fanden wir fol endes
Bild vor: der Dünndarm ist mässig aufgetrieben, aus der
unde
drängt sich eine bis zum Volumen des Magens geblähte Dickdarm
hervor;
aus der Bauchhöhle hervorgeholt, erwies sich die
schlinge
geblähte Schlinge als die Flexura sigmoidea; ihr Rektalschenkelwar
durch 4 zur vorderen Bauchwand hinziehende Stränge, fixiert, der
obere Schenkel aber hatte sich um diese Stränge herum um 180°in
der Richtung des Uhrzeigers gedreht, das durch Gase geblähteS ro
manum war zum Teil ins kleine Becken eingekeilt, teils nahm es die
rechte untere Hälfte des Abdomens ein. Die Stränge wurden durch
gerissen und der Darm durch einen ns Rektum eingeführtenSchlauch
entleert. Der fünfte Strang zog zum Kolon transversum. Die
Stränge waren l0—l2 zm. lang, sie wurden sämtlich entfernt. Das
S romanumerschien miteiner grossen Anzahl fibrinöser Beläge be
deckt, seine Wandung sowie diejeni e des Mesenterium — ödematös
und mit einer grossen Anzahl von arben versehen, weshalb es sich
beim Palpieren als ziemlich kompakt erwies. Nach Entleerung bil
dete das S romanumeine Menge von Falten und seine Kuppe ragte
ins linke Hypochondrium, die Schenkel sind an ihrer Basis einander
näher gezogen. Einfache Detorsion.
Die Bauchhöhle wird vernäht und unter
die Haut ein Tampon
'
geführt.
4. VIII. Stuhlentleerung. Selbstbefindengut. Der Tampon wird
entfernt.
I0. VIII. Die Nähte werden entfernt.
21. VIII. Als genesen entlassen.
des Flexurvolvulus nach einfacher
Rezidive
Rück
drehung sind weitaus nicht selten: zur Verhütung eines
Massnahmen
operative
vorge
Rezidives sind folgende
Autoren
schlagen worden, welche von den betreffenden
als radikale bezeichnet werden:
Spalten der Narben im
Fixation des Darmes oder seines Me
Mesosigmoideum,
an der vorderen Bauchwand,
senteriums
Anlegen pa
ralleler Falten im Mesenterium,
Ausschluss des S roma
num durch Anastomosenbildung
zwischen
den Schen
oder zwischen dem
keln_ der Flexur an ihrer Basis
und dem S romanum, endlich Resektion
des
Dünndarm
S romanum.
Es ist klar, dass unter allen diesen Massnahmen
Resektion die radikalste ist.
In unserem Falle ist im Jahre 1899 durch Professor
eine Resektion desS romanum ausgeführt (Nr. 126
20. II 1899).
Rezidiv trat nach 10 Jahren ein.
Operation

Koch

Fälle von Resektion
des Sromanum
sind nicht be
Mir persönlich ist es
sonders viel beschrieben
worden.
nicht gelungen in der Literatur Fälle zu finden, wo nach
der Flexur ein Rezidiv
beobachtet
worden
Resektion
wäre, somit erscheint der gegenwärtige
Fall, soviel mir
bekannt, als erste derartige Beobachtung.
16. III 1908 fand Prof. Zoege von Mauteuffel
bei der Operation
des Rezidives
eine Drehung
der
Flexur um 360“ und fixierte den Darm durch an das
Mesenterium
Bauch
angelegte Nähte an der vorderen
wand.
1. VIII Der dritte
Anfall von Achsendrehung.
Es
war eine Drehung
um nur 180° und
der Grund des
in der lnkarzeration
Abschlusses
bestand
vollständigen
durch Stränge des Rektalschenkels
der Flexur.
Aehnliche

lnkarzeration
durch
und Kuester

Skliffasowsky

Adhäsionen
beobachtet.

haben

Roux
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hat in einem Rezidivfalle die zur Fixation des Darmes
ge
an das Mesenterium
angelegten Nähte durchgerissen
funden.
Wir beschränkten uns bei der Operation auf einfache
da der Zustand des Kranken nicht besonders
Detorsion,
beendet
werden
schneller
gut war, und die Operation
ich nun im Laufe
beobachte
Diesen Kranken
musste.
hat er 4 Mal An
In diesem Zeitraum
von 3 Jahren.
gehabt unter Erschei
fälle von heftigen Leibschmerzen
nach
Darmverschluss
erinnern,
die an einen
nungen,
hohen Klystieren sind aber jedes Mal sämtliche Krank
Durch bittere Erfahrung
gewichen.
heitserscheinungen
belehrt, beobachtet der Patient jetzt sorgfältig seine Darm
tätigkeit, hält die vorgeschriebene Diät ein und eilt beim
ohne
ins Krankenhaus
der Schmerzen
sofort
Einsetzen
sich länger zu Hause aufzuhalten.
Fall zeigt somit, dass selbst ein
Der beschriebene
die Kranken
des Sromanum,
Eingriff, wie Resektion
neuer
keineswegs von der Gefahr
Rückfälle erlöst —
2 Mal eine
unser
Patient hatte nach der Operation
und noch
bis auf den heutigen Tag
Achsendrehung
ein.
treten bei ihm Anfälle von Darmverschluss
verkürzte Darm
hatte sich von
Der durch Resektion
dass Prof. Zoege von
neuem dermassen
verlängert,
Manteuffel bei ihm eine Drehung um 360° konsta
ihn zu fixieren.
Wir
tierte und
es für nötig befand
mit einer langen
zweifellos
hatten es bei der Operation
Schlinge zu tun. Prof. Zoege von Manteuffel
des S romanum eine zirkuläre Narbe;
fand am Rektalende
auf der
infolge von Ablagerung fibrinöser Membranen
wir die zirkuläre Narbe nicht wahr
konnten
Schlinge
nehmen.
der Verlängerung des rese
Somit ist die Tatsache
Wodurch
lässt sich aber
zierten S romanum zweifellos.
eine derartige
Erscheinung erklären? Es drängt sich
der Gedanke auf, dass imZusammenhang mit dem phy
siologischen Bedürfnis dasS romanum auch eine genügende
muss,
besitzen
und bedeutende
Beweglichkeit
Länge
Verlö
weshalb sie nach einer Fixation die künstlichen
nach einer Resektion
tungen ausdehnt und durchreisst,
aber sich verlängert.
ich es für eine angenehme
Zum Schluss erachte
Pflicht, Prof. Zoege von Manteuffel meinen Dank
für die Erlaubnis, die sich auf den ge
auszusprechen
der
Fall beziehenden Krankengeschichten
genwärtigen
Fakultätsklinik zu benutzen.
chirurgischen
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Bemerkung zu Dr. M. li l i a s b e r g ‘s Artikel:
„Verband und Nachbehandlung nach Augenoperationen“
in Nr. 2. 1912 dieser Zeitschrift.
von Dr. E. Blessig.
Genannte Mitteilung veranlasst mich zu erwähnen, dass ein
Verband. wie Verfasserihn beschreibt: quer über das Gesicht gehender
Marlystreifen, dessen gesehlitzte Enden über und unter den Ohren
nach hinten geführt und auf dem Hinterhaupt geknüpft werden —
schon seit vielen Jahren in unsrer St. PetersburgerAugenheilanstalt
in Gebrauch ist. Dieser bei uns unter dem Namen ‚nonepelinuit
nerkiit ömiris“ („leichte Querbinde‘) längst bekannte Verband hat
tatsächlich alle vom Verf. angegebenen Vorzüge. Wir legen ihn
allerdings nur binokular an und bisher auch nicht bei frisch operierten
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Starpatienten. doch dürfte er auch bei solchen einem regelrechten
Binoculus nicht nachstehen. Uebrigens möchte ich bei dieser Gele
genheit einen sinnentstellenden Druckfehler in erwähntem Artikel
zurecht estellt wissen: Spalte 1, Zeile 10 bis 8 von unten soll es
doch o enbar heissen: ‚nur dasjenige Stück, welches direkt über
dem Auge zu liegen kommt, ist nicht durchsnitteu“ (?). —

Bücherbesprechungen
D. v.

und

Referate.

Hansemann.

Ueber das konditionale Denken
in der Medizin und seine Bedeutung für die Praxis.
Berlin 1912. Verlag von August Hirschwald.
184
i
Seiten.
Ref. Dr. F. Holzinger.

Der unverfängliche
Buches,
Titel des vorliegenden
lässt es kaum ahnen welch schwerwiegender
Inhalt sich
dahinter verbirgt.
Das Missverhältnis zwischen unleugbar
Wissenschaften
und
grossem Fortschritt der biologischen
einem wachsenden Gefühl der Unsicherheit in der Deutung
einem Gefühl, dem sich ein
Geschehens,
pathologischen
denkender
Arzt schwer entziehen kann, zahlreiche Irr
tümer und Misserfolge, die gerade in den letzten Jahren
man glaubte
vor einem der
sind. als
hervorgetreten
letzten Tore pathologischer
Erkenntnis zu stehen, merk
und nicht zuletzt,
der Therapie
würdige Auswüchse
ge
fährliche
des Standesprestige,
das alles
Schwankungen
hat schon manches Mal zu der Frage geführt,
ob auch
die Medizin den richtigen Weg gehe.
Der rühmlich
be
kannte Berliner pathologische
Anatom
macht hier den
Versuch
den
Grund der Disharmonie
zwischen
dem
Wachstum
der Erkenntnis und der inneren Befriedigung
der Träger
der Wissenschaft
aufzudecken.
Dass
die
haben
Forschung einen falschen Weg eingeschlagen
sollte,
für ausgeschlossen.
erklärt
Verf.
kurzer
Hand
Der Grund ist ein anderer: unsere Denkweise
ist falsch.
Die kausale
die auch sonst viel Schaden
Denkungsart,
gestiftet hat, hat in der Medizin zu einer Begriffsver
wirrung geführt und die Folge davon ist eben der un
Zustand
in dem sich viele,
scheinbar am
erquickliche
tiefsten
durcharbeitete
Besonders die
Fragen befinden.
Gestützt
auf
Frage der Krankheitsursachen.
philo
Autoritäten,
weist Verfasser nach, dass das,
sophische
was als Krankheitsursache
allgemein angenommen wird,
garnicht der Definition des Ursachenbegriffes
entspricht
und dass hier eine folgenschwere Verwechselung
der Be
griffe Ursache und Bedingu ng vorliegt. Aber nicht
allein
es
das, der Fehler reicht noch
weiter,
weil
gar keine Krankheitsursachen
eigentlich
gibt, denn „die
feste und unwandelbare
zwischen
Ursache
Beziehung
und Wirkung ist ein philosophisches und rein theo
retisches
Problem,
das in der Praxis nicht vorkommt,
und jedes
auf eine
Ereignis ist nicht zurückzuführen
Ursache,
sondern
auf eine Summe von Bedingungen.“

An der Hand von Beispielen zeigt Verf. wie leicht
bei philosophisch richtiger Betrachtungsweise
sich Klä
lässt in Fragen, die durch scheinbar dia
rung bringen
sich in einem fast
metral entgegengesetzte Anschauungen
chaotischen Zustande befinden. Und zwar genügt dazu der
von der kausalen auf die konditionale
Uebergang
Diese
letztere „ermöglicht
es die
Betrachtungsweise.
Fehlerquellen in der Beobachtung
genauer festzustellen,
und vermeidet eine Ein
die Fragestellung zu präzisieren
ekla
in der Betrachtungsweise.“
Ungemein
seitigkeit
und die Eini
tant tritt die Klärung von Widersprüchen
Auf
bei der konditionalen
Gegensätze
gung scheinbarer
hervor und hier ganz
der Infektionskrankheiten
fassung
bei derjenigen
der Tuberkulose.
Allerdings
besonders
dass in der glänzenden
werden,
muss hervorgehoben
des Verf. nicht allein Präzision der Frage
Tleweisführung
des Problems,
stellung und Vielseitigkeit der Auffassung
ein
Tatsachen
wOlld€lTl auch
eigenes
reichhaltiges
material
eine grosse Rolle spielt und dazu beiträgt die
der übrigen, zu Gunsten des Tuberkelbazillus
Bedeutung
der Tuberku
vernachlässigten
Entstehungsbedingungen
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— Aber nicht allein die Aetio
ose, zu rehabilitieren.
logie der Tuberkulose, sondern auch diejenige der üb
traumatischen und
und nichtinfektiösen,
rigen infektiösen
findet
Epidemieen
toxischen Erkrankungen, Geschwülste,
im Sinne der konditio
in dem Buche ihre Behandlung
dieser Auffassung
nalen Auffassung und die Vorzüge
gegenüber der kausalen werden ins rechte Licht gestellt.
dass eine spätere Zeit
sind so augenfällig,
Dieselben
sichwundern wird über die Naivetät unseres Zeitalters,
Jahrhundert mit den Worten Ursache
das ein Viertel
hatte, ohne sich über die Be
und Wirkung operiert
Es fällt wie
klar zu werden.
dieser Begriffe
deutung
Lesers,
des unbefangenen
von den Augen
Schuppen
in der neuen Beleuch
Fragen
wenn er die strittigsten
berührt es
tung geklärt vor sich sieht und eigentümlich
der
am Tatsachenmaterial
ihn, dass ohne im geringsten
Forschung zu rütteln, die konditionale Betrachtungs
For
scheinbar
widersprechende
weise selbst einander
Die
Einklang bringt.
in harmonischen
schungsresultate
Untersuchung beschränkt
der vorliegenden
Bedeutung
sich aber nicht allein auf das Gebiet der Erkenntnis und
wenn er in einem seiner Schlusssätze
Verf. hat recht,
ist nicht blos
Betrachtungsweise
sagt: „die konditionelle
im rein wissenschaftlichen
von theoretischer
Bedeutung
Bedeutung
sie ist auch von praktischer
sondern
Sinne,
Einfluss auf das Handeln im
und von unmittelbarem
einzelnen
Falle.“
‘Wenn Verf. auch nicht der Erfinder der konditio
ist und sich auf mehrere Vor
nalen Betrachtungsweise
sehr verdienst
gänger stützen kann, so ist es jedenfalls
in grossem Umfange
lich, dass er als erster dieselbe
Medizin angewandt hat.
auf Fragen der praktischen
Das interessante Buch ist sowohl wissenschaftlichen
auf das wärmste zu
Skeptikern, als auch Enthusiasten
Die ersten werden Trost, die letzten nütz
empfehlen.
dem der wahre
finden und ein jeder,
liche Dämpfung
Fortschritt am Herzen liegt, wird der harten aber ge
Beifall spenden, die in
rechten Kritik einer Geistesrichtung
Pietätlosigkeit der älteren Forschung gegenüber schwer
bra
gefehlt und über die eigenen
„Riesenfortschritte“
nicht den groben Fehler im eigenen Denken
marbasierend
Buch bedeutet das Heran
gemerkt hat. Das vorliegende
dämmern
einer neuen Epoche.
der Hyperämie
Joseph (Berlin) Lehrbuch
Mit
akut
Infektionen.
chirurgischer
behandlung
einem Vorwort von Prof. August Bier, 16 Tafeln
im Text.
u. 14 Abbildungen u. Kurven
Leipzig
l9ll. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt. 283 S.
Ref. Dr. Brennsohn.

Eugen

Durch
die Veröffentlichung dieses Werkes,
welches
durch ein Vorwort von Prof. Bier eingeführt wird,
hat
sich der Autor ein grosses Verdienst erworben und wird
der Hyperämiebehandlung
neue Anhänger
sicher
ge
Er zeigt auf Grund vielfacher Erfahrungen
in
winnen.
den chirurgischen
Universitätsklirliken zu Bonn und
bei
Leipzig, wie der Praktiker die Hyperämiebehandlung
anzuwenden
akuten Entzündungen
habe.
Hierbei offen
bart er ein tiefes Verständnis
aller entzündlichen
Vor
deren Kenntnis
nötig
unumgänglich
gänge im Gewebe,
mit Erfolg anzuwenden.
ist, um die Hyperämiebehandlung
Das Buch
ist daher allen Aerzten warm zu empfehlen,
man findet in demselben
nicht nur einen praktischen,
sondern
auch reiche
wissen
zuverlässigen
Ratgeber,
schaftliche
Die Sprache
ist fliessend
und
Anregung.
edel,
der Gegenstand
klar und fesselnd dargestellt,
so
dass man immer wieder gern zum Studium des Buches
ist in 16 Kapiteln ab
zurückkehrt.
Das ganze Gebiet
In den ersten wird die Entzündung im all
gehandelt.
die Eiterung, Granulationsbildung im Ver
gemeinen,
zur Stauungshyperämie
hältnis
dann folgt
besprochen;
die allgemeine Indikations- und Kontraindikationsstellung
und die allgemeine
Technik der Hyperämisierung.
In
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wird die Behandlung der
Infektionen
(Furunkel,
Karbunkel‚ Lymphangitis, Erysipel, Panaritium, vereiterte
Gelenke, Osteomyelitis etc.) mit reich
und gonorrhoische
lich eingestreuten
instruktiven
Krankengeschichten
ge
schildert.
Am Schlusse der Arbeit findet sich ein sorg
fältig zusammengestelltes
Namen- und Sachregister.
Das
Literaturverzeichnis
nimmt über 14 engbedruckte Seiten ein.
der zweiten Hälfte des Buches
einzelnen
akut-chirurgischen

Prof.

Dr. med. Fritz F r a n k e n h ä u s e r (Berlin), Physi
kalische Heilkunde.
Mit 77 Abbildungen. Leipzig
1911. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt.
323 S.
Preis M. 7.50. Ref. Dr. Brennsohn.

Bei dem steigendem
für die Anwendung
Interesse
der physikalischen
ist es freudig
Behandlungsmethoden
zu begrüssen,
dass der genannte Autor, dem eine viel
wissenschaftliche
und praktische
auf
jährige
Erfahrung
dem Gebiete
der physikalischen
Heilmethoden
zu Ge
bote steht, es sich zur Aufgabe gestellt hat, diese von
einem einheitlichen
wissenschaftlichen
aus
Standpunkte
zu betrachten.
Indem die physikalische
Heilkunde „aus
Wschliesslich
zu Heilzwecken“ anwendet,
stellt
Kräfte
sich der Autor die Frage; „Wie hilft man durch Anwen
von
dem Menschen
die Höhe
seiner
dung
Kräften
zu erreichen
uud zu erhalten
oder
Leistungsfähigkeit
hat
Der
Verfasser
nun
dieses
wiederzugewinnen?“
Prinzip der Kräfte geistreich durchgeführt und teilt sie
ein in kinetische Kräfte (S. l——44) the'mische (S. 45-124)
und aktinische
In 2 grösserer Kapiteln
(S. 125-204).
folgen dann die Vorbeugung und Behandlung von Krank
heiten durch Kräfte (S. 205—308).
Vermöge seiner gan
zen Anlage ist das Werk nicht nur dem praktischen
Arzte, sondern
unent
gerade auch dem Studierenden
in knapper,
behrlich;
Form wird die ganze
gediegener
Heilkunde bearbeitet, von einem e i n h eit
physikalische
lichen Standpunkt aus betrachtet und damit ein neuer,
für die wissenschaftliche
ein
der Methode
Bedeutung
betreten.
Gute
Weg
Abbildungen
fruchtbringender
schmücken
und ein sorgfältig
In
zusammengestelltes
haltsregister beschliesst das Werk.

Mit
Dr. Max Böhm (Berlin). Leitfaden
der Massage.
97 Abbildungen.
Stuttgart 1911. Verlag Ferdinand
72 S.
Enke.
Ref. Dr. Brennsohn.
die die Anwendung
Bei der ungeheueren Verbreitung,
der Massage gefunden hat, lässt sich Hoffa’s Forderung,
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Rob. P e r s c h. Zur Kompressionsbehandlung der Lungen
mittelst
künstlichem
Pneumothorax.
tirberkulose
1911. N2 38.
Wiener klin. Wochenschrift.
Nachdem Forlan i ni seine günstige Resultate publiziert hatte,
fanden sich Aerzte, welche diese Methode anwandten. Der Gedanke
lag nahe einen kavernös-tuberkirlösenProzess in den Lungen durch
Kompression derselben gtinstig zu beeinflussen und je immobiler die
schwer destruierte Lunge ist, desto günstiger müssen die Aussichten
auf ihre Heilun sein. Forla nini verwendet als Kompressionsgas
reinen Stickstof, weil dieser bedeutend langsamerresorbiertwird als
sterilisierte Luft.
Der einfache Kollaps der Lunge genügt um eine günstige Be
einflussun des zerstörenden Prozesses zu erreichen und auf Grund
dieser E ahnrng entwickelte sich die extrapleurale Thorakoplastik,
doch kommt diese bluti e Methode nur bei ausgedehnten Ver
wachsungen der beiden leurablätter und Kavernentuberkulose in
den Spitzen in Betracht, in denen wegen Adhaerenz der Lungen
mittels Gas keine Kompression erzielt werden kann.
In geeignetenStellen verläuft der künstliche Pneumothoraxmeist
unter vollständig ruhigem Bilde, der zum schweren Symptomen
komplex des spontanen in vollständigem Gegensatz steht. Etwaige
unangenehmeZwischenfälle sind nur von vorübergehenderNatur und
letale Ausgänge sind bei strenger Auswahl der Fälle selten.
Massgebende Autoren haben gefunden, dass nach längerer Zeit
der Kompression mächti e diffuse Bindegewebsneubildung Platz
greift, alte tuberkulöse erde werden mit dicken oder kreidigen
Kapseln umgeben. Iint
Massen aus efüllt und von
bindegewebigen
Fun tionsverminderun ist die Terrin
sprechend er bedeutenden
bildung behindert und findet eine Defluktion des lutes in die ge
sundere Lun e statt, die stärker hyperämisch wird.
Durch ie geändertenintrathorakalen Druckverhältnisseweichen
die nachgiebigen Wandungen zurück. Das Mediastinum mit dem
Herzen wird auf die andere Seite gedrängt und der Verlauf der
grossen Gefässebeeinflusst. Die Verlaufsrichtungendes Oesophagus
ist eine andere, wodurch Schluckbeschwerdenentstehen,auch findet
man eine Verschiebung der Trachea. Die starre Tharaxwand ist
vorgewölbt und das Zwerchfell steht un ewöhnlich tief. Wesentlich
verändert wird das Bild, sobald sich im leuraraumquer verlaufende
Stränge befinden. Die in ihnen verlaufendenGefässe können infolge
des starken Druckes reissen und zu tödlichen Blutungen Veranlassung
geben. Befinden sich die Adhaesionen über einer Exkavation, so
kollabiert letztere nicht und der Erfolg bleibt aus. Es sind aber
Fälle bekannt, in denen durch allmähligc Steigerung des Druckes
solche Stränge doch genügend gedehnt werden können, so dass sie
die Kompression nicht mehr behindern.
Was das Verhalten des Pleura selbst bei den intrathorakalen
Veränderungen anbetrifft, so fand Saugmann, dass sich in 46,3%
ein Exsudat entwickelt. ln der Mehrzahl der Fälle ist es spezifisch
infiziert, doch muss auch die Möglichkeit einer Infektion durch kleine
Partikelchen der äusserenHaut zugegeben werden. -— Das Exudat
wird leicht ertragen und durch die verminderteResorptionsfähigkeit
der Pleura wird der Stickstoif schwerer resorbiert.
Stark beeinflusst werden in ihrer Lage die Bauchorgane. Bei
rechtsseitigemPneumothoraxist die Leber unterhalbdes Rippenbogens
zu palpieren, der Magen steht tief, und es stellen sich Verdauungs
störungen mit hartnäckiger Appetitlosigkeit ein. Ferner muss das
Hautemphjyscm erwähnt werden, welches allerdings keine besondere
Bedeutung hat und nur dann dem Patienten Beschwerden macht,
wenn es seinen Weg im subpleuralen Bindegewebe nimmt und
zwischen Trachea und Speiseröhre zum Halse ernporsteigt und Er
stickrrngsgefühlhervorruft.
Am geeignetesten für diese Behandlung sind Patienten mit all
seitig freier Pleura. Ansgedehntere Verwachsungen der beiden
Pleurablätter sind kein Hindernis, da die Möglichkeit einer Trennung
derselben durch den Druck des Gases vorliegt. Ist aber in der
„besseren Lunge“ ein progressiv-floriderProzess zu konstatieren,so
gilt es als absolute Kontralndikation. Bei Neigung zu starkenLungen
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bei
blutungen kann die Operation lebensrettend sein, wenngleich
beiderseitiger Erkrankung, die richtige" topische Diagnose häufig
grosse Schwierigkeiten bereiten kann.
Je länger die Kompression erhalten wird, um so besser ist es,
da eine zu frühzeitige Entfaltung der Lunge ungünstigeFolgen haben
kann. Die Beobachtung des Patienten bei gemachtemPneumothorax
muss eine peinlichst genaue sein, und die Zeit der
' Nachfüllung
ergibt sich aus dem genauerenärztlichen Befund.
Was die Methoden anbetrifft,so hat die von Forla nl n i mehr
Der
Anhänger gefunden als die von L. Bauer mit dem Schnitt.
einfache Stich kann ohne Schaden für die Kranken mehrfach aus
hat in einer Sitzung 14 Punktionsver
geführt werden, Forlanini
suche vorgenommen. Die Gefahr der Lultembolie scheint überhaupt
nicht vorzuliegen. Kann man durch Perkussion Beweglichkeit des
so
unteren Lungenrandes feststellen, also freie Pleura nachweisen,
ist damit die Einstichsstelle gegeben und die Hauptbedingungen für
einen Erfolg. Der Einstich muss vermieden werden über einem
grösseren Herde in der Lunge, in der Supraklavikular rube und dem
medialen Abschnitt des zweiten Interkostalraumes. Iäuskelschwache
Stellen seitlich von der Mamilla resp. Mamma sind geeignet.
Die
Lage des Patienten soll ein derartige sein, dass die Einstichstelle den
höchsten Punkt darstellt. -— Nun folgt eine enaue Beschreibung der
Apparate und Schilderung der Technik der ehandlungsmethode.
Aus dem kritischen Resume, der 4 Kranken eschichten ersehen
wir, dass im ersten hoffnungslosen Falle die
irkung des künst
lichen Pneumolharax eine eklatante war. Ob dieselbe aber von
längerer Dauer gewesen ist, ist bei den schweren Komplikationen
wohl kaum anzunehmen.
lm zweiten schweren Falle war der Einfluss ein sehr günstiger,
im dritten moribunden Falle war der künstliche Pneumothorax direkt
lebensrettend, da Patient erst am 22, Tage zu Grunde ging. Beim
akutprogressiven vierten Falle wurde während der Behandlung eine
Fr. Mühlen.
vollständige klinische Gesundheit erreicht.
Neue Wege zur Heilung der Epilepsie.
1911. N2 35.
Münch. Med. Wochenschr.
Nachdem L. F. Self in Clairette (Texas) 1906 zuerst zufällig
die Entdeckung gemacht hatte, dass das Gift der Klapperschlange
(Crotalus adamanteus) eine heilende Wirkung auf die Epilepsie aus
übt, berichtete Ralph S pan gier 1910 (New-York Medical Journal)
über ll Fälle von Epilepsie, die er mit gutem Erfolg mit dem ver
dünnten und sterilen Klapperschlangengiftw Krotalin genannt behandelt hatte. Fac kenhe im berichtet nun über 5 Falle
von Epilepsie, die er mit dem von Dr. Spangler enthaltenen‘
Krotalin behandelte und in denen er die günstige Wirkung des
Mittels beobachten konnte. In allen Fällen war eine Besserun des
Allgemeinbefindens, Kräftigung des Zentralnervensystems, erab
setzung seiner Erregbarkeit und Steigerun des Stoffwechsels nach
zuweisen. Den besten und dauerhaftesten rfolg erzielt man in denr
Anfangsstadium der Epilepsie. Bei vorsichtiger Anwendung sind
keine gefährlichen Nebenwirkungen des Krotalins zu befürchten. An
der Injekfionsstellesollen sich auchbeiBeobachtungalleraseptischerKau
telen starke Reizerscheinungen (Quaddeln, Schwellung, Schmerzen)
bilden, die aberbald schwinden. F. begannmit Lösungen l/aoog., die er
im Verlaufe von 10 Wochen auf 1,230
steigerte, indem er alle 8 Tage
eine Einspritzun machte. im dem Masse wie die Anzahl der Injek
Lösung zunimmt,verrlngert sich
die
Stärke
der
injizierten
und
tionen
Fr. Dörbeck.
die lokale Reaktion.

F a ck e n h e i m.
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Milzbrandes. Münchener
des äusseren
Therapie
Med. Wochenschr.
1911. N2 52.
Auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen sprechen sich die Ver
fasser fiir die konservative Behandlung der Milzbrandpustel aus, die
ja auch schon früher von E. v. Bergmann, v.Brama nn, Lexer
u. a. enrpfohlen wurde. Die Verf. verfügen über 13 Fälle von
Milzbrand, darunter 6 recht schwere und 7 leichtere. 10Fälle wurden
nur konservativ behandelt und in allen 10 trat Heilung ein. Von
den 5 mit Messer behandeltenFällen ging l an schwerer Allgemein
infektlon zu Grunde. Die konservative Behandlung bestand in
ab soluter Ruhigstellung der erkrankten Partie und Anwendung
von medikanrentösenVerbandrnitteln (Jodtinktur‚ Jodanisol, essig
saure Tonerde, Borsalbe u. a.).

J. Selenew,

die Behandlung
Ueber
der Syphilis mit
Hektine.
Russkij Journal koshnych i venerrtsches
kich bolesneij — Februar 1911.
In dieser umfangreichenArbeit veröffentlicht Prof. Selenew seine
Erfahrung bei der Behandlung der Syphilis mit dem französischen
Präparat Hcktine, das von Monneyrat in Paris gefunden und herge
stellt worden ist. Das Hektine ist ein neues organisches Derivat
des Arsens, ein benzo-sulio-para-aminophenylsauresNatronsalz des
/°
.
.
D85HER
Arsens mit der Formel CtiHeSOzAsH —
C“H4As1\—0HNa
tine ist sehrwenig toxisch,viel wenigerals Atoxyl, ein nofimalerMensch
von 60 Klg. kann eine einmalige Dosis von 30 Gramm ohne Schaden
vertragen. Das Hektinc wird schnell wieder aus dem Or anrsmus
ausgeschieden, fast die Hälfte der injezierten Dose in 24 tunden,
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der Rest in c. 25 Tagen. Verschiedene französische Autoren haben
damit Versuche angestellt und besonders Hallopeau empfiehlt das
Mittel zur Abortivbehandlung des S philis in folgender Weise: täg
der
liche Injektionen im Verlaufe von 3 Tagen in der Um
Primärsklerose, zugleich allgemeine Behandlung mit ebung
g ( ezol
Quecksilber) und Jod. Bekanntlich steht das Hektine dem 606 nahe
Einwendungen gegen seine Einführung nach
und hat Ehrlich
Selenew wandte das Hektine in einem Fall
Deutschland erhoben.
von Primärsklerose auf dem Penis mit Schwellung der benachbarten
Inguinaldrüsen lokal an bei gleichzeitiger Applikation von Hg. und
Jod, doch war das Resultat negativ; Ferner bei 6 Fällen von sekun
därer Lues und in einemFall von Tabes an. Seine Schlussfolgerungen
lauten: 1) Die Abortivbehandlung der Syphilis im Primärstadium‚
entsprechend den Ideen von Prof. Hallopeau, scheinen theoretisch
vollkommen begründet dank der Möglichkeit, die Lokalbehandlung
mit einem so wenig die Gewebe reizenden Mittel, wie das Hektine
es ist, durchführen zu können. Die Methode Hallopeans müssteviel
leicht noch geändert werden. 2) Hektine, Hg und Jod, auch im
Anfange der Lues, vor dem 20. Tage seit Auftreten der Primärsklerose
angewandt, verhindern nicht immer das Eintreten von Sekundärer
scheinungen und das Auftreten einer positiven Wassermann'schen
Reaktion. 3) Die Idee der Abortivbehandlung ist so wichtig, dass
sie in der sorgfältigstenWeise geprüft und bearbeitet werden muss.
4) Das Hektine in Dosen von 0,20 in kurzen Intervallen über einen
Tag in den Körper durch subkutane Einspritzungen eingeführt, hat
entschieden einen Einfluss auf primäre und sekundäre Erscheinungen
der Syphilis. 5) Die Wirkung des Hektines, ist ähnlich der Wirkung
der Arsenobenzols, die Sklerosen schwinden bisweilen schnell, Ulcera
heilen bald, Lymphdrüsen werden weich, Roseolen blassen ab, Pa
peln der Haut und Schleimhäuteschwinden, Angina spezifika gleich
falls. In manchen Fällen tritt der Effekt des Mittels aber langsamer
ein. 6) Nach Behandlung mit Hektine in diesen letzteren Fällen
wirkt das Hg bibromatum rompt. 7) Nur in einem von 6 Fällen
wurde die Wassermannsche eaktion nach dem Gebrauch von Hek
tine nicht negativ, im Allgemeinen macht sich aber schnell eine Ab
schwächung und Schwinden der positiven Reaktion bemerkbar.
8) Die Spirochaeta pallida schwindet bald 9) Das Gewicht des Pa
tienten blieb unverändert oder stieg, das Allgemeinbefinden war gut.
10) Der Haemoglobingehalt und die Zahl der Erythozyten stieg in
geringem Masse. 11) Es wurden bei Anwendung von 0,20 Hektine
über einen Ta resp. tä lich keinerlei unangenehmeNebenwirkung
lokaler oder al gemeiner atur beobachtet.

-

H.

Holweg.

Zur Diagnose und Therapie der Nieren
tuberkulose.
Münch. Med. Wochenschr. 1911 N2 51.
Zystoskopie und Ureterenkatheterismusin Verbindung mit dem
Bazillennachweis sind nach den Erfahrungen des Verf. in den meisten
Fällen die wichtichste, zuverlässigste und am raschesten zum Ziele
führende Methode für die Frühdiagnose der Nierentuberkulose.
Zur Kontrolle ist noch das Tierexperiment anzuwenden. Die Pir
quetsche Reaktion ebenso wie die Wolff-Eisnersehe und
Calmettsche
berechtigt in Anbetracht der Tatsache, dass die
Nierentuberkulosemeist eine sekundäreErkrankung ist, bei positivem
Ausfall zu keinen bindenden Schlüssen, wenn auch von anderen
Autoren die Brauchbarkeitder Ophthalmoreaktionbei tuberkulöserEr
krankung des Harnapparats hervor ehoben wird. Die Injektionsme
thode mit Alttuberkulin ist wegen er oft zu beobachtendenheftigen
Allgemeinreaktion und mitunter auch schwerer Herdreaktion nicht
zu empfehlen. Ueber den therapeutischenErfolg des Alttuberkulins
bei Tuberkulose des Harnapparatsspricht sich der Verf. sehr günstig
aus, indem er dieses Tuberkulin für ein Mittel erklärt, das in Fällen,
wo eine Operation nicht in Fra e kommt, die subjektiven Beschwer
den der Patienten nahezu behe t und wesentliche objektive Besse
rung schafft.
Behandlung der Nierentuberkulose.
Von Dr.
Wilhelm Karo-Berlin. Unna-Festschrift, ll. Teil.

Spezifische

Studien Bd. 21.).
(Dermatol.
Der Verf. kann nach seinen Erfahrungen durchaus nicht der For
derung zustimmen, dass dem Nachweisevon Tuberkelbazillen im Harn
sofort die Entfernung der primär erkrankten Niere folgen und jeder
Versuch einer inneren Behandlung unterlassen werden soll. Der
Einwand, dass der Versuch einer Tuberkulinbehandlung einen un
nützen, selbst gefährlichen Zeitverlust bedeute, trifft im allgemeinen
nicht zu. Bei dem einen Patienten des Verf.'s‚ war die Nierentuber
kulose beinahe 3 Jahre lang unerkannt geblieben und auch als dann
mit Hilfe einer Tuberkulininjektion die Diagnose sichergestellt wurde,
konnte zunächst ein Versuch mit der spezifischen
ge
Behandlung“ach
macht werden, ohne dass dem Kranken daraus irgendwelcher
teil erwuchs. Die schliesslich doch notwendig gewordene Operation
hatte vollen Erfolg. Die Behauptung, dass das Verweilen einer tu
berkulösen Niere im Organismus eine Gefahr für die andere Niere
bilde, gilt nur für die mit stark eiternden, destruktiven Prozessen
einhergehendenFälle, über deren chirurgische Behandlung kaum Mei
nungsverschiedenheitenentstehendürfen. Bei einem 8-jährigen Mäd
chen sind unter Tuberkulininjektionen seit Jahr und Tag alle Krank
heitserscheinungen geschwunden und das Kind sieht blühend aus.
Das Verweilen der tuberkulösenNiere im Körper hat keine unlieb
samen F01 en gehabt. Mit ähnlich günstigen Resultaten hat Verf.
in 11 Fälem-von Nierentuberkulose die konservative Behandlung
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durahgeführt. Der Chirurg soll erst dann eingreifen, wenn die spe
zifische Theraphie fehlgeschlagenhat und das Allgemeinbefinden des
Patienten den radikalen Eingriff notwendi macht. Je frühzeitiger
die Nierentuberkulosediagnostiziert wird, esto günstiger sind na
türlich die Aussichten für die spezifische Behandlung. Aber auch in
weiter fortgeschrittenenFällen hält Verf. sich für berechtigt, zunächst
eine Tuberkulinkur zu versuchen, die sachgemäss, d. h. mit ganz
kleinen Dosen und unter sorgsamer Kontrolle, durchgeführt, niemals
zu schaden vermag.
Unter den Kombinationen des Tuberkulin mit andern, seit jeher
bei der Behandlung der Tuberkulose geschätzten Mitteln (Arsen,
Kreosot, Jod, Chinin) sind Injektionen von Tuberkinin, einer Kombi
nation des Tuberkulins mit Chininum lacticum sehr wirksam. Von
andern Kombinationen kommen «durch die Kaiser Friedrich-Apotheke
in Berlin) bereits in den Handel: Tubertoxylininjektionen,die je 0,05
Aloxyl und Alttuberkulin ist steigendenDosen von 0,001 bis 100mg.
enthalten, ferner Guajacol-Tuberkulin- und Lecithin-Tuberkulininjek
tionen. Wo Injektionen nicht durchführbar sind, können auch Kom
binationen von Tuberkulin mit Atoxyl und Kreosot als Tubertoxyl
kapseln und von Tuberkulin mit Chinin als Tuberkininpillen per os
zur Anwendung gelangen. Die neue Behandlungsmethode befindet
sich noch im Stadium des Versuches, scheint aber gute Aussicht zu
bieten.
N. T s c h i g a e w.

bei serös-fibrinöser
Autoserotherapie
1910 N2 51.
'
T. wendet die G i l b e rt sche Methode (subkutaneInjektion des
pleuritischen Exsudats) seit 1897 an und verfügt au enblicklich über
56 Fälle. In 6 Fällen trat keine Resorption des xsudats ein, in
8 weiteren war das Resultat kein volles; in den restierenden42
Fällen trat volle Heilung ein: 15 Fälle heilten nach l-maliger Injek
tion von 1 ccm. in den übrigen wurden2-—4Injektionen unternommen.
Schlussätze: Die Injektionen sind gefahrlos und rufen keine Reiz
erscheinungen‚ weder lokale noch allgemeine, hervor. Temperatur
steigerungenwerden nicht immer beobachtetund verschwindenbald.
Bei Lungentuberkulosetritt im Prozess selbst keine Veränderung ein,
trotz Resorption des Exsudats. In frischen Fällen einer serös-fibri
nöser Pleuritis beginnt die Resorption des Pleuraexsudatsbald nach
erfolgter subkutaner Injektion. Die Heilung erfolgt in 2—3 Wochen,
selten schon in einer Woche. Auch in chronischen Fällen kann
volle Heilung eintreten. Subjektive Besserung tritt fast stets nach
der Injektion ein. Das Auftreten der Diurese ——weist auf die Re
sorption hin und ist ein günstiges Zeichen. Die Autoserotherapieist
kein spezifischesMittel gegen die Pleuritiden, nimmt aber in Bezug
auf ihre Wirksamkeit und Unschädlichkeit eine ansehnlicheStelle ein.
Anführung von 10 kurzen Krankengeschichtennebst Temperatur
kurven.
K. H.

Pleuritis.

Russki Wratsch

Jarotzki.

Die diätetische Behandlung des runden
Magengeschwürs.
J. unterzieht die Methoden von Leube und Len hartz,
die
bei Behandlung des Ulcus rotundum die grösste Verbreitung gefun
haben,
einer genauenKritik. Beide‘Methoden sind nach J. nicht
den
zweckgemäss.
Die von J. vorgeschlagene diätetische Behandlung besteht im
folgenden: einem Schwerkranken werden Fette verabreicht, aber
nicht Schrnand usw., sondern Provenceröl; Wasser wird ganz unter
sagt; die Wasserzufuhr erfolgt nur durch Klysmen. Kaffee und
Alkohol sind nicht zu gestatten, Bouillon und Fleischsolutionen sind
schädlich. Bei Blutnn bekommt der Kranke ein Eiweiss, am Abend
20,0 Provenceröl un 2e4 Nährklysmen. Jeden fol enden Tag
wird die Eiweisszufuhr um 1 erhöht, desgleichen das äuantum des
Oels um 20,0,bis zu 8 Eiweiss pro die. Statt Nährklysmen bekommt
der Kranke dann Zucker (10,0 auf 300,0). Wenn das Oel nicht
gern genommen wird, kann es durch die Magensonde eingeführt
werden. - ‘J. ist mit seiner Behandlungsmethode,die von den Kranken sehr
gut vertragen wird, sehr zufrieden. Die Milch ist für Kranke mit
Ulcus rotundum eine schwer verdauliche Kost.
A.

Lordkipanidse.

Zur klinischen Kasuistik und
der einfachen Magenachylie.
Wratscheb
Therapie
1911.
‘naja Gaseta N9 10 u. ll.
Beschreibung eines Falles: als Ursache der Acliylia gastrica
simplex kann keine angeboreneFunktionsschwäche gelten, noch auch
kann man sie als eine Form der angeborenen Asthenie ansehen,
sondern Autor nimmt in vorliegendem Fall an, dass die Ursache in
einer Schädigung des Meissnerschen Nervenplexus durch endogene
Toxine bestand, die eine Funktionsstörung der Drüsenzellen ltervor:
riefen. Die Therapie war folgende: flüssige, leicht verdauliche Diät,
Magenspülungeu mit physiologischer Kochsalzlösung, Pepsin-Salz
säure, später reiner Magensaft aus dem Institut für experimentelle
Medizin.
K.

N-Sokalski.

Ueber die therapeutische
Anwendung
Erkrankungen
grosser Joddosen bei verschiedenen
N914.
1911.
Gaseta.
Wratschebnaja
Autor empfiehlt sehr die Anwendung grosserJoddosen bei den
verschiedenen Krankheiten bei denen Jod zur Anwendung kommt.
Es gilt 9,0—l6,0. pro die, ohne dass jemals dabei Erscheinungendes
Jodismus bemerkt werden, dh. weder Schnupfen, noch Acne etc.
‚

Medizinische Zeitschrift.

mit Röntgenstrahlen.
Zur Behandlung
M. Nemenow.
'
Russki Wratsch 1910. N2 49 u. 50.

l

Bernhoff

l

Konstantin

‘in

J.

Ueber Heissluftdouchen-Behandlung in
der Gynäkologie. Wratschebnaja Gaseta M 14. 1911.
Autor bespricht die Resultate, die er mit einem sog. Heissluft
apparat nach dem Hahnschen Prinzip bei der Behandlung von Frauen
krankheiten (Endo und Parametritiden,Salpingitiden etc.) erzielt hat;
er ist mit ihnen sehr zufrieden.
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Februar a. c. starb nach langer schwerer Krankheit einer
Am
der ältesten Mitarbeiter der St. Petersbur er Medizinischen Wochen
schrift, Herr Konstantin Bernho
im Alter von beinahe
76 Jahren. Der Verstorbene war im August 1836 geboren, studierte
Medizin,
von 1857-1861 in Dorpat
lebte dann in Livland und wurde
1876 Mitarbeiter an der von Dr. Mo ritz damals gegründeten
St. Petersb. Med. Wochenschrift. Bis vor wenigen Jahren stellte er
für dieses Blatt die Tagesnachrichten, die Personalnotizen, die Be
rfchte aus dem Leben der in- und ausländischenUniversitätenu. s. w.
zusammen,wozu er durch seine grosse Belesenheit auf diesem Ge
biet und durch seine ausgedehntenBekanntschaftenin hohem Masse
befähigt war. Auch viele Bücheranzeigen und anderes entstammte
seiner fleissigen Feder. In Anbetracht seiner Verdienste um die
Wochenschrift wurde der Verstorbene im Jahre 1901 zum korrespon
dierenden Mitglied des Vereins St. Petersburger Aerzte ernannt —
eine Auszeichnung, die ihn für manehe Enttäuschung seines nicht
leichten Lebens entschädigt haben mag. Ausser seiner journalisti
schen Tätigkeit fand
off noch als medizi
nischer Kousultant einer hiesigen Versicherungsgesellsehaftein dank
bares Arbeitsfeld, auch beschäftigte er sich in den letzten Jahren
praktisch mit den physikalischen Heilmethoden. -— Die medizinische
Wochenschrift und ihr Leserkreis sind dem Heimgegangenen zu
vielem Dank verpfichtet, der ihm in sein Grab folgen möge. Die
Erde sei ihm leicht.
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Dubintschik.

Diskussion.
W
n:
jedem Falle von länger dauerndemIkterus
muss an indurative Pankreatitis gedacht und operiert werden. Jedoch
sind solche Fälle klinisch nicht von einem Pankreaskarzinom zu
unterscheiden,und es besteht die Gefahr einertötlichencholämischen
Blutung. -—-Ferner fragt es sich, ob die Fälle leicht vorübergehenden
Ikterus nicht auf einer Schwellung der Duodenalschleimhaut,sondern
vielleicht auf einer Affektion der Gallengänge oder einer vorüber
gehenden leichten interstitiellen Pankreatitis beruhen.
h: Die
mm
sche Probe hat sich nach viel
W
fachen Untersuchungen im Peter-Paulshospitale als gar nicht charak
teristisch für Pankreaserkranknngerwiesen. Bedrohliche cholämische
Blutungen hat er niemals esehen und erlebt, vielleicht weil er
Wrights und Kochers atschlag gefolgt ist und einige Tage
vor der Operation Chlorkalzinm in grossen Dosen (2-«3 Gramm
lang)
4* mal täglich) verabreicht hat.
Fick: Jeder länger dauernde Ikterus muss durchaus operiert
werden, sobald man überzeugt ist, dass kein Duodenalikterus vor
liegt. Schwierig ist die Diagnose, wenn die Induration nicht den
Pankreaskopf, sondern den übrigen Teil des Organs betrifft. — Ueber
den Wert der Ca mm
gesehen Reaktion kann er nach seinen
Fällen nicht irrteilen, doch fiel sie stets positiv aus bei ihnen. H
Trotz Verabreichung von Chlorkalzinm hat er in einem Fall von Pan
kreaskarzinom eine riesige cholämische Blutung erlebt. In zwei
Fällen von chronischem Choledochnsverschlusswar die Blutung nicht
sehr stark.
.
Westphalen:
Wie lange soll bei chronischemfieberlosen
Ikterus mit der Operation gewartet werden
Ke rnig: Für diese Frage sind Fälle von chronischem Ikterus
aus anderen Ursachen (z. B. bei der hypertrophischenLeberzirrhose)
auszuschliessen. Trotzdem bleibt die Beantwortung obiger Frage
eine schwierige. Er referiert diesbezüglich einen Fall, wo der Ik
terus Monate lang dauerte und doch in Heilung iiberging; nach
15-—20Jahren trat von neuem Ikterus auf, es etablierte sich Ka
chexie und nach 6-8 Wochen trat der Tod ein; die Sektion zeigte
einen wallnussgrossen Krebsknoten des Choledochus an der papilla
Vateri und einen Stein oberhalb des Tumors, ferner Verwachsungen
der Gallenblase mit dem Kolon, welche vom ersten Anfalle her
stammten. Von einer Autorität war im ersten Anfalle die Diagnose
auf Krebs gestellt worden. ——Bei einem anderen Patienten trat nach
mehreren Anfällen von Gallensteinkoliken Ikterus ein, der ohne
Fieber Wochen lang anhielt, bis Seine abgingen, worauf der Ik
terus schwand.
Zeidler: Reizzustände des Pankreas bei Cholelithiasis kom
men häufi er vor. als wir dies denken. Sie haben sehr wenig kli
nische Be eutung; sie können einerseitsnicht diagnostiziert werden,
i
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1.. beobachtete im Lauf von 10 Jahren über 15 Fälle schwerer
chronischer Polyneuritis wo trotz der angewandtenBehandlung keine
Besserung zu verzeichnen war. L. schlägt in solchen Fällen seine
Behandlungsmethode vor: Massage (I0 Minuten) im heissen Wasser
(32—37"R.) bei einem Druck von l/z “II-i Atmosphären, darauf 10
Minuten in strömendemDampf, hierauf I0 Min. Wanne von 28" R.,
in die Elektroden eines phas. sinussoidalenStromesgeleitet werden
und zuletzt eine kurze Douche.
Anführun von
mit chronischer und
Krankengeschichten
mit akuter olyneuritis).
I‚. sah stets eine Bessening in den Erscheinungen von Seiten
des Herzens (das anfangserweiterteHerz gab bald normale Grenzen,
Geräusche Schwanden) und eine rasche Besserung im peripheren
Nervensystem eintreten, was durch Regenerationder Nerven zu er
klären ist. ln allen Fällen war eine Besserung im peripheren Blut
kreislauf zu verzeichnen (Kranke fühlten keine Kälte in den Extremi
täten, zyanotische Verfärbung der Haut schwand)
Besonders belebend wirkt die hydraulische Massage.
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der Hyperämie
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WissenschaftlichesProtokoll.
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Behandlung von Lähmungen neuritischen
Russki Wratsch 1910. N9 48.

Verein in St. Petersburg.

Ueber chronische Pankreatitis.
Während die akuten Entzündungen des Pankreas schon seit län
gerer Zeit die Aufmerksamkeitauf sich gelenkt haben, sind die chro
nischen erst in den letzten I0 Jahren genauer studiert worden. Die
Kenntnis der chronischen Pankreatitis verdanken wir in erster Linie
der Gallensteinchirurgie,da diise Pankreatitis am häufigsten als Be
gleiterscheinungdes Gallensteinleidens auftritt. Die Erkrankung ist
jedenfallsviel häufiger, als man im Allgemeinen anzunehmengeneigt
ist, die ausserordentlichwenig charakteristischenSymptomesind aber
die Ursache dafür, dass in den seltensten Fällen die Diagnose ge
stellt werden kann. Die Symptome, die in erster Linie in chronischen
Verdauungsstörungenmit zuweilen sehr beträchtlichemKräfteverfall
bestehen,lassen sich ungezwungenauf den Magendarmkanalbeziehen
und auch die neuestenUntersuchungen haben keine Abweichungen
von der Norm feststellen können, die auf das Pankreas als Ort der
Krankheit mit Sicherheit hinwiesen. Die Pankreasfunktion kann oft
vollständig von den übrigen Verdauungsorganen besorgt werden,
so dass Ausfallserscheinungen nicht nachweisbar gemacht werden
können. Sehr grosse, oft unüberwindlicheSchwierigkeiten macht die
Unterscheidung zwischen chronischer Pankreatitis und dem Karzinom
des Pankreas, da bei beiden Erkrankungen Tumorbildung und hoch
gradige Kachexie beobachtet wird. Und doch ist diese Unter
scheidung von eminentesterWichtigkeit, in so fern die chronische
Pankreatitis durch einen chirurgischen Eingriff in vielen Fällen zur
vollständigen Heilun gebracht werden kann.
Die chronische ankreatitis als Begleiterscheinung der Choleli
thiasis ist meist mit Ikterus verbunden und hier hat die chirurgische
Therapie möglichst bald einzusetzen. Die Frage ob die Cholezysto
stomie oder die Cholezystenterostomie bevorzugt werden soll. ist
noch als unentschieden zu betrachten, jedenfalls muss durch eine
dieser Operationen die Gallenstauung beseitigt werden. Bei der
chronischen Pankreatitis ohne gleichzeitiges Gallenleiden ist bei
starker Schwellung des Organs die Spaltung der Kapsel mit Erfolg
ausgeführt worden, doch hat in nicht ganz wenigen Fällen auch die
einfache ProbelaparotomieüberraschenderWeise die Heilun herbei
eführt. Es ist zu hoffen. dass durch weiterenAusbau der inischen
ntersuchungsmethodendie chronische Pankreatitis einer exakten
Diagnose und damit auch einer erfolgreicherenTherapie zugänglich
gemacht werden kann.
(Autoreferat).

a
n
a
c

Lapinsky.

1912.

1395. Sitzung am 21. November 1911.
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Die Beobachtung umfasst im ganzen 79 Fälle: 31 Fälle von
Caucer (9 operative Epitheliome, 5 nicht operative, 18tiefe nicht
operative Krebsgeschwülste, 1 papillar. nicht operativer Gesichts
krebs)‘.3 Fälle von Sarkom des Oberkiefers; Lymphosarkom— I Fall:
Endothelioma faciei — 1; bösartigesGranulom — 1; Naevus pilosus
pigrnentosus — 1, Angioma — 1, Leukoplakfe ——2: Rhino-sele
roma H 1. Leukämie — 6; Struma — 4; 2 Fälle mit Fibromyoma
uteri und 2 mit chronischer Salpingo-oophoritis; Lupus — 9; Tuber
kulose der Haut —- 5 Fälle.
Volle Heilung wurde in 30 Fällen erzielt,bedeutendeBesserungin 15,
einige Besserungin 12 und in 22 Fällen trat gar keine Besserungein.
Behandlungsmethode: Nonnaldosis S a b o u r a u d u. N o i r
auf einmal, Pause von 2-3 Wochen; oder täglich Belichtungen im
bedeutend
Verlaufe von einigen Tagen, wobei die
Allgemeindosis
ND übertraf, dann Pause von 2—-3 Wochen.
ntfernung l8—-20 cm.
Röhren mit 7—8 Wh.
Einige Krankengeschichtenund 19 photographischeAbbildungen
sind beigefügt. N. kommt zu folgenden Schlusssätzen:Oberflächliche
Gesichtsepitheliome können mit gutem Erfolg mit Röntgenstrahlen
behandelt werden: das kosmetische Resultat ist ein ausgezeichnetes.
Weit vorgeschrittene Epitheliome können oft völlig geheilt, oder
jedenfalls durch Röntgenbestrahlungeiner Operation zugänglich ge
macht-werden. Tief liegende Krebstumoren bleiben unbeeinflusst.
Verdächtige Drüsen müssen auf operativemWege entfernt werden.
Bei Favus und Herpes tonsurans gibt die Röntgenbehandlungsehr
gute Resultate.
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Tuberkulose mit

in wobei die Krankengeschichteneinzelner besonders
instruktiver Fälle genauer besprochenwerden.
Fälle von Mesen
terialtuberkulose, wovon
operiert (z. T. unter iagnose
pendizi
tis eingeliefert)
Fälle von multipler Tbk. an Knochen, elenken,
Augen, Ohr und Drüsen. Zum Teil sehr gute Erfolge, resp. Heilung
erzielt. Ferner mehrere Fälle, wo ganz erfolglos injiziert wurde und
andere bei denen wegen zu grosser Empfindlichkeit eine Tuberkulin
behandlung nicht möglich war.]
Angewandt wurde Alt-Tuberkulin Koch in steigender Dosis von
l/um mgr. — mehrfach — 1,0 rein Tuberkulin. Die klinische Diag
nose wurde durch die PirquetscheReaktion, mikroskopischeund Rönt
genbefunde gestützt. H. H. kommt zu folgenden Schlüssen:
Das Tuberkulin sollte nur von theoretisch und klinisch vor
gebildeten angewandt werden, dann wird man weniger Misserfolge,
keine Schädigung der Patienten und sehr viel bessere Resultate
erzielen.
Keine schematischeBehandlung möglich, daher wenigstens für
die ersten Wochen zur genauerenBeobachtung Hospitalbehandlung
erforderlich. Später, schon wegen der sehr lange dauernden Kur
ambulat. Behandlung nicht zu umgehen.
Strenge Auswahl der geeigneten Fälle. Frische, noch flo
ride Erkrankungen ungeeignet. Von gutem Erfolge ist die Anwen
dung des Tuberkulin bei lokalisierter, abgegrenzter Tuberkulose
einerlei welches Organs.
Bei Mischinfektion häufiges Versa
gen. Kinder vertragen das Tuberkulin meist sehr viel besser und
in grösserenDosen als Erwachsene, wahrscheinlich weil bei letzteren
häufig versteckte floride Herde neben der lokalen Erkrankung
bestehen.

n

referiert über seine Beobachtungen bei
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H. Hoffmann

Behandlung der chirurgischen
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Gesellschaft prakt. Aerzte zu Reval.
Sitzung vom 18. April l9ll.

Kritikloses Spritzen total aussichtsloserFälle, da sonst doch
nichts zu machen, ist zu verwerfen, weil dadurch das Tuberkulin in
Miskredit kommt.
Bei Lupus versagte das Tuberkulin vollkommen.
Die Czemysche Forderung die an Drüsen leidenden Kinder
möglichst frühzeitig einer event. Tuberkulinkur zu unterwerfen, sollte
mehr Bewertung finden.
[Das Endotin einige mal versucht, trotz vorsichtiger, vorschrifts
mässiger Anwendung heftige Reaktionen erlebt. Ausserdem sehr
teuer]
n.
si
fragt, ob Alt-Tuberkulin angewandtwurde. Prof. Jessen
Davos rede durchaus dem Endotin das Wort. Tritt nach einer
jektion Temperatur-Steigerung ein, so sei mit der Dosis sofort zu
riickzugehen, anstatt dieselbe noch einmal zu wiederholen. Ferner
sei die Kur nicht in einem V2 Jahr zu erledigen, sondern in
Jahre
abzltmachen.
Halter hat eine Pat., die an einer Spitzenaffektion litt auf
ganz speziellen Wunsch derselben mit Alt-Tuberkulin injiziert. Der
Pirquet war negativ und H. wollte sich daher anfangs nicht zur Ein
leitung der Behandlung verstehen, die folgenden Verlauf nahm:
Nachdem mit 1/10mg. begonnen, flammte bei der 2-ten Injektion der
Pirquet auf, nach 5/10mg. Steigerung auf 39,1; hierauf wurde auf 4/10
zurückgegangen, Temp. 37,6; nach nochmals 4/1038.1; nach aber
maligen M0 37,4. Hierauf wurde schnell in die Höhe gegangen,
wesentlichere Steigerungen blieben aus. Nach Beendigung der Kur
hatte Pat.
abgenommen, der Allgemeinzustand war gut, die
Dämpfung war zurückgegangen,aber die Spitze stand tiefer. Zu be
tonen sei, dass abgeschlosseneTuberkulosenmit guter Demarkation
wohl allein sich für die Tuberkulinbehandlung eignen, auch bei
Tuberkulose der Drüsen, Gelenke usw., wo dieselbe gewissermassen
festgehalten werden, dürfte die Prognose für das Tuberkulin günstig
sein. Definitiv geklärt sei die ganze Frage bisher noch nicht, wo
die Tuberkulinbehandlung anzuwenden, wo dieselbe zu verwerfen
sei. - Was das Endotin betrifft, so sei daran zu erinnern, dass eine
ganze Reihe bedeutender Autoren sich strikt gegen dieselbe ausge
sprochen haben.
Ku sik fragt worauf Halter in dem oben angeführtenFall seine
Ansicht gründe, dass die Kur der Pat. genutzt habe.
Halle r: Die Dämpfung ist eringer geworden, daher ist anzu
nehmen, dass der Herd sich gut emarkiert hat.
H. Hoffma nn hat auch Endotin versucht, aber danach ebenso
lebhaft Reaktionen gesehen.
Kusik: Dass Endotin Reaktionen hervorruft ist zuzugeben,
andererseitswirkt es nicht auf den Magendarmtraktus.
_
Hoffmann: In den Fällen, wo Reaktionen von selten des
Magendarmkanalauftretenist mit Sicherheit ein Herd in diesem Ge
.
biet anzunehmen.
Meder erwähnt, dass in der Literatur die Erfahrungen mit
lauten,
sehr günstig scheint
Tuberkulin bei Lupus durchaus ungünstig
die Knochen-Tbk. beeinﬂusst zu werden, ebenso auch die Mesen
terial-Tbk., die allerdings auch ohne diese Therapie oft gering aus
heilt. Ohr und Auge erkranken sehr häufig spezifisch, im Sekret
bei Ohreiterungen müssten doch Bazillen nachzuweisensein. Meder
fragt Ref. warum er das erwähnte Ekzem für tuberkulös gehalten
habe.
Hoffmann.
Was das Material an Knochen-Tbk. betrifft, so
habe er dieses in dem Referat nicht voll benutzt,erkönne aberdurch
aus bestätigen, dass Fälle frischer Gonitis sehr gut reagieren. Die
Beobachtungen über die Beeinflussung der Mesenterial-Tbk. durch
Tuberkulin seien noch nicht abgeschlossen.Zuzu eben sei, dass sich
hier durch allgemeine Behandlung günstige Resu tate erzielen lassen.
Die Ohr-Tbk. ist nicht selten, aber der Bazillennachweis im Sekret
ist sehr schwierig, auch die klinische Diagnose sei nicht so ohne
weiteres zu stellen. Für die Tbk. Natur des erwähnten Ekzems
spricht der Umstand, dass durch die Tbk. Kur ausser dem Ekzem
auch skrophulöse Erscheinungen an der Haut ausheilten.
Fälle von Knochen-Tbk., die mit
Pezoldt berichtet über
Tuberkulin behandelt worden: im ersten handelte es sich um eine
alte, vor Jahren resezierteKoxitis, die Endotin Behandlung
versagte
as
hier. Der zweite Fall, eine Gonitis, bessertesich unter Endotin,
er doch zur
Gewicht nahm bedeutend zu, schliesslich kam es
Gonitis,
versagte das Endotin
Resektion. Im dritten Fall, auch einer
es kam zur Operation.
völligi alle fragt ob jemand der Kollegen eine
Einwirkung
der Tuberkulin-Injektionen auf ausgedehntere günstige
ungenprozesse be
obachtet hat.
rms hat in einem Fall von Lungen-Tbk. sehr günstige Re
sultate erzielt.
Pezoldt hat in einigen Fällen eine gewisse günstige Ein
wirkung gesehen,freilich war die objektive Besserungnicht wesentlich.
m so
verfügt nur über ambulant behandelte Fälle, lauter
Erwachsene, die Resultate waren durchaus negativ.
Kusik. Eklatante Erfolge sind nicht zu verzeichnen, dieselben
Resultatelassen sich auch ohne Tuberkulinbehandlungerzielen. Die
Tuberkulinbehandlung sollte lieber in einem Sanatorium, als ambu
lant, vorgenommenwerden.
Halter.
Die hier geäusserten Erfahrungen stimmen mit den
von ihm persönlich gemachten überein. In Deutschland werde da
gegen neuerdings die ambulanteBehandlung sogar bei ausgedehn
teren Lungen-Tbk. empfohlen. Diesem Vorschlag könne er nicht
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andererseitsfällt die Therapie mit der des Gallensteinleidenszusam
men‚ da dessen Operation auch die Pankreatitis beseitigt. Ganz an
ders liegen die Dinge beim chronischen Choledochusverschlussohne
Stein; hier ist eine Differentialdiagnose zwischen Neoplasma und
Pankreatitis kaum möglich. Solche Fälle sind ihm wiederholt vor
gekommen: der häufigere Befund war ein Karzinom des Pankreas
und habe er die Cholezystoenterostomie ausgeführt, jedoch dabei
sehr traurige Erfahrungen gemacht, so dass er eine Zeit lang die
Operation solcher Fälle anz ablehnte. Ein alsdann operierler Fall
von hartem Tumor des ankreas verlief gut, so dass er diese Ope
ration wieder aufgenommenhat. Ist der chronische Choledochusver
schluss ohne Stein diagnostiziert. so muss rasch operiert werden,
um die Cholämie zu vermeiden, die Krankheit eventuell zu beheben
und die Pankreatitis zu heilen. Die einfache Cholezystostomiehat
hierbei keinen Erfolg, ist riskiert und unsicher. Die Erfolge der
Cholezystoenterostomiesind nicht so schlecht, wie esagt wird. Die
stph
Furcht vor ihr ist eine theoretische. — Die Frage
nach dem Zeitpunkte der Operation bei chronischem lkterus ist da
hin zu beantworten,dass bei Steinverschluss6-8 Wochen gewartet
werden kann, was rein empirisch festgestellt ist. Bei Verschluss
durch Tumoren oder chronische Pankreatitis muss möglichst früh
operiert werden, um die Gefahr der cholämischen Blutung zu ver
meiden. An letzterer hat er zwei Kranke verloren trotz Anwendung
von Chlorkalzium.
g: Die Bezeichnung katarrhalischerlkterusist ein gorsser
Sammeltopf für verschiedene Krankheitsprozesse. Diese Diagnose
wird im Laufe der Jahre immer seltener gestellt. Immerhin gibt es
auch reine Fälle von Duodenalkatarrh,wo sich der Schleim ropf im
Choledochus vorfindet. Dagegen ist der epidemisch au tretende
lkterus offenbar durch eine Infektion bedingt, zuweilen auch durch
lntoxikation durch schlechte Nahrungsmittel, speziell Pilze, und zwar
besonders die Morcheln.
Ma sing: Iktems kann sehr lange ohne besondere Schädigung
dauern. Er referiert einen Fall, wo der lkterus fast das ganze Leben
hindurch bis zum Tode anhielt und die Sektion keine Erklärung für
den lkterus gab. » Für die Diagnose der Pankreaserkrankun könnte
eventuellder Diabetes verwertet werden. Fettstühle und elliturie
sind jedenfalls Hinweise auf eine solche Erkrankung, und bei den
plötzlichen Todesfällen durch Pankreasblutung gelegentlich von Be
deutung.
Fick: Die Frage, wie lange bei chronischem lkterus mit der
Operation gewartet werden kann, ist sehr individuell zu beantworten.
Bei chronischem Steinverschluss nach vorausgegangenen Koliken
kann 6‚—8 Wochen gewartet werden. Eine strikte Indikation zur
Operation ist der plötzlich auftretende und komplete Gallenver
schluss; hier soll rasch operiert werden, einerlei was vorliegen mag.
Die Frage über den Modus der Operation — ob Cholzystostomie
oder Cholezustoenterostomie——ist noch offen; hier stehen sich sehr
Beobachtungsmaterialiengegenüber. Keh
bevorzugt z. B.
grosse
Cholezystoenterostomie, Mayo Robson
dagegen Cholezy
stostomie. —--Diabetes ist ausnahmsweise bei hypertrophischer Pan
kreatitis beobachtet worden. Die plötzlichen Blutungen sind bei
Pankreatitis sehr selten.
Direktor: Dr. W. Kern ig.
Sekretär:
Mich el son.
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Zum Vorsitzenden der Examinations-Kom
St.
mission bei der Medizinischen Hochschule für Frauen ist Prof. Le he w Rektor der NeurusslschenUniversität in Odessa ernannt
wa
’
worden.
Frau Privat-Doz. Dr. E. Kowalewskaja-Winogradown.
hielt ihre Antrittsvorlesung in der Medizinischen Hochschule für
Frauen. Aus diesem Anlass wurden ihr von zahlreichenDeputationen
verschiedener Frauenvereine Gratulationen entgegengebracht. Frau
f)r.
w
w
Physiologische Chemie vor und ist
trägt
assung Prof. Salaskins vakante Ka
beauftragt,das nach der Ent
theder zeitweilig einzunehmen.
Mos kau. Zum Privatdozenten für medizinische Chemie habili
Smo ro
w.
tierte sich bei der Universität Dr.
Ch rko w. Der vor kurzem zum Professor für Haut- und ve
nerische Krankheiten durch ministerielle Verfügung ernannte Priv_
Doz. Dr. Himmel ist von den Studenten ausgepfiffenworden.
w (D rp tl. Dem durch ministerielle Verfügung zum
Professor ernannten Priv. Doz. Dr. W estenrick ist bei seiner
Antrittsvorlesung von den Zirhorern eine feindliche Demonstration
bereitet worden. Der Professor flüchtete aus der Aula in einen Hör
saal und hielt seine Vorlesung vor einem Auditorium, das aus Stu
Professorenbestand.
denten und
Warscha u. Durch ministeriellen Erlass ist Dr. rlo w zum
Prof. ord, der Ophthalmologie ernannt worden.
Der berühmte Psychophysiologe Wilhelm W undt
Lei
wird im rühjahr aus Gesundheitsrücksichtenin den Ruhestand treten.
n: In Moskau Dr. F. F0 m n. In Petersburg Dr. O.
H. Nowi tzky. In Jalta Dr. N.W. Orlow. lnTiflisDr. Goch k.
Pag el;
ln ‘Moskau Dr. M. W. G0 lljak. In Berlin Prof. Dr.
60 Jahre alt, der bekannte Vertreter der Geschichte der Medizin.
alt,
Lister,
der
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Chirurgie. In Bergen Ar
der Entdecker des Lepra

F

Nächste Sitzung des Vereins St.Petersbufrger
21. Februar.
Aerzte: Dienstag.
d.

Tagesordnung: Fuhrman n. Ueber Kalziumtherapie der Tctanie
und Eklampsie
Kindesalter.
in

Chronik.
—- Das Ministerium des Innern überweist dem Konseil für Kom
munalangelegenheitenin der bevorstehendenSitzungsperiode folgen
des Projekt zur Begutachtung: Den m e d i z i n is c h e n F a k u l täten der Universitäten und anderen medizinischen Hoch
sch ule n soll das Recht erteilt werden die, verschiedenenRessorts
angehörenden Krankenanstalten,die landschaftlichenund städtischen
eingeschlossen,für Lehrzwecke zu exploitieren.
Das Ministerium weist darauf hin, dass die medizinischenHoch
schulen an klinischem Material Not leiden. An vielen medizinischen
Fakultäten gibt es z. B. therapeutische Kliniken mit nur 20-30
Betten. Setzt man normaliter oie Zahl der Medizinstudentenmit c.
150 pro Kursus an, so kommen unter diesen Verhältnissen in der
Klinik auf jeden Studenten im Laufe des Lehrjahres 1 bis 2 Kranke.
An manchenFakultäten gibt es für einige Disziplinen überhauptkeine
Kliniken und der Unterricht in einem praktischen Fach wird nur
theoretisch geführt. So besitzt die Universität Charkow keine psy
chiatrische- und Nerven-Klinik und der Unterricht in diesen Diszi
plinen findet statt in einer Privatanstalt. Allerdings gibt es in Cha
rkow eine wohleingerichteteGouvernementsheilanstaltfür 1500Kranke
mit einem reichhaltigen klinischen Material, aber unter den gegen
wärtigen Verhältnissen, kann dasselbe für Unterrichtszwecke nicht
utilisiert werden. Aehnliche Verhältnisse finden sich auch in anderen
Universitätsstädten.
Nach Begutachtung wird das Projekt in die Rcichsduma einge
bracht werden.
-— Die Rcichsduma
votierte den 9‘ 35 des Projektes der
Wehrpflichtsordnung in der Fassung Guts c h k ows, wonach
Ae rzte 4 Monate in der Front zu dienen hätten.
-— St. P e t e rs b u r g. Die Stadtduma hat beschlossen der
Gesellschaft für Krebsforschung eine einmalige Subsi
die von 3000 Rbl. zu gewähren.
— Moskau.
Die bekannte Philantropin Frau Andreew hat,
ein Kapital von 100.000Rbl. für den Bau einer Klinik am Preobra
schenski Hospital gestiftet zum Andenken ihres verstorbenenGatten
—--Lebensversicherung
des ärztlichen Pcrso
nals. Diese Frage wurde auf der Gouvernementslandschsftssession
in Jaroslaw diskutiert. Entsprechend den vor ebrachten Daten,
von gKreisämtem des
die von 31 Gouvernementslandschaftämtern,
Gouv. Jaroslaw und dem Reichsmedizinalinspektoreingebrachtwaren,
sind in Russland im Laufe der Jahre l890——909
(20 Jahre) 5721Aerzte
gestorben und davon 1416 i. e. 24,7Proz. an Infektionskrankheiten.
Viele Landschaften zahlen grosse Summen (zehntausende von Rbl.)
an private Versicherungsanstalten und nur die Landschaft von
Eka teri noslaw hat eine eigene Versicherungskasse mit einem
Kapital von 24.000Rbl. organisiert. Das Landschaftsamtmachteden
Vorschlag ebenfalls für das Gouv. Jaroslaw ein Versicherungskapital
für das ärztliche und veterinärärztlichePersonal zu bilden und die
Versicherungssummenje nach der Zahl der Kinder im Todesfälle
oder bei Invalidität zu normleren. Die Versammlung verwarf die
Bildung eines besonderenKapitals, beschloss aber vom nächsten
Jahre an im BedarfsfalleSubventionen auszuzahlenund zwar wurden
für die Höhe derselbenfolgende 3 Kategorien festgestellt: 1. Aerzte
und Veterinärärzte, Studenten und Provisore -— verheiratete mit 3
und mehr unmündigen Kindern — erhalten 5000 Rbl.; 2. Feldscher‚
Hebammenund barmherzi e Schwestern — unter genannten Bedin
ungen -— erhalten 1200 RäL; 3. Aerztliches Wartepersonal— 300 R.
ei geringerer Kinderzahl nimmt die Summe entsprechend ab und
zwar erhalten kinderlose Witwen 3000 Rbl., 400 Rbl. und 100 Rbl.
Das Amt wurde von der Versammlung beantragt die ärztliche Ver
sicherungsfragenoch weiterhin auszuarbeiten.
——Kirssanow (Gouv. Tambow). In dem Budget des Land
schaftsamtesfür 1912 ist vom Gouvernementschef(Herr N. Muratow)
der für wissenschaftlicheKommandierungen des A e rzte perso
nal s bestimmtePosten von 600 Rbl. gestrichen worden, trotzdem
diese Ausgabe schon seit Jahren ins Budget aufgenommen wurde.
Der Präsident des Landschaftsamteshat daraufhin ein Separatvotum
abgegeben mit dem Hinweise. dass durch die Streichung des Kredi
tesder Vertrag des Landschaft mit den bedienstetenAerzten verletzt
wird. Einer von den Aerzten des Kreises hat schon eine Ein abe
gemacht,dass er in der Zurückziehung der Studiensubsidie eine er
kürzung des ausbedungenenGehaltes erblicke und daher seinen
Posten aufgeben müsse.
—- N o w o t o r s h o k. Auf Verfügung des Gouvernementschefs
sind die Aerzte des Landschaftshospitals Dr. P. T_s c h erno
mord n i k und A. Titowa aus dem Dienst entlassen worden.
Die Entlassung erfolgte nach einer vom Gouverneur gemachtenRe
vision des Hospitals.
l
—- Astra chan. Dr. Komarowski ist für Verweigerung
1
ärztlicher Hilfeleistung dem verwundeten Gefängnischef, von der Pro
kutur in Anklagezustand versetzt worden.

N9 4.

- Bjelg orod. Dr. Schapiro ist für Ausstellung eines
falschen Krankheitszeugnisses an einen Geschworenen gerichtlich
Wochen Haft verurteilt worden. Der Geschworene
belangt und zu
wurde mit Wochen Haft bestraft.
— Der Verband
polnischer Aerzte hat in der Frage
der Beteiligung an dem Hygiene-Kongress in Petersburg folgende
Resolution angenommen: Die Beteiligun ‘von Polen, an dem Ver
suche Russlands alle slavischen Volkersciaften zu kultureller Mitar
beiterschaftheranzuziehen,ist unmöglich, so lange die Vertreter des
russischen Volkes im Parlament nicht tatsächlicheBeweise liefern,
dass das russische Volk auch für die andere slavische Bevölkerung
Russlands das Recht nationaler Entwickelung anerkennt.‘
— Der 41. Kongress der Deutschen
Gesellschaft
für Chirurgie findet vom l0. bis 13. April 1912 in Berlin statt.
Da die Räumlichkeiten des Langenbeckhausessich bei den letzten
Kongressen als zu klein erwiesen haben, hat der Ausschuss der Ge
sellschaft‚für die diesjährige Zusammenkunft den Beethoven-Saal
der Philharmonie (Eingan Köthener-Strasse 32) fiir die Zeit von
9-4 Uhr gemietet. Das urean des Herrn Melzer befindet sich bis
April inkl.‚ im Langenbeckhause (Berlin N. 24,
Dienstag, den
20 II), während der Kongresstageim Vorraum des Sitzungs
Ziegelstr.
saaes.
——Von der Pariser Akademie de Medecine wurde das
Werkvon Dr. Hollos„Les intoxikations tuberculeuses‘
preis ekrönt. Die deutsche Ausgabe erscheint iu diesem Jahr unter
dem itel ‚Symptomatologie und Therapie der laten
im Verlag von
F. Berg
ten Tuberkulose’ (Preis M.
mann, Wiesbaden.
-— Unentgeltlicher Stenographie Unterricht. Der
„Wiener Stenographen Verein, System Faulmann‘ erteilt auf brief
lichem Wege imentgeldlich Unterricht m diesem leichtfasslichen und
praktischen Systeme. Beste Erfolge, kein Unterrichtshonorar! Mit
Rückmarke versehene Anfragen sind unter Bezugnahme auf unser
Blatt an den UnterrichtsleiterHerrn Franz Kreuter. Wien (Oesterreich),
II.
Lampigase zu richten.
— Bemerkenswertephysiologische Untersuchungen über die na
türlichen Staatsbrunnen zu Fachingen und Niederselters, welche fiir
das Verständnis der Wirkungen dieser Brunnen von hoher Wichtig
keit sind, wurden im Königl. Patholo ischen Institut der Berliner
ic ke
Vorsteher der ex
Universität gemacht. Professor Dr. A.
perimentell-biologischenAbteilung des obengenanntenInstitutes, ver
öffentlicht in ‚der neuesten Nummer der Zeitschrift für Balneologie
die interessantenErgebnisse dieser Experimente.
-— Hochschulnachrichten.
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beipflichten. Bei der Lungen-Tbk. müsse man mit der Behandlung
sehr vorsichtig sein, dieselben nur einleiten, wenn der Prozess
sicher still stehe. — Sehr wertvoll dürfte das '_Tuberku|in für die
Prophylaxe sein, so z. B.'b€f Bronchialdrüsen der Kinder, hier
gelinge es durch Tuberkulin den Herd, der für seinen Träger eine
ständige Gefahr bilde, auszuschalten.
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Ein Teilstrich einer Pravazschen Spritze enthält also
0,01 Tbk.
Man beginnt
der Regel mit dieser Dosis.
Nur, wo Verdacht auf eine latente Lungentuberkulose
besteht,
muss man natürlich zunächst
mit denselben
minimalen
Gaben arbeiten, wie die Internisten, also mit
0,0001,
nach Ausfall
der fieberhaften Reaktion all
ansteigen bis zur früher angegebenen Normal
mählich
dosis.
zweitägigen Intervallen
Die Einspritzungen
werden
vorgenommen,
zuweilen die Temperaturerhöhung
erst
dem der Injektion nachfolgenden Tage auftritt, strenge
subkutan;
die Patienten
sind dreistündlich
messen.
Bei hohem Fieber kein medikamentöses Antipyretikum,
sondern einfach kalte Bauschen auf den Kopf. Absolute
Alkoholabstinenz,
sowie sorgfältigste Regelung der Darm
tätigkeit,
ängstliches Vermeiden
jeglicher
Obsti
d.

pation, Forderungen,
welche für die Pflege der Paraly
tiker überhaupt gelten, sind gerade während dieser Kur
methode besonders wichtig.
Man steigt nun mit der Anfangsdosis beiläufig nach
folgendem Schema:
Bei Ausbleiben jeglicher Tempera
turerhöhung Verdoppelung
der eben vor ausgegangenen
Dosis; bei Temperaturen bis
37,5" Steigen um die
Hälfte, bis
38" Hinaufgehen
um ein Viertel, bei Fie
ber über 38° Wiederholung
der früheren Menge.
Auf
diese Weise vorgehend kann man bis
der von uns
allgemeinen
Maximalgabe
im
als
erachteten Dosis von
1,0 Tbk, schreiten, das wären
volle Pravaz-Spritzen
der oben angegebenen Stammlösung.
Um aber nicht
müssen, bereitet
viel Flüssigkeit auf einmal injizieren
sich,
Dezigrammen
angelangt
man
sobald man bei den
ist, nach Belieben, statt der 10"/o-igen eine 20-50°/o-ige
Lösung.
Von dem eben skizzierten modus procedendi gibt
nun allerlei Ausnahmen.
manchen Fällen
tritt SO
rasch eine Immunisierung ein, dass man nach den ersten
paar Einspritzungen
unter Beibehaltung der gewöhnlichen
Steigerungstechnik
überhaupt
kein Fieber mehr
er
zielen imstande ist.
anderen Fällen beobachtet man
Gegenteile
anaphylaktischer
eine Art
Erschei
nung“) derart, dass die Kranken
auf mehrmals wieder
0,02–0,03
holte Dosen von
immer wieder mit Hyper
pyrexie reagierten, obwohl sie
auf 0,01 gar nicht
oder nur sehr schwach gefiebert hatten; sie boten also
das Symptom einer gewissen gesteigerten Tbk. Empfind
lichkeit.
Bei einiger Uebung
sehr leicht, auch
derartigen Ausnahmefällen
die aufeinanderfolgenden
In
jektionen
entsprechend
dosieren.
Im Allgemeinen
kann man sich mit etwa 15 fieberhaften Reaktionen be
gnügen, braucht also durchaus nicht
allen Fällen bis
zur Dosis von 1,0 Tuberkulin hinaufzugehen.
rüstigen, vor allem relativ initialen
Bei körperlich
Fällen wird dieses eben geschilderte Verfahren zweck
mässig mit irgend einer regelrechten Hg
J-Kur kom
biniert, und zwar gingen wir
vor, dass wir die anti
luetische Behandlung den Tuberkulininjektionen
voraus
gehen oder nachfolgen
liessen.
Neuere Erfahrungen
meines Lehrers sprechen aber dafür, dass man beide
Therapieen
verabfolgen
auch gleichzeitig
lassen kann,
was natürlich schon aus rein äusseren Gründen für die
Wagner lässt
Kranken von grossem Vorteile wäre.
den Tagen,
welchen der Patient kein Tuberkulin
erhält, eine Injektion von 0,02 Hg. succinimidat. machen.
Zunächst einiges über die Resultate dieser Behand
lungsmethode.
liegt
der Natur der Sache, dass
zu

so

d.
h.

so
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Tuberkulinbehandlung
der progressiven
Paralyse.
Von Professor Dr. Alex an der Pilcz
Wien.

Glycerini

Mlinge,EnglischeProspekt

Petersburg.

?.

fºllfITIfllf:

Sprechstundetäglich mit Ausnahmeder Sonn-

Zur

Jeder Fachmann erinnert sich des einen oder des
anderen Falles von progressiver Paralyse,
bei welchem
Gegensatze
der bekannten
trostlosen Prognose
ungeahnte Stillstände
Besserungen
und
sich zeigten. Ja,
die einschlägige Literatur verfügt sogar über einige we
nige jeder Kritik standhaltende
Fälle von „geheilter“
Remissionen,
lange dauernd
Dementia paralytica,
weitgehend,
und
dass praktisch
von einer Heilung
gesprochen werden durfte.
Derlei Fälle von ungewöhn
lich vertieften Remissionen
haben nun etwas Gemein
Sames:
Erstens handelt
sich um frische, noch nicht
Stadien;
zweitens, was das bemer
weit vorgeschrittene
kenswerteste ist, um Kranke, welche irgend eine fieber
hafte akute Infektionskrankheit
interkurrent durchmachten.
Wagner,
Mein Lehrer, Hofrat Professor Dr.
nahm, von diesen klinischen
Erfahrungstatsachen
aus
gehend, das Problem der therapeutischen
Beeinflussung
paralytischen
Erzeugung
des
Prozesses durch
künstlichen
Angriff und zwar
Fiebers schon vor vielen Jahren
Injektionen
Kochii,
mittels
von Tuberkulin.
als einem
überall leicht erhältlichen, genügend studierten und ex
Präparate.
akt
dosierenden
Bezug
Pie Technik, welche im Laufe der Jahre
auf Höhe der Dosis einige Modifikationen
erfahren hat,
folgender Weise ausgeübt. Zur Ver
wird gegenwärtig
wendung gelangt das Alt-Tuberkulin; man bereitet sich
eine Stammlösung
nach folgendem Rezepte:
Alt. Tuberculin.
Kochiix
-

in Riga, Dr. F. H0LZINGER in
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In 23=26,68°/o
endlich waren die erzielten Remis
— praktisch
sionen
so weitgehend,
dass die Kranken
-d. h. ihre
erschienen,
als „geheilt“
gesprochen

völlige Berufsfähigkeit

wiedererlairgten,
bereits verhängte Kuratel
wieder aufgehoben werden konnte.
auch

die

kann man aber
Noch befriedigendere
Beobachtungen
in der Familienpraxis machen,
und darum erscheint es
uns so wünschenswert,
die
dass gerade die Hausärzte
Frühdiagnose und die Technik der Tuberkulinbehand
lung der progressiven Paralyse beherrschen lernen. Der
Hausarzt allein sieht wirklich ganz frische, eben begin
nende Stadien, und kann da segensreich wirken.
Auf eines möchte ich noch aufmerksam machen. Es
sich dringend,
um eingetretene
empfiehlt
Remissionen
das Verfahren von Zeit zu Zeit,
möglichst zu verlängern,
etwa
in
zu
Intervallen
wiederholen
Ire-ganzjährigen
lassen.
So kenne ich bereits eine ganz stattliche An
zahl derartiger Kranker, welche seit Jahr und Tag wieder
d. h. entsprechend
der seinerzeiti
berufsfähig,
spontan,
sei
tigen ärztlichen Weisung von Zeit zu Zeit wieder,
d. h.
sei es einfach ambulant,
‚es in einem Sanatorium,
in der Ordinationsstunde,
einer Injektionskur sich unter
ziehen.
Nur beispielsweise
sei hier ein Fall aus meiner
Praxis der letzten Zeit angeführt:
42 j. Oekonom,
seit
Juli 1910 paralytisch krank, wird in Begleitung Februar
1911 zu mir gebracht.
Form,
Einfach-dernente
körper
liche Lähmungserscheinungen
nicht hochgradig,
jedoch
Examen nur mittels Dolmetsches
pathognostisch.
mög
Auf Tbk. Kur sehr erfreuliche
lich.
Pat.
Remission.
reist mit seiner Familie nach Hause,
in eine kleine
russische Stadt.
Ich riet beim Abschiede
der Familie,
die Behandlung etwa im Winter wiederholen
zu lassen.
Dezember
nun Patient
erschien
wieder bei mir, hatte
die weite Reise aus M . . . . . . .
gemacht;
es
eine Verständigung ohne Dolmetsch
leidlich
war
da
möglich,
unter dessen wieder deutsch
der Kranke
gelernt hatte; ja, aufgefordert, aus dem Gedächtnisse etwas

allein

eine
fehlerlos
er inhaltlich
niederzuschreiben,
brachte
und
zu Papier
Gedichtes
eines Heineschen
Strophe
spontan einen orthographischen Fehler,
korrigierte
Er berichtete, dass er seithe,
Auslassung eines „h“.
Rechnen,
Schrift etc. tadellosr
seinem Gute vorstehe.
Pupillen miotisch, eckig, lichtstarr
keine Sprachstörung,
Der Kranke macht der
wie bei Beginn der Behandlung.
mit.
zeit einen zweiten Turnus von Tuberkulininjektionen
Es sind nicht seltene
Zum Schluss noch Folgendes.
glücklicher Weise deren schon
sondern
Ausnahmefälle,
Zahl, bei welchen die erzeugten
eine recht beträchtliche
einer „Heilung“ gleichkommen
praktisch
Remissionen
für mehr oder minder lange Zeit. Häufig beobachten wir
völlige Wiederherstellung der Berufsfähig
zwar nicht
Die Kranken
des Prozesses.
keit, aber ein Stillstehen
körperlich
gesellschaftsfähig,
auffallend
lange
bleiben
Wieder in anderen Fällen lässt sich, wie ich ja
rüstig.
früher
zitierten Mitteilung nicht ver
auch in meiner
schwiegen habe, ein günstiger Einfluss nicht beobachten,
aber habe ich jemals einen Scha
ebenso wenig
den infolge dieser Behandlung
gesehen,
niemals ein Aufflackern und Disseminiertwerden einer
Selbst
vordem latenten Lungentuberkulose.
aber sind in dieser Hinsicht die schon ein
verständlich
Wo
zu beachten.
gangs erwähnten Vorsichtsmassregeln
Tuberkulose vor
auf bestehende
begründeter Verdacht
liegt, wird man von diesem Verfahren lieber ganz ab
sehen und statt dessen etwa die
schen Versuche mit Nuklein-Injektionen vornehmen.
Gerade in der allerletzten Zeit endlich hat v. Wagner
mit Injektionen von abgetöteten
selbst über Versuche
Staphylokokkenkulturen berichtet, die er an seiner Klinik
Resultate bei
angestellt hat, und die höchst befriedigende
manischen, nicht bei den einfach dementen, Formen der
Paralysis progressiva ergaben.
Auf jeden Fall dürfen wir sagen, dass wir heutzu
The
tage nicht mehr auf eine rein symptomatologische
uner
dem entsetzlichen,
ohnmächtig
rapie beschränkt,
bittlich progredienten Verfalle der paralytischen
Kranken
und noch einmal sei es betont, gerade
gegenüberstehen:
Aerzte haben in dieser Hinsicht bessere
die praktischen
Chancen schöner Erfolge für sich, als der Fachpsychia
frühzeitig
sie nur die Diagnose
ter, woferne
möglichst
stellen.

speziell

Fischer-Donat

Literatur.

Pilcz.

Zeitschrift f. d. ges. Neurolog. & Psychiatrie 1911,
8: Behandlung
IV. Bd., pg. 457.
„Zur Prognose
Paralyse“. Mit vollständiger Li
der progressiven
teratur.

v.

Wagner.

Wiener klinische Wochenschrift
1912.
der progressi
N9 1, pg. 6l.
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Wohnungsfürsorge als Mittel der Bekämpfung
der Tuberkulose in Deutschland auf der Inter
in Dresden *).
nationalen Hygiene-Ausstellung
Von Dr. W.

Pomortzew

in Moskau.

eine wirksame
Es ist zweifellos
Be
unmöglich
der Tuberkulose durch Behandlung der Er
kämpfung
krankten, durch Absonderung der bedrohten Individuen,
Waldschulen,
durch Gründung von Asylen, Heilstätten,
Auskunfts- und Fürsorgestellen
Walderholuirgsstätten,
und anderer
zu erzielen.
Ohne
unzähliger
Stiftungen
soziale
ist die Bekämpfung
der Tuberkulose
Hygiene
als einer Volkskrankheit gar nicht denkbar.
Es ist festgestellt,
dass die Tuberkulose vorzugs
weise durch Wohnungen übertragen und verbreitet wird,
Mitgeteilt in der Deutschen Aerztegesellschaftin Moskau.

I

an einem klinischen,
die Erfahrungen,
sich diesbezüglich
als
anders verhalten,
bzw. Anstaltsmateriale
gewonnen,
der Privatklientel oder eines
die an einem Materiale
Ersteres rekrutiert sich ja doch vor
Privatsanatoriums.
wiegend aus bereits mehr oder minder vorgeschritteneren
Fällen, bei welchen irreparable pathologisch-anatomische
schon in grösse
im Zentralnervensysteme
Destruktionen
lehrten
immerhin
rem Ausmasse Platz gegriffen haben.
von Serien so behandel
uns katamnestische
Vergleiche
ter und nicht injizierter
Paralytiker, dass ein Einfluss
der Therapie
gar nicht zu verkennen war, und zwar in
Bei der ersteren Serie kamen häu
zweierlei Richtung:
Le
vor, und die durchschnittliche
figere Remissionen
Ungleich
war eine längere.
bensdauer
dieser Kranken
gar nicht so selten geradezu verblüf
günstiger jedoch,
bei einem Kranken
fend gestalten sich die Ergebnisse
Ich selbst
materiale der Haus-, bzw. Sanatoriumspraxis.
zwei Jahre als Leiter des n. ö. Landes
war ehemals
Sanatoriums
tätig und konnte voriges Jahr über meine
berichten:
wie folgt,
Erfahrungen
daselbst gesammelten
eine Einwirkung nicht
Von. 86 Fällen liessen 39,44%
auch
war von einer Besserung
bei 23,2%
erkennen;
des Leidens
keine Rede, wohl aber ist ein Fortschreiten
Der Pro
bei fortgesetzter
ausgeblieben.
Beobachtung
in dem Stadium zum Still
zess schien gewissermassen
zu sein, in welchem
worden
stande gebracht
die Be
handlung eingesetzt hatte.
In neun Fällen = 10,44% wurden die Kranken für mehr
oder minder lange Zeit gesellschaftsfähig
gemacht, d. h.
Iaienhafter Be
die Patienten mochten bei oberflächlicher,
waren in Sprache,
als „gesund“ imponieren,
trachtung
Kleidung und Gebaren unauffällig. konnten sich in Ge
ohne Begleitung spazie
sellschaft bewegen, musizieren.
ab
ren gehen usw., zeigten sich aber doch intellektuell
und vor allem nicht mehr berufsfähig.
geschwächt

und
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eine Wohnungs
dass die Tuberkulose hauptsächlich
krankheit ist.
haben, so muss
Will man also Erfolg im Kampfe
auftreten.
reformatorisch
man in der Wohnungsfrage
gilt das gesagte für die Arbeiter
Ganz besonders
Wohnungen.
soeben erschienenen
Prof. Ewald sagt in seinem
Werke „Soziale Medizin“ 1911 folgendes:
der Kommunen
sein die Woh
„Es muss Aufgabe
zu
Vorsorge
nungsfrage zu regeln und weitsichtige
treffen, damit die Wohnung, die genau so wie das Trink
nicht
Bedürfnissen
gehört,
wasser zu den öffentlichen
Spekulationsgebiet bleibt, oder in neu erschlossenen
wieder wird“.
Stadtteilen
Seite dringend
Es muss daher von sozialhygienischer
wer
staatlichen Wohnungsgesetz
nach einem
verlangt
Licht
deu, in welchem das Minimum von Strassenbreite,
und Luft in den Wohnungen für jeden einzelnen Men
und die Versorgung mit Trinkwasser
schen festgesetzt
und Kanalisation geregelt wird.
Ebenso muss man die Gründung einer Wohnungs
inspektion fordern, welche das Recht haben soll, den
Missständen auf der Stelle abzuhelfen und Wohnungen,
die den Sanitätsregeln
schliessen zu
nicht entsprechen,
dürfen.
Die Ausgaben
dafür sind
zwar gross, sie ver
zinsen sich aber reichlich in der Zukunft.
In Moskau starben an der Cholera im Zeitraum vom
1831 bis 1870 —— 343,953 Menschen,
an Tuberkulose
in derselben
Zeit — 3‚500.000.
In den drei Cholera
jahren (l892—3—4) starben in Moskau 1475 Menschen
und
in denselben
Jahren —— 10,650 an Tuberkulose,
d. h. 7 mal mehr.
Trotzdem
ein Menschenleben
in Russ
gegenwärtig
land nicht hoch taxiert wird, muss der durch die Tu
berkulose zugefügte
volkswirtschaftliche
Schaden allein
für Moskau als ungemein
bezeichnet
werden.
gross
ln einem wahren
ist diese
Kulturstaate
Berechnung
leichter zu machen.
So zum Beispiel, in der Zeit von 1876 bis 1892, d. i.
in 16 Jahren verminderte
sich die Sterblichkeit
in Berlin
um lO°/0, weil da für sanitäre
und hygienische
Amelio
rationszwecke
in der erwähnten Zeit 187 Millionen Mark
aufgeopfert worden waren.
Prof.
Pettenkoffer berechnete diese 10"/„ mit
40 Millionen Mark und sagt mit vollem Recht, dass auf
diese Weise
die Stadt
Berlin jährlich 21,4°/0 Gewinn
Darum darf man auch vom ökonomischen
trägt.
Stand
punkte aus keine Ausgaben
befürchten,
da sie reichlich
werden.
Das ist z. B. schon längst in
zurückgegeben
England und Amerika der Fall, wo die Bekämpfung
der
Tuberkulose
sich eine ganz
besondere,
auf sozial-hy
gienischen
Massnahmen
beruhende
Richtung
ge
bahnt hat.
Und obgleich England keine direkte und spezielle
hat, so ist hier
der Tuberkulose organisiert
Bekämpfung
die Tuberkulosesterblichkeit seit 1850 bis 1910 — von
30 auf 10 pro 10,000 Einwohner gesunken.
Das wunderbare
Sinken
dieser Sterblichkeitskurve
einem Zentralkomitee.
noch einer
hat England weder
oder sogar
einer Arbeiterversiche
Herlstättenbewegung
rung zu verdanken.
Die kolossalen
beruhen
Resultate
gerade auf
einer
sozial-hygienischen
Gesetzgebung,
welche dort schon seit 1830 besteht
und sich in ein
und reichhaltiges
systematisiertes
Gesetz entwickelte.

Und diese Gesetzgebung
war gerade auf Wohnungs
fürsorge der ärmsten Bevölkerung gerichtet.

Ich muss hier noch erwähnen,
dass, wie aus der
gesamten sozialen und politischen
Geschichte
Englands
bekannt ist, dort schon seit vielen Jahrzehnten
und so
gar Jahrhunderten
der
glücklicherweise
Standpunkt
herrschte, dass eine Amelioration
der hygienischen
und
sanitären
der Arbeiterklasse,
zu
Lebensbedingungen
gleich mit steter Besserung
ihrer
ökonomischen
Lage
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und der allgemeinen
wirklichen Volksaufklärung, die
Mittel zur Bekämpfung
der Volkskrank
mächtigsten
heiten, besonders der Tuberkulose sind.
Es bestand in England im Jahre 1850 ein Gesetz,
welches der Polizei und anderen Behörden
das Recht
der sozialen Hygiene
gab, gerichtlich jede Uebertretung
zu verfolgen.
im Jahre
1875 wird dieses
Gesetz
in ein neues
und dessen
„Public Health Act“ umgearbeitet
spätere Evolutionen (in den Jahren 1878, 79, 85) und
machten
das Niederreissen
Systematiesierung
unhygie
nischer und antisanitärer
Häuser
und Wohnungen obli
Das Gesetz
von
1879 erteilte jedem Haus
gatorisch.
besitzer das Recht von den Behörden zu verlangen, dass
sie ihm sein für gefährlich
erklärtes Haus
billig kaufen
und das Gesetz vom Jahre 1882 erlaubt
den Behörden
die „obstruktive
buildings“, d. h. solche Häuser, welche
die benachbarten
machen, zu expro
Häuser
gefährlich
priiren und niederzureissen.
im Jahre 1890 entsteht in England ein neues Gesetz
—- „Hausing of Working Classes
—— welches
Acts“
allen
und
das Recht
Kommunalbehörden
Magistraten
erteilte
alle Häuser
und Wohnungen
in Aufsicht zu
nehmen und im Falle ihrer lnsalubrität sie ohne wei
teres niederzureissen,
und nicht nur einzelne Häuser
sondern auch ganze Stadtviertel.
Dieses Gesetz, ein eigentliches Wohnungsinspektions
institut, herrscht in England bis heute.
Besonderes
Gewicht
hatte
der
erste Teil dieses
grossen Statuts, der sogenannte ——Cross Act 1875.
Unter diesem Gesetze fanden die grössten Reformen
das Bild ganzer
statt, unter seinem Einflusse wechselte
Stadtviertel
Londons schwanden
und
Städte,
grosse
Zustande wieder auf.
tauchten in renoviertem
Im Allgemeinen
gibt das Gesetz von 1890 den Stadt
die breitesten Rechte in der Wohnungsfür
behörden
Dank
diesem Ge
sorge für die ärmste Bevölkerung.
unendliche
Häuser,
setze wurden
ungesunder
Reihen
und Gassen
welche
zerstört.
ständige
ganze Strassen
der Städte
waren und die Sterblichkeit
Infektionsherde
stark beeinflussten.
breiten Weg bahnte sich das Ge
Einen besonders
setz 1890 und die mit ihm verbundenen
Wohnungsre
formen in London.
von
In den1 Berichte des Londoner Grafschaftrates
Passus: Seit dem
1899, findet sich z. B. folgender
Jahre 1876 wurden 16 kolossale Projekte der Stadtver
Die Gesamtsumme
der damit
besserung durchgeführt.
1‚669,996 L. St.
Die
betrug
verbundenen
Ausgaben
tl
von insalubren
Bauten
be
gekauften Flächen wurden
ver
grossen
freit und systematisch
Unternehmungen
auf denselben
I "geben, welche, wie z. B. Peabody Trust,
haben.
Auf diese Weise
errichtet
Arbeiterwohnungen
neue und gute Wohnungen
haben jetzt 27,000 Menschen
sehr schlecht
da, wo früher 21,000 Menschen
gewohnt
Das ist der berühmte Withechapel.
haben.
von
1890 unmit
Wie wir sehen, weckt das Gesetz
telbar nach seiner Promulgierung viele Unternehmungen
mit Kleinwoh
sich ausschliesslich
zum Leben, welche
beschäftigen.
nungsbau
Es entstehen auf diese Weise
von Baugenossenschaften:

_
_
drei verschiedene

Arter
‘

Prinzipen beruhen
1) solche, die auf kapitalistischen
d.‘ h. »— Aktien
Zwecke
und kommerzielle
verfolgen,
für Kleinwohnungsbau,
gesellschaften
2) solche, die einen
und
d. h. Stiftungen

Wohltätigkeitscharakter

tragen,

Baugenossenschaften.
3) Kooperative
die 2. und 3. Kate
Am meisten Interesse
erregen
gorien der Baugenossenschaften.
muss ich hier zwei Unterneh
Von- der 2. Kategorie
Peabody Donation und Guines- Trust.
mungen erwähnen:
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Mister Peabody,
der berühmte Londoner Philantrop,
Gewehrfabrik,
ich glaube
der Besitzer
der kolossalen
welche im Jahre 1877—-78 die türkische Armee bewaff
Pf. für die Woh
nete, stiftete ein Kapital von 500,000
nungen der ärmsten Bevölkerung Englands.

l
l

Dieser letzte Punkt unter den vorbeugenden
Mass
nahmen ist in Deutschland
jetzt auch als der wichtigste
denn alles, was in Deutschland
im Kampf
anerkannt,
worden ist und
gemacht
gegen die Tuberkulose bisher
führte
was ich Ihnen eben nur kurz
habe,
hergezählt
zur Ueberzeugung,
dass es doch bei weitem nicht aus
reicht und wie Professor Max Gru ber vielleicht etwas
zu scharf sagt „eine Buffonade ist“.
Die Erkenntnis, dass
die Tuberkulose eine Woh
ist ——,zu der die Behörden und die mit
nungskrankheit
der Tuberkulosebekämpfung beschäftigten Organisationen
sind,
schon lange gekommen
beginnt auch in der Be
und
der Auskunftvölkerung dank den Bestrebungen
in der Woh
für Lungenkranke,
welche
Fürsorgestellen
mit Recht eine ihrer direkten Aufgaben
nungsanierung
allmählich
immer mehr Platz zu gewinnen.
erblicken,
Von grossem Vorteil für die Tuberkulosebekämpfung
werden die von den Kom
durch die Wohnungsfürsorge
Wohnungsämter und
munalverwaltungen
eingerichteten
Wohnungsinspektionen sein. Es wäre hier auch gerade
zu erwähnen,
passend die grosse Rolle der Frauenvereine
welche sie in dieser Hinsicht spielen könnten.
der Wohnungs
Ueber die gegenseitige Unterstützung
wird in einem Bericht
und Fürsorgestellen
inspektionen
über die Tuberkulosebekämpfung im Landkreis Worms
und Hygiene 1910
von Marie Kröhne (Soziale Med.
Heft 4) folgendes gesagt:
hessisches Landesgesetz
ge
„Danach ist die durch
Wohnungsinspektion im Landkreise Worms
schaffene
Aus den
einem weiblichen
Beamten übertragen worden.
programmatischen
Ausführungen
geht hervor, dass diese
aufklärende
durch
Tätigkeit und in Verbindung
Stelle
mit den bestehenden Frauenvereinen
stets neben ihrer
auch die gesamte
eigentlichen
Aufgabe
Wohlfahrts
Es zeigt sich im besonderen, WIE
pflege fördern kann.

Guines Trust besitzt jetzt ein Kapital von 325,800 Pf.‚
8 Häuser mit 2574 Wohnungen
mit 5339 Zimmern für
9191 Menschen.
Laut des Statuts
des Guines Trust
wohnen in diesen Häusern nur solche Arbeiter,
welche
Der
weniger als 25 Schillings pro Woche verdienen.
Durchschnittspreis eines Zimmers ist2 Schilling l‘‚-_>Pens
pro Woche.
Die 3. Gruppe der Baugenossenschaften
bilden die
Buildings Societys. welche auf genossen
sogenannten
schaftlichen,
Prinzipen begründet sind.
kooperativen
lrn Jahre 1897 waren in England schon 2547 solche
Was nun die Tuber
kooperative
Baugenossenschaften.
kulose
so wurden‚
dank
den
erwähnten
anbelangt,
und der Gesetzgebung
in England
Baugenossenschaften
folgende glänzende Resultate erzielt:
lm
Jahre
1901
bewohnten
der
60,10.‘,
ganzen
Bevölkerung Englands Wohnungen
von 5 und mehr
Zimmern,
von 4 Zimmern,
21,905, —— Wohnungen
,. 3 und 2 Zimmern und nur
16,4°/„ ——
„
1,60)}, (gegen

2,2",„

Englands

im Jahre
bewohnte

— der ganzen
1891)
eine Wohnung von

1 Zimmer.
Ich hielt

es für nötig einige Worte
über
England
Deutschland, das in derTuberkulose
vorauszuschickemweil
an der Spitze von Europa steht, heutzutage
bekämpfung
musste, dass ohne
anerkennen
Ge
sozial-hygienische
und Wohnungsfürsorge die Tuberkulose un
setzgebung
sei und weil Deutschland
bezwingbar
England zum Mu
Muster in dieser Richtung nehmen musste.
wir
nun
Wenn
einen kurzen
auf die
Ueberblick
auf diesem Gebiet entwerfen.
ganze Arbeit Deutschlands
so sehen wir folgendes:
Zum Schluss
des vergangenen
Jahres bestanden in

der Kreiswohnungsinspektionen
durch Zusammenwirken
und
den Krankenschwestern
und dem Fürsorgearzt,
Frauenvereinen
durch
Ermittelung Tuberkulosekranker
an den Arzt, Kontrolle der Ueber
und Ueberweisung
beson
wiesenen und aus den Heilstätten
Entlassener
ders hinsichtlich ihrer Wohnungs- und Ernährungsver
im Kampf gegen die Tu
hältnisse eine Unterstützung
berkulose getroffen wird“.
in der Woh
Fortschritt Deutschlands
Der nächste
ist der Kleinwohnungsbau.
nungsfürsorge
Vor allem zeigt die Regierung
selbst
ein lebhaftes
und tritt in dem
Interesse in dieser
wichtigen Frage
Kleinwohnungsbau energisch auf, indem grosse Summen
Wohnhäusern für
für die Beschaffung
von
besonderen

Deutschland:

Volksheilstätten

.

.
.
.
Kinderheilstätten
für tuberkulosebedrohte
. Schulsanatorien
Walderholungsstätten
. . .
Waldschulen

. . . .
. . . .
. . . .

99
40
22
86
Kinder
. . . .
7
. . .
98
. . . .
15
Ländliche Kolonien . . . .
2
. . . . . .
lnvalidenheime
97
Beobachtungsstationen. . .
33
Polikliniken und Ambulanzen
19
Auskunfts- u. Fürsorgestellen
1165
(Baden allein 537).

Privatsanatorien.

—
Es beteiligten sich an der Tuberkulosebekämpfung
497 verschiedene Vereine.
Was die vorbeugenden
Massnahmen
gegen die Lun
in Deutschland
so muss ich
gentuberkulose
anbelangt,
hier nur sehr kurz die Hauptmomente
andeuten;
diese
sind folgende:
Massnahmen
1) Volksbelehrung, Propaganda.
2) Kinderschutz.

1912.

insbeson
zum Schutz
der Arbeiter,
3) Massnahmen
dere in Werkstätten.
der Tuber
gegen die Uebertragung
4) Massnahmen
kulose durch Nahrungsmittel.
Arbeiter
und körperliche
Bewegung,
5) Hautpflege
gärten.
im Verkehrswesen.
6) Massnahmen
und endlich
7) Tuberkulose und Alkoholmissbrauch
Desinfektion.
8) Wohnungsfürsorge,

Donation
besitzt
Peabody
jetzt ein Kapital von
lm Jahre 1901 besass diese Organisation
1‚360‚000 Pf.
18 Ansiedelungen
Buildigs), welche, Wäsche
(Peabody
reien und Badestuben
nicht
5169 Woh
mitgerechnet,
nungen rnit 11,439 Zimmern zählte, die von 20,000 Men
schen bewohnt waren.
Die Dichtheit dieser Bevölkerung
war 12 mal grösser
als in den
Londons, jedoch die
Stadtteilen
übrigen
war hier viel niedriger.
Sterblichkeit
Die Kindermorta
lität war in Peabody Buildings um 52,891“, kleiner,
als
n anderen Teilen der Hauptstadt.

Bevölkerung
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und geringer
besoldete Beamte ausgesetzt
Unterbeamte
werden.
sind es auch
anderen Reichsbeamten
Unter
von Jahr zu Jahr
Postbeamte,
die von der Regierung
versorgt
immer
mit
mehr
kostenfreien
Wohnungen
werden.
der
1897-98
werden
Seit
dem
Rechnungsjahre
den
Reichs-Post und Telegraphen-Verwaltung durch
um an
Mittel zur Verfügung gestellt,
Etat besondere
an
Bahnhöfen,
und
Landorten
solchen
abgelegenen
für die Unter
keine
denen
Wohnungen
geeigneten
zu
errichten.
Wohnhäuser
beamten vorhanden
sind.
1902 dahin erweitert
Die Anweisungen
sind
w0rden‚
Fällen auch für Unter
dass in besonders dringenden
beamte an städtischen Orten und für geringer besoldete
Die An
Beamte Wohnungen
beschafft werden können.

Medizinische Zeitschrift.
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Landeswohnungsvereins.
Ganz hervorragend haben sich die Träger der lnva
an den Woh
des Deutschen Reiches
lidenversicherung
beteiligt.
nungsfürsorgebestrebungen
Es ist bekannt, dass die ganze kolossale Heilstätten
basierte
bewegung auf den Landesversicherungsanstalten
den direkten
dass die Deutschen Reichsversicherungsämter
in

*)

Essen, dessen Arbeiteransiedelungenim
z. B. Krupp
Jahre 1900ungefähr von 30,000Menschen bewohnt waren. Farb
werke in Hoechst. Allgemeine EIektrizitätsgesellschaft.
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mit der Tuberkulose übernahmen.
Dieselben
Kampf
gewähren
Reichsversicherungsämter
jetzt auch geradezu
kolossale Geldsummen
für die Wohnungsfürsorge.
Und
der grösste Verdienst
dieser Versicherungsanstalten
ist
eben der, dass sie nicht
auftreten,
formell
sich nicht
nur mit Rentenund Pensionen
sondern
beschäftigen,
in vollem Bewusstsein
ihrer ausgedehnten
Tätigkeit und
der ihnen vom Gesetz gegebenen Rechte versuchen auf
allen möglichen
Wegen der Invalidität
vorzubeugen.
In vielen Fällen wurde
diese Reichs
gerade durch
das Herstellen
der grossen Arbeiter
versicherungsämter
ansiedelungen
möglich gemacht.
In welchem Umfange
sich die Reichsversicherungs
ämter an der Wohnungsfürsorge
haben, geht
beteiligt
aus folgenden
Angaben
(Soziale Med. und Hyg. 1910.
H.
hervor.
Von den Versicherungsanstalten
waren Ende
1909
für Wohnungsfürsorge
280,5 Millionen Mark ausgeliehen.
Der grösste Teil davon fiel auf die Rheinprovinz
mit
50,5 Millionen M. Ihr folgte mit 31,9 Millionen M. Han
nover, 27,9 Millionen M. Westfalen,
20,9 Millionen M.
Königreich Sachsen, 20,2 Millionen M. Baden, 15,4 Mil
lionen M. Württemberg
und 12,4 Millionen M. Hessen
Nassau.
Von den zugelassenen
hatte
Kasseneinrichtungen
z. B. die Pensionskasse
für die Arbeiter der Preussisch
13,1 Millionen M.
Hessischen
Eisenbahngemeinschaft
aller übrigen
hergegeben. Die entsprechenden
Ausgaben
Versicherungsträger
bewegten sich unter 10 Mill. M.
der Wohnungsver
Grosse Aufmerksamkeit
widmen
Die Stadträte bauen eigene
sicherung auch die Städte.
ver
Häuser mit billigen Wohnungen
und subsidieren
schiedene Baugenossenschaften
oder geben grosse Stadt
für die Bauten.
breite Tätig
flächen
Eine besonders
die Stadt Ulm, die
keit in dieser Richtung
entwickelt
erste Stadt mit einer vollendeten
Munizipalisierung der
Strass
Die Städte Freiburg, Düsseldorf,
Landflächen.
im E. und andere haben
Mühlhausen
burg, Schweinfurt,
und Beamten
auch eine grosse Anzahl von Arbeiter-

in

in

aufgebaut.
Ansiedelungen
Deutschland
Ausserdem
entstehen
private Bau
man
welche
Aktiengesellschaften
genossenschaften,
einteilen kann.
Genossenschaften
und kooperative
für Herstellung billiger und
Die Aktiengesellschaften
tragen nicht nur den Charakter
gesunder Wohnungen,
sondern verfolgen auch
Unternehmungen,
kommerzieller
Zwecke, welche auf das Wohl der
halbphilantropische
Die älteste Aktiengesell
sind.
Arbeiterklasse
gerichtet
Baugesellschaft“,
schaft ist die „Berliner
gemeinnützige
und jetzt im
worden
welche im Jahre 1848 gegründet
Millionen Mark ist. Solche Gesellschaften
Besitz von
Darmstadt und in
Leipzig,
es auch in Dresden,
gibt
anderen Städten Deutschlands.
die
sind
Art der Baugenossenschaften
Die zweite
welche mehr soziales
Baugenossenschaften,
kooperativen
haben.
Interesse besitzen und daher grössere Bedeutung
Zweck,
den
Diese
verfolgen
Baugenossenschaften
2

mietung von Häusern ist in den letzten Jahren mehr
da es nur
gestossen,
und mehr auf Schwierigkeiten
zu finden,
die
Unternehmer
geeignete
selten gelingt,
zu einem angemessenen Preise
bereit sind, Wohnhäuser
Die Errichtung von
zu vermieten.
an die Regierung
für Rechnung des Reichs bleibt daher oft
Wohnhäusern
zu be
das einzige Mittel, um die nötigen Wohnungen
der Reichs-Post- und Tele
Den Angehörigen
schaffen.
zu
graphen-Verwaltung kommt auch die Unterstützung
des Innern aus Reichsmitteln
gute, die das Reichsamt
gewährt,
solchen
Baugenossenschaften
gemeinnützigen
für
von Kleinwohnungen
die sich mit der Herstellung
schwach besoldete Beamte oder Arbeiter der Reichsver
waltungen befassen.
bleibt die
der Regierung
Infolge dieses Vorgehens
besonderer Wohnhäuser
Errichtung und die Anmietung
aus Mitteln des Postetats auf Orte beschränkt, an denen
auf dem Wege der Unter
die
Wohnungsnot nicht
beseitigt werden kann.
stützung von Baugenossenschaften
Durch den Etat der Reichs-Post und Telegraphen
1906 6,355,000 Mark
sind bis einschliesslich
Verwaltung
be
zur Errichtung und zum Ankaufe von Wohnhäusern
willigt worden.
Bis zum Schluss des Jahres 1906 sind hergestellt
und 220 gemietete
Häuser
worden: 560 reichseigene
mit 2017 Familienwohnungen für Unter
Wohnhäuser,
besoldete
für geringer
beamte, 52 Familienwohnungen
Beamte und 184 Stuben für Unverheiratete.
zur Errichtung und
Durch den Etat für 1907 sind
700,000 Mark und an
zum Ankaufe von Wohnhäusern
Miete 113,200 Mark bewilligt.
bei weitem nicht aus
Da diese Wohnungsfürsorge
sich auf
reicht, so versuchen die Beamten Deutschlands
anderem Wege zu helfen und zwar indem sie Beamten
d. h. eingetragene Genossenschaften
wohnungs-Vereine,
Diese Genossen
mit beschränkter
Haftpflicht
gründen.
ihren Mitgliedern gesunde,
preis
schaften bezwecken,
unkündbare
Mietwoh
werte und in gewissen Grenzen
zu be
in
den Städten
und ihren Vororten
nungen
solcher
Durch
schaffen.
Wohnungen,
Ueberweisung
inden anzu
eines Wohnungsbesitzes,
gewissermassen
wollen
diese
Häusern
kaufenden oder zu erbauenden
ihren
Genossenschaften
Mitgliedern die Annehmlich
keiten und Vorteile eines Hauseigentums
gewähren.
Wie oben erwähnt, gibt der Reichsetat seit dem
Jahre 1901 alljährlich eine Summe an verschiedene Bau
wurden
In der Zeit von 1901--1906
genossenschaften.
25,000,000 Mark gewährt.
diesen Baugenossenschaften
des Innern kostenfrei
Ausserdem verteilt das Reichsamt
der Arbeiteransiede
Landflächen
zum Aufbau
grosse
lungen.
Von den Deutschen Bundesstaaten zeigtjPreussen die
In 7 Jahren (1895 1903) sind von der
grösste Bautätigkeit.
allein za. 50‚000,000 M.
Preussischen
Eisenbahnverwaltung
Diese Summe
für den Kleinwohnungsbau ausgegeben.
Aus der Reichskasse.
wurde aus 3 Quellen geschöpft:
aus einem speziellen Reichs-Wohnungsfürsorge-Fond und
aus den lnvalidenversicherungsanstalten.
in fort
fördern
und Vereine
Auch
Arbeitgeber
schreitendem
Masse den Kleinwohnungsbau, meist mit
und anderer
der Unterstützung
der Versicherungsanstalten
dieser
Bezie
bemerkenswert
Behörden.
Besonders
hung ist die kürzlich erfolgte Gründung eines Badischen
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angehörenden Mit
ihren meist den arbeitenden Klassen
gliedern und deren Familien in eigens erbauten Häu
Mietwoh
und zweckmässig
eingerichtete
sern gesunde
nungen zu verschaffen.
die Vorteile des
sind bestrebt
Diese
Kooperative
besser als bisher für
Wohnungswesens
grossstädtischen
zur Geltung zu bringen und die
den Minderbemittelten
nach Möglichkeit zu mil
für die Bewohner
Nachteile
dem
will ich hier den
Unter anderen Baugenossenschaften
„Berliner Spar- und Bauverein" erwähnen, dessen Nord
Sommer genau besich
ich in diesem
uferansiedelung
tigt habe, um an Ort und Stelle die Wohnungsfrage
zu studieren.
ist im Jahre
und Bauverein
Dieser Berliner Sparund zählte bei Beginn des Jahres 1911
1892 gegründet

»

63,

St. Petersburger
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— 5500 Mitglieder, die meistens der Arbeiterklasse
an
Von diesen Mitgliedern wohnen
jetzt 1250
gehörten.
des Vereins.
mit ihren Familien in den Ansiedelungen
250 neue Wohnungen

sind

im Bau begriffen.

des Vereins befinden sich
Die neuen Ansiedelungen
Arbeitervierteln,
sondern in
nicht in den sogenannten
Stadt
Klassen bewohnten
den von den wohlhabenden
in diesen
nämlich
waren
Die Bodenpreise
vierteln.
als in den Arbeitervierteln,
Vierteln nicht viel höher
zudem hat aber gerade die Lage der Kleinwohnungen
Wohnvierteln besonderen
in den guten
Reiz für die
Minderbegüterten.

Die Wohnungen werden nur an Genossen vermietet
und zwar zu einem Mietpreis, der nicht gesteigert wer
den kann.
im Voraus,
Die Zahlung der Miete erfolgt monatlich
dem Ortsgebrauche.
‘Selbst nach dem
entsprechend
oder die Kinder die
Tode des Mieters können Wittwe
Der Mieter
Wohnung zum alten Mietpreis behalten.
hat dagegen das Recht seine Wohnung zum I.
oder l. Oktober jeden Jahres nach vierteljähriger
Kün
digung aufzugeben.
Jedes Mitglied hat mindestens 30 Pfennig pro Woche
bis die Höhe von
einzuzahlen,
auf einen Geschäftsanteil
Diese
Einzahlung, auf die eine
300 M. erreicht ist.
Dividende von höchstens 4°/„ für das Jahr gewährt wird,
nur beim Ausscheiden
aus dem
erhält der Genosse
nimmt die Genossenschaft
Vereine zurück.
Ausserdem
an, die mit 4% ver
von ihren Mitgliedern Spareinlagen
der Mitgliedschaft zu
zinst werden und auch während
werden können.
rückgezalt
von den Mitgliedern zur Er
Die auf diese Weise
Einzahlungen be
richtung der Häuser ‚aufgebrachten
tragen jetzt 3 Millionen M. Im übrigen sind die Mittel
durch Hypotheken im Betrage
von 6,5 Mill. M. aufge
bracht, welche von Behörden und Privaten zu 3—4‘;2"f„
Die Gesamtzahl
der Mieter ist 1258
gewährt wurden.
und die Zahl der Bewohner
ist 4851.

April

Norduferansiedelung

Die
Berliner
mich von grösstem Interesse, weil der Bau
pischsten Kleinwohnungsbauten der Vereine

war für
zu den ty
gehört.

mir die Aufgabe
Ausserdem
wurde
des Kennenler
nens dadurch erleichtert, dass ich vorher einige Bekannt
schaften unter den Arbeitern
gemacht hatte, welche zu
den Mietern dieser Ansiedelung gehören.
Der Betrag der Jahresmiete
für die Wohnungen
ist
und hängt von der Zimmerzahl
verschieden
und dem
ab.
So z. B.:
Stockwerk
von 207-336 M. pro Jahr kosten
362 Wohnungen
mit je 2 Zimmern;
von 246——504 M. pro Jahr kosten
558 Wohnungen
mit je 3 Zimmern;
von 360—543 M. pro Jahr kosten
109 Wohnungen
mit je 3 Zimmern.
In baulicher Hinsicht sind hier alle Vorbedingungen
beachtet.
gesunden Wohnens
Die Wohnungen
sind trocken, hell und luftig. Jeder
zum Wohnen und Schlafen benutzte Raum ist durch ein
unmittelbar
ins Freie führendes,
leicht
zu öffnendes
Fenster
lüftbar
Die Hauptidee
beim Bau
gemacht.
dieser Wohnungen ist die Möglichkeit
eines leichten
Durchlüftens,
indem man auf beiden Seiten der Woh
nung die Fenster oder Türen aufmacht und durch Zug
winde
Da, wo die Wohnungen
jede Wohnung lüftet.
nicht
auf beide Seiten
des Hauses
ltiftbar
sind, ge
schieht das Zugwindlüften
durchs Treppenfenster.

Jede

Wohnung von 3 Zimmern
(inklusive Küche)
aus folgenden Räumen:
eigentlich
Vorzimmer,
1)
2) Küche, 3) Speisekammer,
4) Stube,
5) Stube. 6) Klosett und 7) Balkon.
Ganz eigentümlich
ist die Beheizung
der Wohnungen
Sie geschiet entweder
durchs Heizen
eingerichtet.
des
besteht
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oder durch einen
Kochherdes
(Kohlen- und Gasheizung)
welcher
sich in jeder Küche
be
Zentralheizapparat,
findet.
sondern eine
Es gibt also keine Hauszentralheizung,
jede Wohnung wird nach Belieben des Mieters aufseine
Kosten appart geheizt.
Die Beheizung
Wohnung, wobei ein erheb
jeder
zum
licher Teil des Feuerungsmaterials
ver
Kochen
wandt wird, kostet pro Jahr nicht mehr als 25 M.
Der Jahreskohlenvorrat wird durch die Hausverwal
tungskommission
besorgt und der Betrag der Ausgaben
auf jeden einzelnen Mieter verteilt.
und Mortalitätsverhältnisse
die GesundheitsUeber
wurden
seit mehreren Jahren genaue
Erhebungen
ge
macht, welche auffallend günstige Resultate zeigten.
Von Epidemien
blieben
die Vereinshäuser
bis jetzt
verschont, obgleich Diphtheritis und Scharlach in jedem
Jahre vereinzelt auftraten.
Was
die Tuberkulose anbe
langt, so ist die Mortaliiät an dieser Krankheit geradezu
kolossal gesunken.
Ausser der Unkündbarkeit der Wohnungen, welche
die Sesshaftigkeit
wesentlich gefördert
hat, gehörte von
des Vereins,
die
Anfang an zu den Hauptgrundsätzen
zu verbieten.
Die schlimme Gewohn
Aftervermietung
heit der Grossstädte,
die Miete
durch Aufnahme
von
zu verbilligen,
dadurch
aber auch das
Schlafgängern
Familienleben aufs schwerste zu gefährden,
besonders
inbezug auf Tuberkulose, wird in den Vereinshäusern
nicht geduldet.
zu der grossstädtisclten
Gewohnheit
‚Im Gegensatz
den Kindern das Spielen auf den Höfen
zu untersagen
und sie somit auf die, für die Jugend so gefährliche
sind
in sämtlichen
Strasse zu weisen,
Ansiedelungen
des Vereins
grosse Kinderspielplätze mit Turngerüsten
und Sand auf den parkartig
Höfen
angelegten
vorge
sehen.
Gerade für die Kinder der Bewohner
sorgt der
Verein
in ausgiebiger
Weise.
Mieter
hat
Jeder
das
Recht, seine 3 bis 6 Jahre alten
Kinder kostenlos in
zu
schicken; die schulpflichtigen
den
Kindergarten
am Handfertigkeitsunterricht
Kinder können kostenlos
Die Kosten, die. 30/0 der Miete ausmachen,
teilnehmen.
trägt der Verein.
für sich,
Jede Ansiedelung hat einen Kindergarten
der nur von
den Kindern der Ansiedelung benutzt
werden
darf.
Diese
Einrichtungen, welche im Jahre
wurden,
1910 von 750 Kindern benutzt
haben für die
Hausfrauen
den grossen Vorteil, die Wohnungen
wäh
rend der Abwesenheit
der Kinder gründlich lüften und
am Tage
reinigen zu können und auch einige Stunden
der steten Sorge um die Kinder enthoben zu sein.
Wenn wir den Durchschnittspreis
der Wohnung zu
30 M. nehmen, so zahlt der Mieter für das Recht eines
Zahl
in den Kindergarten
Kinder in beliebiger
zu
schicken, 30 Pfennige
pro Woche, was für das ganze
Haus 1872 M. pro Jahr ausmacht.
Und diese Summe wird für den Lohn der Lehrerin,
für alle Materialien, welche zu den Fröbelschen Spielen
der Kinderfeste
u. s. w.
gehören, für die Veranstaltung
ausgegeben.
Einer grossen Beliebtheit
erfreuen
sich auch die
Bibliotheken, die in sämtlichen
des
Ansiedelungen
Im ganzen sind 6569 Bände
Vereins eingerichtet
sind.
vorhanden und 17,853 Ausleihungen fanden im vorigen
Jahre (1910) aus diesem Bücherbestandc
statt.
Ausser
dem besitzt jede Ansiedelung, sowie auch die Nordufer
einen gemeinschaftlichen
Saal, welcher für
ansiedelung.
Konzerte,
benutzt
Vorlesungen,
Theateraufführungen
wird. Hier ist zu erwähnen, dass in der Norduferansie
ich gerade
einer Vorlesung beigewohnt
delung
habe,
welche von Dr. med. Schmidt veranstaltet
wurde und
die Frage der sozialen
der Tuberkulose
Bekämpfung
behandelte.
Diese Vorlesung, welche einer Serie ange
hörte,
erweckte
meinen
nach,
Beobachtungen
grosses
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Interesse

bei den Zuhörern,

meistens Arbeitern
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und ihren

Familienangehörigen.
Jede Wohnung enthält in den oberen Etagen einen
Balkon, welcher von den Bewohnern
liebevoll
gepflegt
wird.
und mit verschiedenen
geschmückt
LBlumenarten
der Grossstadt
und dessen
Es ist der Blumengarten
und
Schmuck
beste
wird
mit einem Preise
Pflege
gekrönt.
Noch einige interessante
Kleinigkeiten, welche zur
Hygiene der Wohnungen gehören.
In den Wohnungen darf nicht
gewaschen werden,
mit Trockenboden
hierzu ist vielmehr eine Waschküche
im Dachgeschoss
an jedem Treppenaufgang
zur gemeiri
schaftlichen
Benutzung
vorgesehen.
Gleichfalls im Dachgeschoss
befinden sich die Bade
zimmer, die jedem Bewohner zur Verfügung stehen und
in der Weise benutzt werden, dass sich der Mieter mit
einer Ausgabe von höchstens
10 Pfennig
für Feuerung
'
das Bad selbst bereitet.
Ein ganz besonderes
Gefühl
der Ehrfurcht
ergreift
der die Schwelle
der Internationalen
jeden,
Hygiene
Ausstellung betreten hat.
Alles das, was ich hier eben nur ganz kurz ange
deutet habe, was ich aus Zeitmangel
nur konspektiv
zusammenzufassen
ist in dem grössten und
versuchte,
ausführlichsten
Massstabe auf der Dresdener Ausstellung
illustriert.
Ich muss nur die ungeheure
Arbeitsfähigkeit und
Geduld bewundern, mit welcher bei dieser Ausstellung
ans Werk gegangen wurde.
In der Halle 54 unter dem Schild „Ansiedelung und
Wohnung“ und Halle 42 „Kleinwohnungsbauten“ sind
und
systematisch
Branchen
aus
sorgfältig
folgende

gestellt:

l)

Städtebau.

2) Städtereinigung.
3) Haus und Wohnung.
4) Kleinwohnungsbauten.
5) Lüftung und Heizung.
6) Wasserversorgung.
7) Boden und Wasser.
8) Kanalisation.
9) Bestattungswesen.
Der Städtebau gibt die Grundlage ab für die öffent
liche und private Tätigkeit zur Befriedigung
des Woh
und zur Lösung einer ganzen Reihe
nungsbedürfnisses
von Fragen des Verkehrs, sowie von Fragen wirtschaft
lichen,
ästhetischer,
sozialer
und hauptsächlich
auch
hygienischer Natur, welche beim Zusammenwohnen
einer
grossen
auf
be
Menschenmenge
verhältnismassig
schränkter Bodenfläche
auftreten.
Der „Städtebau“
behandelt
also im wesentlichen
die
eine der wichtigsten Fragen des Volks
Wohnungsfrage,
wohls, die in der Gegenwart,
wie ich es schon einige
Male erwähnt habe, im Vordergrunde
des öffentlichen
Interesses steht.
Für die Lösung dieser Frage sind von hervorra
gender Wichtigkeit die Bebauungspläne,
die
Bauord
nungen, die Verkehrsangelegenheiten,
die Bodenpolitik
von Staat und Gemeinde,
die Kreditverhältnisse
in den
Städten und andere Fragen.
Auf den meisten dieser Gebiete ist die Hygiene von
ganz besonderer Bedeutung.
Daher nehmen
auch die
auf der Ausstellung einen
Bebauungspläne
grossen
Raum ein. Es sind zahlreiche Beispiele
von Bebauungs
plänen grosser Städte vorhanden,
entweder in der Form
von Zeichnungen
oder von Modellen, die nicht nur dem
Fachmann,
sondern auch dem Laien ein deutliches Bild
geben.
Die Pläne erstrecken
sich sowohl auf gesund
heitliche Verbesserungen
alter Stadtteile,
sowie auch auf
die Schaffung
neuer Ansiedelungen.
gänzlich
(Garten
Dabei finden unter anderen eingehende Berück
Städte).
die
für
sichtigung
die Hygiene
besonders
wichtigen

N2 5.

69.

Promenaden,
Gar
Strassenbepflanzungen.
Parkanlagen,
tenplätze, Spiel- und Sportplätze.
An die Bauordnungen
schliessen sich die Wohnungs
an.
in der
Der grösste Teil der Exponate
ordnungen
Gruppe „Haus und Wohnung“ ist dem Kleinwohnungs
wesen gewidmet.
Die
sitt
wichtigsten
hygienischen,
lichen,
und sozialpolitischen
wirtschaftlichen
Forde
unserer
Zeit drängen
auf eine systematische
rungen
in den Gross
der Wohnungsverhältnisse
Verbesserung
städten.
In dieser Gruppe sehen wir folgende Untergruppen:
Erhebungen.
1) Wohnungsstatistische
der Reformbestrebungen
im Klein
2) Darstellungen
wo den Beispielen
wohnungsbau,
gedrängter unhygieni
scher Wohnungsweise
die
Grundrissbildungen hygieni
scher Kleinwohnungsanlagen gegenüber gestellt sind.
der administrativen
und gesetzge
3) Darstellungen
im Kleinwohnungswesen.
berischen Massnahmen
Sehr interessant sind die Resultate
jahrzentelanger
der gemeinnützigen
Bestrebungen
Baugenossenschaften.
.lch werde versuchen sie hier kurz zusammenzufassen.
bezweckten folgendes:
Diese Baugenossenschaften
l) Die Wohnungen durchlüftbar zu machen und mög
lichst viel Räume an die günstigen
Wetterseiten
(Süden
und Osten) zu legen,
was zur Folge hatte, dass auch
und Klosetts an die Strassenfacade
zu
Treppenhäuser
architek
liegen kamen, die jedoch durch entsprechende
tonische Ausbauten
der Facaden keinen störenden
Ein
druck machen.
möglichst in die Wohnungen
2) Das Klosett
(auch
zu verlegen.
bei den kleinsten, zweiräumigen)
und
Jedem
Wohnzimmer
einen
Wirt
Koch3)
zu geben und zwar wettergeschützt,
schaftsbalkon
zug
dass eine Belästigung
frei und so gelegen,
durch die
vermieden
wird, selbst wenn
Nachbarschaft
möglichst
sie im Besitze eines Grammophons
ist.
oder eine kleine
Speiseschrank
4) einen ventilierbaren
Speisekammer
jeder Wohnung zu geben.
Die allgemeine Ausstattung
soll einfach und bürger
Wände, dunkel
lich sein: Parkettboden,
schablonierte
—
die lichte Höhe
der Wohnräume
gestrichene Türen,
—— 2,6 m., das Steigungs
2,7 meter, im Dachgeschoss
26/17 zm.
verhältnis der Treppen
Wir sehen hier ein Bild der kolossalen Arbeits- und
Und doch ist es
Organisationsfähigkeit Deutschlands.
nur eine einzige Halle, die so viel enthält, dass ein
Studium derselben vieler Tage bedarf.
gewissenhaftes
Zum Schluss noch einige Zahlen.
Für den Bau von Arbeiterwohnungen,
Ledigenheimen,
u. s. w. sind in Deutschland
Hospizen, Gesellenhäusern
bis Ende des Jahres 1908 239,4 Millionen M. aufge
zur Förderung
wendet worden, und zwar als Darlehen
Mill. M., für die er
des Familienwohnbaues 225,6
wähnten anderen Zwecke 13,8 Mill. M.
bis Ende
j Insgesamt liehen die Versicherungsanstalten
Zwecke her.
1908 -— 675,3 Mill. M. für gemeinnützige
Ist das nicht imposant!
_
neuen Werke Prof.
sagt in seinem
Und dennoch,
E w a ld:

Woh
„Man wird sich, solange eine systematische
bei
der Tuberkulosebe
nicht besteht,
nungsfürsorge
mit denjenigen
Mitteln begnügen
vorläufig
kämpfung
müssen, welche den Kampf in Einzelgefechte
auflösen,
von geringer
und zwar bei Seuchen
Ausdehnung so
natür
glänzend wirken, aber solche Massenerscheinungen
beeinflussen können. Trotz
lich nur sehr unvollkommen
geleistet worden“.
dem ist auch hier ausserordentliches
dämmert
In Deutschland
Umwandlungen,
hygienischen
Pereat Tuberculosis!

schon der Tag der sozyal
es wird bald Licht werden.
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Das Eisen des Blutes bildet das Haemoglobin,
indem ein Atom Fe. zwischen zwei Molekülen
Haema
toporphyrin
verankert
wird (Theorie
von Nensky
und
Zaleski);
daher der Haemoglobingehalt
eines In
dividuums ein sicherer Indikator für dessen Eisengehalt.
eingeführte Eisen wird von den Zotten
Das per
des Duodenum
zum geringerem Teile von denen des
übrigen Dünndarms
resorbiert
und
der Leber als

an

75

zu 12

im
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Der menschliche Körper enthält im Durchschnitt
3,2 Gramm Eisen, davon das Blut allein 2,5 Gramm.
Der gesunde Mensch scheidet pro Kilo und Tag
0,15 mg. Eisen aus; auf ein Durschnittsgewicht
von
mg.
Kilo ausgerechnet braucht also der Mensch za.
Eisen täglich, um auf seinem Fe-Gleichgewicht
blei
ben, ein Bedürfnis, das aus unserer üblichen gemischten
Kost reichlich gedeckt wird.
Körper, bei denen
Alle destruktiven Prozesse
Zerfall von Organeiweiss kommt wie Malaria, pernizi
Anaemie,
Diabetes,
steigern
öse
Leukaemie
und Hunger
gewaltig, oft bis ins hundertfache.
die Fe-Ausscheidung
Durch Verfütterung eisenfreier Nahrung
Mensch
und Tier lässt sich rasch ein Eisenmanko
am Versuchs
objekt erzeugen; bei Zusatz von beliebigen pharmazeu
tischen Eisenpräparaten
sonst eisenfreier Nahrung
tritt dieses Eisenmanko
nicht ein, gleichgültig
ob das
Präparat organischer oder unorganischer
Natur war.
Entwicklungsperiode
der
weiblicher Individuen
Mammae, Uterus und Ova
werden grosse Eisendepots
angelegt;
ungenügender
rien
bei
Eisenzufuhr per
(die
gegen Anaemie der jungen Mäd
beliebte Milchverordnung
Eisendepots
Körpereisen
gefüllt
chen!) werden diese
mit
und dadurch der übrige Organismus eisenarm gemacht.
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Mittel mit ihrer Wirkungs
weise nicht
Relation steht, ein Umstand, den wir
der praxis paupera und media immer wieder
Betracht
ziehen müsSen.
Zunächst will ich kurz die objektiven Tatsachen vor
legen, die uns aus Tier- und Menschenexperiment
über

dass der Preis der einzelnen

Nahrungsmittel
11. Eisenhaltige
sind: Fleisch, spe
ziell Leber, Milz, Knochenmark,
Blut und aus Blut be
reiteten Speisen, Eier, Aepfel, Spinat, Erdbeeren, Schell
beeren, Kartoffel, Linsen, Erbsen, Bohnen.
Als Eisenarm
gelten Milch, Käse, Butter, Reis und alle gebeutelten
Mehle.
12. Alle Eisenpräparate
sollen nicht unter Dosen
verabfolgt werden die 0,1 Fe pro die (für Erwachsene)
betragen.
(Schirokauer).
diesen zwölf Punkten konzentriert sich fast alles,
was der Praktiker
über das Schiksal
des Eisens
im
menschlischen Organismus
wissen braucht; wenn ich
noch auf folgenden
Tabellen
die Zusammensetzung
Eisenpräparate
und den Fe-Gehalt der gebräuchlichsten
vorlege,
könnten wir schon nach diesen Faktoren
allein eine Auswahl für die Praxis treffen.
Um Magenreizung
und Zahnschäden
vermeiden
werden wir aus vorliegenden Tabellen nur die Fe-Albu
resp.
gebundenen
Präparate
minate
die noch fester
aus
engerer Wahl die
wählen dürfen, unter diesen aber
hochwertigsten
erster Stelle.
Trotz seines höheren Fe-Gehaltes von 16% wird das
Triferrin
der Praxis doch
denselben Dosen wie das
6% Fe-enthaltende Ferratin verordnet,
Gramm
pro die, die festen Blutpräparate
mit ihrem Fe-Gehalt
2,5–3%o
doppelten
von
müssten schon
der
Dosis
werden, um die gleiche Wirkung wie die
verordnet
erstgenannten Präparate
erzielen, was bei annähernd
gleichem Gewichtspreise,
das Rezept ums doppelte ver
Verordnung
teuert.
Bei
der Poliklinischen resp.
Hospitalpraxis
sollte man diesen Umstand nicht ausser
Präpa
Acht lassen; überhaupt sind die pulverförmigen
rate durch die teure Dispensation
den Apotheken für
die praxis paupera und wohl auch media recht teuer
fabrikmässig hergestellten
und daher die flüssigen
Eisenpräparate
durch ihre bequeme Dosierung
und den
bedeutend billigeren Preise vorzuziehen.
Einen weiteren
Vorzug
grösseren
haben diese flüssigen Präparate noch
durch den Umstand, dass sie sich leicht mit anderen
Medikamenten
kombinieren
lassen und dadurch es er
möglichen oft mit einem Rezepte mehreren Indikationen
genügen.
Das
das Triferrol mit seiner As-Kombi
nation, auch die Ferratose,
die mit Jod resp. Arsen
hergestellt
wird,
kombiniert
und dann das Ferratol, das
jüngste Präparat
dieser Art, das durch seine Kombi
Jod, Lezithin und Thiokol die
nationen
mit Arsen,
Jndividualisierung bei der Anaemiebe
grösstmögliche
handlung zulässt.
Das Ferratol
wurde vor Jahresfrist
von der Firma
ge
Kreuzlingen
Richter
(Schweiz)
auf den Markt
in

er

er

zu

zu

zu

ist

in

es

–

in

in
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Jeder von uns, der allgemeine Praxis treibt, wird
unter hundert Patienten acht finden, bei denen
ent
weder als selbstständigen
Befund oder als Folge eines
Grundleidens Anaemie konstatieren wird und gegen die
mit oder ohne Berücksichtigung
des vorhandenen Grund
leidens ein Eisenpräparat
verschreiben sich veranlasst
sieht.
Unter den Hunderten auf dem Arzneimittelmarkt
erschienenen Mitteln das geeignete ausfindig
machen
sein, doch scheint
scheint auf den ersten Blick schwer
praxi
nur so;
die Sache einfach genug: Jeder
hat auch unter den Eisenpräparaten seine „Hausmarken“
aus denen er
mit Berücksichtigung
der sozialen Po
sition des Klienten
das passende Mittel bald ausge
sucht und verschrieben
haben wird, und das dann im
Grossen
und Ganzen unabhängig
von Name und Zu
sammensetzung einem Jeden
gleichbleibendem
Ver
hältnisse Erfolg oder Misserfolg bringt.
Lohnt
sich nach solchen Erfahrungen noch die ein
zelnen Präparate nach Zusammensetzung
und Wirkung
differenzieren, lohnt
sich die Qual der Wahl auf sich
nehmen, wenn anscheinend alle Eisenmittel gleich wirken?
Es lohnt sich wohl, und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens sind nicht alle Eisenpräparate frei von schäd
lichen Nebenwirkungen.
Zweitens
die quantitative
Wirkung der einzelnen Präparate nicht gleichwertig,
trotz der qualitiven Uebereinstimmung
der Wirkung.
Betracht,
Dr Attens aber kommt noch der Umstand

die Rolle und den Einfluss des Eisens
mus der Säuger vorliegen.

abgelagert
(Schmiedeberg)
Lebereisen
(Vorratseisen)
subkutan oder intravenös eingeführtes Eisen wird auch
nur
der Leber abgelagert. (Quincke).
Erst das Leberei
sen gelangt
modifizierter Form
die übrigen Organe.
eigeführte
Nach Schirokau
soll alles per
Eisen durch die Salzsäure des Magens
Eisenchlorid
verwandelt werden, dieses wieder im Duodenum mit dem
Eiweiss der Nahrung Albuminate
bilden um dann erst
resorbiert
werden: für alle organischen und anorga
nischen Eisensalze mag das zutreffend sein, die fester
gebundenen Albuminate
und Bluteisenverbindungen
wer
den von HCl aber nicht angegriffen resp. umgewandelt
(Schmiedeberg).
und dennoch
Duodenum resorbiert.
eingeführten
Alle per
Eisensalze
reizen die
Schleimhaut des Magens und Darmes und führen, über
die Menge der individuellen Toleranz hinaus gegeben, zu
Verglftungssymptomen.
10. Alle eisenhaltigen Mineralwässer und fast alle orga
schädigen
nischen und anorganischen
Eisensalze
den
Schmelz der Zähne bei Einnahme per os; am verhängnis
vollsten wirken Ferr. pomat. Ferr. lact. und Syr. Ferr. jo
dat!
Unschädlich
für die Zähne sind die Fe-albuminate
Präparate.
und die noch fester gebundenen organischen

-

Eisenpräparate*)
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Tabelle
Eisenpräparate
Fe-Gehalt geordnet.
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hörend,
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-

der gebräuchlichsten

–

Nebenwirkung
Als unangenehme
habe ich
mal
Diarrhoeen beobachtet
mal bei Ferratol
Lecithino
Gebrauch,
Arsenpräparat
jedoch
mal beim
die
durch
Reduzierung der Dosis um
der anfänglich verordneten
prompt
zurückgingen.
hinzugefügt
Dabei
muss noch
werden, dass ich keine strenge Diätvorschriften
gegeben
habe und nur starke Säuren und unreife Früchte
ver
boten habe.

–

O.

Schmiedeberg

O.

R.

E.

4.

X

f.

A.
B.

5.
6.

1
1

4. 3. 2.

f.

Ueber das Ferratin und seine
exp.
diabetische und therapeutischeAnwendung. Arch.
Path. und Ther. 1894.
Schmiedeberg
Lehrbuch der Pharmakologie.
Kobert
Lehrbuch der Pharmakotherapie.
Meyer
Ueber die Resorption und Ausscheidung des
Eisens (Ergebnisseder Physiologie).
Ma ca um
Die Methoden und Ergebnisse der
Microchemie (Ergebnisseder Physiologie 1908).
Zwetkoff Anna. Beitrag zur Kenntnis der irkung
exp. Pathol. un Ther.
von Eisen und Arsen. (Arch.
1911.
Senator. SubkutaneEisentherapieMünch. Med. W. 1905.
Morgen stern. Einwirkung eisenhaltigerMedikamente
auf die Zähne.
Schirokau er, Hans. Eisenstoffwechsel.Zeitschriftfür
kl. Med. Bd. 68 H.
und
3

in
6

c.

23
x

Kinder von 6–- 14 Jahren.
Behandelt
Fälle. Verabfolgt wurde Ferratol, Feratol
Jodo, Ferratol
10,0 Gramm. Bei
Lecithino 400,0–500,0

8. 7.

0,25
0,15

Haematogen-Trampedachca. 0,15
ist

c. 11 I.

1.

"o
2,5 25

0,3

Haematogen-Hommel

|

0,3
0,3

Ferratose

3,0

|

0,4

Gruppen
Das ganze Beobachtungsmaterial
geteilt:
Gruppe
Anaemie ohne nachweisbaresGrundleiden.
a.

Benutzte Literatur:

04

0.4

Tinct. ferr. pomat
HaematogenBunge
Ferratol
Triferrol

2,5

ca.

*

Haemogallol
Liq. ferri alb.
ca.

ca.
5 6 10 16 19
| | | | |

ca.2,5

9.

Haematin

CA.

3,5
3,5
ca.

Liquor ferr. oxyd. dial.
Haemol ferrat.

|

Ferratin
Extr. ferr. pomat
Carhiferrin

20

Sangninal
Fersan

|

c.

Trifferin (Knoll)
Ferr. carb. Sachar.

Haemoglobin

ca.

-

.
-

loctic.

natr.citr.

am

e

/3

3

nach ihrem

98

90
| |

Ferr. pulverat
hydrog. reduct.
pyroph.

N
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e

N
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ange
Patienten, verschiedenen Krankheitsgruppen
entzogen sich der Beobachtung und können aus
ausgeschlossen
werden, die mit
der Statistik
Ver
sagern bei
Beobachtungen
dem Ferratol
als wirksa
mes Mittel bei Anaemien und Dyskrasien verschiedensten
Ursprungs ein glänzendes Zeugnis ausstellen dürfte.

-

5

Haematogen
(Hommel,
Trampedach
etc.).

nate.
-

Ferratol

c.

Ferratose

---

Fersan

ze exklu
sive-Albumi

2

-

Bioferrin

Haemol.ferrat.
Triferrol

|

-

wie organi
schen Eisen

90

Hoemogallol
Sanguilal

Protoferin

Arteriosclerosis.
Beobachtungen Alter von 63–82 Jahren.
Verordnet wurde nur Ferratol
Jodo 400,0–500,0 3× 10,0
Gramm.
Fälle von Coronarsklerosemit Angina pectoris
Fälle
von allgemeinerArteriosklerosemit vorwiegendzerebralenSymptomen:
Schwindel, Kopfschmerz,Augenflimmern,Ohrensausen.
allen vier
Fällen wurde eine durchgreiffendeBesserung erzielt, wie sie durch
den früherenGebrauch anderer Jodpräparate nicht erreicht worden
war. Haemoglobinsteigerung
109–309Tallquist, kein Jodismus. Kein
Versager.
17

Haemol

Gruppe VI.

–

c.

Eisen und alle
anorganischen

#

-

Carniferrin

s
a
l

|

Haematin

Liq.ferr.Album. Metallisches

Triferin
FerratinSchmiedeberg Ferratogen

Bunge

V.

chem.

im

parate:
Haemoglobin

Beobachtungenim Alter von 19–37 Jahren.
Verordnet wurde Ferratol
Lacithino 400,0–500,0 3×15,0
Gramm.
zwei Fällen wurde eine gewisse Besserung des Allge
meinbefindenskonstatiertmit Erhöhung des Haemoglobin-Gehaltes
um 100Tallquist.
drei Fällen trat keine wesentlicheBesserung
ein; also Versager.
Gruppe
Tuberkuloseder Lungen, Drüsenund des Skeletts
(Knochen und Gelenke).
Beobachtungen
Alter von 6–60 Jahren.
Verordnet wurde ausschliesslichFerratol
Ac. Arsen mit oder
ohne Zusatz von Thiokoll. 200,0–1000,03 Mal täglich 5,0–15,0
Larynxtuberkulose
kompli
Gramm.
allen Fällen bis auf zwei mit
zierten war der Erfolg
vielfach gerade glänzend. Der Haemo
globin-Gehalt stieg um 200 30°Tallquist, eineGewichtszunahmeliess
sich immer beobachtenund erreichte zwei Fällen eine Steigerung
von mehr als 10 Pf. im Verlaufe der fünfwöchentlichenKur.
Stark
ausge
fieberndeKranke wurden von der Verordnung des Ferratols
schlossen. Zwei Versager (Larynxtuberkulose).
3
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Haematogen-

Gruppe IV. Morbus Basedowii.
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Bluteisenprä-

VerordnetFerratol,resp.Ferratol Lecith. 500,0–700,02–3×15,0
Haemoglobinsteigerung
Gramm
Fällen von 700auf 900,
Fall von 300 auf 800, Albumen blieb
einem Falle auf 1,50/oo
stehn,
zwei Fällen sank der Eiweiss-Gehalt von 3000 resp. 29/00
auf 1000. Kein Versager.

2

Eisenpräparate
Natur gruppiert.

Gruppe
III. Gruppe
VI. Gruppe
Fe.durçhSchwefel
Fe.durchalleEisen
F*- "ur nachVer- ammonium
erst
1I
I1tº11aschungnachweis- nachlangerEinreagenzien
nach
Lösung
sofort
wirkungnachweis
WEIS-traler
bar.
weisbar.
nachweisbar.
bar.
Gruppe

Gruppe
Rekonvaleszenten
nach verschiedenenfieberhaften
Erkrankungen.
Behandelt Fälle. VerordnetFerratol,resp. Ferratol Lecithino,
resp. Ac. arsen. 400,0–700,0 3×10,0–15,0 Gramm
Haemo
globinsteigerungnach Tallquist 200 400. Keine Versager.
Gruppe
Morbus Brightii.
Behandelt Fälle.

4

gebräuchlichsten

der

1
e

T

zu

Urteil über die Wirkung des Mittels
bil
den, habe ich bei allen Patienten vor und nach Gebrauch
des Ferratols die Haemoglobingehalts-Bestimmung
nach
der Tallquistschen Farbenskala gemacht.

Patienten stieg der Haemoglobin-Gehaltum 10–20% Tallq. bei
guter Besserung des Allgemeinzustandes.
Zwei Versager.
Erwachseneim Alter von 18–65 Jahren.
Behandelt29. Fälle. Verabfolgt Ferratol, resp. Ferratol
Leci
thino 500,0–1000,0 3× 10,0–15,0 Gramm.
Steigerung des HaemaglobinGeh. 10"–300 Tallquist. Versager.
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bracht und wird für Russland in unserer rühmlichst be
Apotheke in Reval hergestellt.
kannten Burchardt'schen
Es ist eine wohlschmeckende
aromatische Flüssigheit
mit ca. 0,3% Fe (entsprechend
5% Ferratinnatrium)
ca. 8" o Alkohol und 10% Zucker.
Es greift die Zähne
gegenüber
nicht an und erzeugt keine Magenreizung,
der Darmperistaltik
indifferent
oder auch leicht ab
führend.
Seine Kombination
mit Jodeiweiss enthält
0,3%o Jod, mit Acid-Afsenic.
0,03%o Ac. Arsen.,
mit
Lezithin 0,3% Lezithin, mit Thiokol 6% dieses Mittels.
Auf meine Veranlassung
auch eine Kombination
von
Acid. Arsenic.
und Thiokol (Acid.
arsenic. 0,03%oo +
Thiokoli 6%) hergestellt.
Im Laufe dieses Jahres habe ich das Ferratol
107
Fällen angewandt und erlaube mir die Resultate dieser
Prüfung vorzulegen.
Um nur ein einigermassen
ob
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des
Erbrochene
hatte bei beiden Fällen den Geruch
Salvarsans.
Die Schwere des Zustandes bei beiden Patienten nach
kaum
auf die
lässt sich wohl
wiederholter
Injektion
Eine
so selten beobachtete Anaphylaxie zurückführen.
zumal bei der
As-Vergiftung ist ebenso auszuschliessen,
geringen Dosis, die ihnen infundiert worden war (0,2 resp.
0,4).
Bei dem zweiten Fall liesse sich die WestphaVsche
die bei
etc. anführen,
Theorie der Spirochatenabtötung
der +++WR in grosser Anzahl im Organismus anzu
starker
die Abwesenheit
solch
nehmen
doch
waren,
nach den vorhergehenden
Injek
Reaktionserscheinungen
tionen
nicht wahrscheinlich
lässt diesen Grund allein
erscheinen.
Um mir über die Aetiologie vollkommene
Klarheit
zu verschaffen, dachte ich an eine eventuelle Verunreinigung
lch
der Lösungen.
oder nicht genügende Sterilisation
sandte daher eine der mir von der Apotheke
zugesandten
Flaschen,
die ClNa Lösung enthaltend, die
versiegelten
der DDr.
noch nicht eröffnet war, in das Laboratorium
Braude und Raskina und erhielt das Resultat, dass sich
in ihr eine
des
bakteriologisch
pyogenes habe nachweisen lassen und
Erscheinungen an
daher, dass die gleichartigen
glaube
beiden Patienten, auf eine Einführung dieses Erregers
die Blutbahn
sind.
zurückzuführen

2

2

1,

2

1
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Bücherbesprechungen

und

Referate.

Freytag.

für Peripherie und
Gesichtsfeld-Schema
Leipzig. Verlag von Hirzel. 50 Blatt.
Preis
Mark.
Ref. Dr. lschreyt.
Das Freytag'sche
tragt dem
Gerichtsfeld-Schema
als die
internationalen
Abkommen
insofern Rechnung,
ist und von der Nasen
Gradbezeichnung
symmetrisch
Die unteren
seite nach oben und schläfenwarts verläuft.
der Meridiane werden dagegen nicht über 180
Hälften
hinaus
durch den Zusatz „u“ von
bezeichnet,
sondern
den oberen unterschieden.
ln den Ecken der Schemata
ist Raum für die verschiedensten
Notizen, auch über die
das Verhalten des Patienten
Tageszeit, die Beleuchtung,
etc. vorgesehen.
Auf der Rückseite der Blätter finden
mal
sich Schemata
für das Gesichtsfeld-Zentrum
Massstabe.
Die Ränder der Blätter sind
vergrössertem
Nach dem Gesagten dürfte sich das Frey
gummiert.
tag’sche Gerichtsfeld-Schema
gut in der Praxis be
G.

Zentrum.

währen.
A.

Peters.

für
Die Bedeutung
der Vererbungslehre
die Augenheilkunde.
Halle 1911. Verlag von Carl
Marhold. Preis
Mark. Ref. Dr. lschreyt.
l
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Patienten, die mehrere lnfusionen von
Es handelt sich um
Salvarsan erhalten hatten.
S. Diener, 43 a. n. (Nie 10,330). Vor 20 Jahren Lues, nähere
Stjernwall)
Daten fehlen, ganz unbehandelt. Diagnose (Herr Dr.
Tabes incip. Hatte in den letztenJahren dreimal Anfälle mit Krämpfen
und Bewusstseinstörungen. W+++(Laboratiun1 DDr. Braude und
- Raskina).
Erhielt am 5/Xll 0,3 Salvarsan, am Q/Xll 0,3 Salvarsan, l6"XII
0,2 Salvarsan. Nach den ersten zwei Infusionen(nach
Schreiber) erhebliche Besserung aller recht qualender und den
Patienten arbeitsunfähig machendersubjektiver Symptome; objektiv
nach Angabe Dr. Stjernwalls unverändert; keine Reaktionserschei
nungen.
P. Student 22 a. acquirierte Lues im Sommer 1910, erhielt in
Berlin bei Dr. Jsaak 0,6 (?) Salvarsan intraskapulär (im 10 IX) nach
Wechselmann (?). Danach Herxheimer. Ich hatte Gele cnheit, ihn
schon damals in Berlin gemeinsam mit Herrn Dr.
Siesskind
Wechselmann im’ Rudolf Virchow Kranken
(Assistenzarzt bei
zu
untersuchen.
Ohne
nennenswertenErfolg
Patient
nach
ging
haus)
Meran, wo er eine lnjektionskur Hg durchmachte. Nach Peters
burgzurückgekehrt machteer bei mir lnjektionskuren (Hg salicyl.)
0,15, l3‚iV1 0,3, 4«Vll 0,3
durch und bekam, da W+, am 2Vi
Salvarsan; danach W -;Da jetzt W—j-‚erhielt er nach einer weiteren
0,4
und am 16 X11ebenfalls 0,4. ln
Hg Behandlung, am 9/Xll
Anbetracht der positiven Reaktion nach intensiver Behandlung halte
ich den Fall für prognostisch ernst. Patient reagierte stets auf
Salvarsan, und zwar mit Herpesausbrüchen,Urticaria und das vorletzte
Mal nach dem 9_‚i'Xllmit einer Reizung des Magen-Darmtraktes. Nach
Beruhi ung der Erscheinungen von selten desselben ordinierte ich
keine erklefnerung der Dosis eben wegen des Ernstes des Falles,
und hatte die Absicht, noch mehrere lnfusionen folgen zu lassen.
Patient stand ebenso wie der vorige unter Aufsicht des Herrn
Dr. Stjernwall, der ihn neurologisch und intern untersuchte; die W.
wurden von den Kolleginnen Dr. Braude und Dr. M. Raskina
gemacht.
Soweit die Krankengeschichten.
Die lnjektionslösungen
beziehe ich stets aus derselben Apotheke
und habe bei
ca. 500 injektion nie nennenswerte
Reaktionen,
ausser
unbedeutender
mit mehr oder weniger
Fiebersteigerung
starkem vorhergehendem
Schüttelfrost,
etwas beschleu
und hin und wieder leichten Darm
nigter Pulsfreqnenz
und Magenreizungen
In wenigen (4-6) Stun
gesehn.
den war stets alles vorbei
und die Patienten
konnten
ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Alle standen unter mei
ner persönlicher
und mussten
bis zum
Beobachtung
Abklingen der Erscheinungen
das Bett hüten.
Die ln
fusionen
wurden alle nach der Schreiberschen
Methode
das Präparat in 0,9"/o NaCl Lösung gelöst,
ausgeführt,
natürlich
schwach
alkalisch
unter streng
aseptischen
Kautelen gespritzt.
ich komme jetzt zu den Reaktionen
bei Fall
und
Bei beiden begann
Stunde nach der lnfusion
ein
äusserst
starker Schüttelfrost
mit einer
T° von 39,8,
intensivstem
schlechtem
Puls (140-160,
Kopfschmerz,
Atemnot,
ziehenden
Schmerzen
in
den
fadenförmig)
Füssen, besonders bei Fall
Erbrechen
und Diarrhoe;
bei Fall
mit Blut im Erbrochenen,
äusserst
hefti
gen antiperistaltischen
Bewegungen, starken Lefbschmer
zen und Tenesmen, bei Fall
bei beiden
Herzensangst‚
sehr schlechtes Selbstbefinden.
Die Injektionen
wurden
um 12 Uhr mittags vorgenommen,
die Lösungen
abso
lut klar, alkalisch,
die Instrumente
wie gewöhnlich
ge
kocht. die NaCl Lösung in versiegelter Flasche, noch warm
von der in der Apotheke
Sterilisation.
vorgenommenen
Um
Uhr abends war bei Fall
T° 38,6, Puls befrie
digend, die Schmerzen geringer, morgens bei ihm 37,1;
um 12 ging er an seine Arbeit.
Bei Fall
war um
l2'Uhr nachts T“ auch 39,1, Zustand besser, Uebel
keit
und
Trockenheit im Halse,
Puls 96, nachts
schlechter
Schlaf
anhaltender
wegen
Kopfschmerzen,
Den Tag über Bettruhe;
morgens 37,1.
Appetit stellt
sich ein,
Schmerzen
vorhanden,
nicht
mehr
ausser
leichteren
Kopfschmerzen.
Am anderen Morgen, also
nach 48 Stunden
post‘ injekt. 36,6. Herpes
labialis et
buccalis sehr ausgesprochen.
Noch leichtes Kopfweh. im
Urin 12
post injektion. kein As nachweisbar.
Das

1912.

‚Nä s.

Auf der Grundlage

eigener reicher Studien gibt uns
seiner lesenswerten
Schrift einen knappen
Thema.
Ueberblick über das im Titel gekennzeichnete
Zunächst
schildert
er den allmählichen
Umschwung
der Beurteilung der Missbildungen, die früher mit Vor
in den
liebe als Folgen foetaler Entzündung gedeutet,
letzten Jahren dagegen als vererbte Keimesvariationen
erkannt
wurden.
Dieses gilt in erster Linie von den
Kolobomen des Auges, aber auch von der angeborenen
der
von dem angeborenen
Hornhauttrübung‚
Staphylom,
Star
hereditären
Optikusatrophie und von gewissen
anzunehmen,
formen. So wäre z. B. bei dem Schichtstar
dass eine angeborene Minderwertigkeit gewisser Linsen
und
teile früher oder später zu Zerfallserscheinungen
Trübungen führe, während die Hypothese einer foetalen
fallen gelassen
Rachitis als Ursache jener Veränderung
werden müsse.
Auch familär auftretende prasenile Stare,
die nicht auf ererbten Konstitutiosanomalien
oder latenten
bedürfen aber
beruhen,
gehören hierher,
Tetanieformen
noch eines genaueren
Studiums.
Bei der Lehre vom
Schielen
ergibt die Berücksichtigung der Erblichkeits
verhätnisse,
entweder periphere Seh
dass als Ursache
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der Reaktionserscheinungen nach
Salvarsaninfusionen.
Ju lius Grünberg in St. Petersburg.
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Scha uta:

Sollen

Placentarreste

gelöst

werden?

Antwort auf G. Winters (Königsberg) Vorschläge.
Wiener klinische Wochenschrift 1912. N2 1.
Auf Grund seiner Erfahrungen und Beobachtungen an einem
grossen Material kommt Sch au ta zu folgenden Schlusssätzen:
Placentarrestesind zu lösen:
i) Beim Fehlen von Fieber unter allen Umständen.

operativen Eingriff bei eitriger
Russki Wratsch 1910, N9 51.

Zum

Pyelonephritis.

Anführung eines schweren Falles von puerperaler Pyämie mit
mehrfachen Eiterherden im Paniculus adiposus und nachfolgender
rectrtsseitier Pyelonephritis. Nach operativem Eingriff -— Nephrek
tomie
eilung.
Schlusssätze: Prinräre Nephrektomie ist bei gesunder zweiter
Niere die beste Operation. Nephrotomie und Nephrostomie sind nur
im Notfalle anzuwenden, wenn eine Erkrankung der anderen Niere
vorliegt oder der allgemeine schwere Zustand des Patienteu es er
heischt. Nephrotomie und Nephrostomie erfordern bei Pyelonephritis
zuletzt gewöhnlich doch eine Nephrektomie. Bei beiderseitigereitri
Pyelonephritis ist die Nephrektomie indiziert. Die sekundäre
ephrektomie muss so früh wie möglich gemacht werden, bevor
noch der Prozess auf die andere Niere übergeht.
K. Heinrichsen.

Einige Störungen der
und H. Peiser.
Deut
neren Sekretion bei Pankreaserkrankungen.
sche med. Wochenschr. 1912, N2
Fälle von Pankreatitis
In
Fällen von Pankreaserkrankung Fall von Pankreatitis purulenta und Pan
acuta haemorrhagica,
-die
Verf.
fanden
folgende Symptome,
kreatitis chron. interstitiaiis
die auf eine Störung der inneren Sekretion hindeuten: Exophthalmus
mal,
mal, Graefesches Symptom mal, Moebius und Steliwag
Kochersches Symptom (Druckempﬁndlichkeit der Schilddrüse) mal,
leichte Vergrösserung der Schilddrüse mal, Tremor mal, Dermo
mal,
mal, Tachykardie
mal, Herzverbreiterung
graphismus
mal.
mal, erhöhte Phloridzin lykosurie
relative Lymphozytose
Ohne aus der kleinen Anzahl der Beobachtungen chliisse ziehen zu
wollen, weisen die Verf. auf die beobachteten Phänomene hin, die
vielleicht auf einen Zusammenhangzwischen der Pankreaserkrankung
und Abschwächung der Funktion dieses Organs mit einem Ueber
wiegen der Schilddrüsenfunktion (Thyreoidismus) deuten.
k.
Fr.
in

Cohn
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Quiring.

von Fremd
Zur Kasuistik der Fehldiagnose
auf dem
Fortschritte
des Oesophogus.
körpern
Band 17.
Gebiet der Röntgenstrahlen.
Der Verfasser berichtet über einen äusserst lehrreichen Fall aus
der Wiesin ge r'schen Abteilung. Eine 29 jährige Frau gab an,
einen Fremdkörper verschluckt zu haben. Die Sonde stiess bei 35
zent. auf Wiederstand. Das Oesophogoskopstiess an derselbenStelle
auf das Hindernis und ergab kein sicheres Resultat. Die Röntgenun
tersuchun ergab einen deutlichen Schatten an der fraglichen Stelle,
verschlucktesKnochenstiick gedeutetwurde. im Brauer
welcher
schen Ueberdruckapparat wurde hierauf versucht durch die Pleura
die Speiseröhre freizulegen und das Knochenstück zu extrahieren.
SonderbarerWeise konnte nichts gefunden werden. Die Sektion der
an einer Pneumonie zu Grunde gegangenen Patientin brachte Auf
klärung. In der Hohe der Wunde lag ein Paket steinharter mit der
Oesophoguswandverwachsenerverkalkter Drüsen, welche den Fremd
E.
esse.
körper vorgetäuschthatten.
H

F.

Kusnetzki.
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Lichtbehandlung bei Nerven- und Gei
steskrankheiten.
Russki Wratsch 1910 N9 48.
B. behandelteüber 70 Fälle von verschiedenenNeuralgien, aku
ten sowie chronischen. Zur Behandlung Benutzung, der Lampe von
Kromayer und der von Na elschmidt(Seance1-—2 Min.
Entfernung 5—7 cm.), sowie der lektro-Lichtwanne, die alle enau
beschrieben werden. in der Lichtwanne bleibt Patient an angs
74-12 Min., dann 15-20 Min. (t 50°C), hernach folgt eine te|npe
rierte Douche.
Nach l—--10Seancen schwanden die Schmerzen; 75 8011,11)
wur
den gesund d. h. die Schmerzen schwanden und traten nicht wieder
auf; in den übrigen Fällen trat eine Besserung ein und nur in 4——5
Fällen blieb der Zustand der Kranken quo ante. Nur wenige Kranke
kamen mit Rezidiven, nach 2-3 Seancen»schwanden die Schmerzen
von neuem. In l. Falle schwerer Ischias schwanden die Schmerzen
nach 6 Seancen, traten nach 3 Monate (nach einem heftigen Gang)
wieder auf; 7 weitereSeancen brachten einige Erleichterung.
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt B. zu folgenden
Schlusssätzen:
Sonnenbäder und Eiektro-Lichtbäder sind angezeigt: bei Hyste
rie, Neurasthenie u. s. w., bei verschiedenen funktionellen Erkran
kungen des Nervensystems beruhend auf gestörtemStoffwechsel, bei
einigen organischen Erkrankungen (beruhend auf Vergiftungen). Die
örtliche Anwendung des Lichtes (blaues) und besonders des starken
Bogenlichtes gibt sehr befriedigende Resultate bei Behandlung von
Neuralgien. Besondere Beachtung verdienen hierbei die Lam en
von Kromayer
und Nagelschmidt. Farbige Beleuchtung (b au)
des ganzen Zimmers findet einige Anwendung in psychiatrischen
Krankenhäusern.

D.
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J. Brustein.

des Lupus
G. M e s c h t s c h e r s k i, Zur
Behandlung
mit Exstirpation der Haisdrüsen.
erythematodes
Russki Journal koshnych i veneritscheskich bolesnej.
Januar 1911.
Autor wandte in einem Falle, bei einer 23-jährigen Frau mit
typischem Lupus erythematodes des Gesichtes und ‚geschwollenen,
käsi veränderten Haisiymphdrüsen, das von Prof. Pospelow
empohlene Verfahren, de Exstirpation dieser Drüsen, an. Zuerst
zeigte sich ein Erfolg, der iupöse Diskus auf der Stirn schwand
innerhalb 14 Tagen vollkommen, die Flecken auf den Wangen waren
weniger infiltriert und gerötet. Doch bald trat wieder Ver
schlechterungein und nun griff Autor zur Behandlung mit Kohlen
säureschnee,mit der bald völlige Heilung erreicht wurde.

4

Anleitung zur Begutachtung von Un
34
Mit 2 Figuren im Text.
fällen
des Auges.
von J. F. Bergmann
Wiesbaden.
Seiten.
Verlag
1911. Ref. Dr. lschreyt.
Buch
für die Praxis geschriebene
Das vorliegende
da es von keiner früheren Arbeit
hat seine Berechtigung,
über dieses Thema an präziser Kürze übertroffen wird.
Der Verfasser versteht es das Wichtige zu betonen und
das weniger
Wichtige oder blos theoretisch interessante
fortzulassen
und gibt auf diese Weise die Möglichkeit
Von
einer schnellen
Orientierung.
und zuverlässigen
in dem
den vielen
wertvollen
die uns
Ratschlägen,
Buche geboten werden,
möchte ich die Mahnung her
die Sehschärfe
bei Hornhauttrübung bei ver
vorheben
und dem Gut
weiter Pupille zu bestimmen
schieden
Skizzen
des objektiven
Befundes
achten
beizugeben.
Ferner solle auf die Untersuchung
des binokulären
mehr Ge
Sehens und des Tiefenschätzungsverruögens
wicht gelegt werden,
als es im Allgemeinen
bisher ge
schehe‚ wobei die Feststellung einer monokulären Tiefen
unter Umständen für die Beurteilung einer
wahrnehmung
vor dem Unfall bestehenden
Sehschwäche
des
schon
von Ausschlag
anderen
sein
könne.
Wichtig
Auges
mir auch die Besprechungen
der mehrfachen
scheinen
und die sich daraus ergebenden
Erwerbsbeschränkung
der Gesamtbeschränkung.
bei der Begutachtung
Regeln

je
1

M. zur Nedden.
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erreicht.
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ganz
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von Barrington und Pearsons
der Sammelforschung
der Myopie nicht die Schule son
als Ursache
wonach
dern nur die Erblichkeit in Betracht käme.’ Die oph
muss nach Petersjeden
talmologische Wissenschaft
Anschauung Stellung
falls zu dieser revolutionären
nehmen.
Wenn
Peters zum Schluss anführt, dass es der
Zweck seiner Arbeit gewesen sei, zum Studium der Erb
hat er dieses Ziel voll
anzuregen,
lichkeitsverhältnisse

2) Bei Fieber nur dann, wenn der Prozess auf das Endometrium
oder den Uterus beschränkt ist und die Parametrien, die Adnexe und
die Beckenvenen vollständig frei sind.
3) Trotz Erkrankungen der Parametrien,Adnexe und Venen bei
Indikatio vitalis wegen schwerer Blutung.
Die Losung hat mit aller Vorsicht digital, unter strengerAsepsis,
vorhergehender und nachfolgenderSpülung der Höhle mit Alkohol
und mit Ausschluss von Schabinstrumenienzu geschehen.
Die Indikation und Prozesse geburtshülflicher Ein riffe abhängig
zu machen von bakteriologischenUntersuchungen häl Schauta der
zeit für untuniich. Bei den verschiedenstenArten von Kokken sehen
wir bald schwere, bald leichte Prozesse entstehenoder wir beobach
ten auch glatten Verlauf.
Das gilt auch von den haemolytischenStreptokokken, auf deren
Vorhandensein oder Fehlen heutzutage von verschiedenenSeiten so
grosses Gewicht gele t wird. Die Erfahrungen an der Scha uta
schen Klinik an zah reichen Fällen haben die Bedeutung dieser
er
Kokken als nicht durchaus massgebendfür die
Proäesslen
r.
u elben.
en.

gler

Fusionstätigkeit in
oder Mangel der zentralen
wird der
Bei den Refraktionsanomalien
Frage kommen.
Einfluss der Erblichkeit auch noch lange nicht nach
-— Von lnteresse
ist das Ergebnis
Gebühr gewürdigt.

defekte
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Verein in Petersburg.

1396. Sitzung am 19. Dezember l9ll.

der Ent
Die praktische Bedeutung
der menschlichen Haut. (Wird
wickelungshemmung
I. Petersen.

im Archiv für Dermatologiegedruckt werden).

Diskussion.
H e u k i n g. Sind die angeführtenAnomalien z. Th. nicht durch
bedingt? Bei den Chinesen z. B. ist normalerweise
Rassenunterschiede
nur der mediale Teil der Augenbrauen entwickelt.
Petersen: Rassenunterschiedesind von ihm in dieser Arbeit
nicht berücksichtigt worden; sie bedingen jedenfalls bedeutendeAb
weichungen, wobei sich im Allgemeinen der Satz aufstellenlasst, dass
um so mehr Anomalien zu finden sind, je unentwickelterdie Kultur
stufe der betreffenden Rasse ist. Entwickelungshemmungen der
Haut sind nicht ohne weiteres als Degenerationserscheinungenzu
deuten, umsomehr als sie mitunter therapeutischzu beeinflussensind.
So hat er ein Kind mit Ichthyosis durch 2 jahrelangen Gebrauch
von Natrium salicylicum geheilt; in späterenJahren ist es an Hysterie
erkrankt.
Kern i g: in welchen Dosen wird Natrium salicylictim bei
diesem chronischen Gebrauch gegeben?
Petersen: Kindern wird 0,03—0,l zweimal täglich gegeben,
je nach dem Alter. Bei erwachsenen Leprakrankenhat er 1,0 p. die
Jahre lang gegeben: hier hat Natr. salizyl. zeitweilig eine günstige
symptomatischeWirkung.
_
Masing: Kommt bei einem derartigen Gebrauch des Natr.
salicylicum das Herz nicht in Gefahr?
Kernig hat sich nie davon überzeugenkönnen, dass Natr. sal.
das Herz schädige: selbst in Dosen von 3,0 p. die wochenlang ge
nommen ist es stetsgut vertragenworden nach seinenBeobachtungen.
Michelson: Die vom Vortragenden aufgezähltenEntwicke
lungshemmungender Haut sind schon seit langem von der Psychia
trie und kriminellen Anthropologie in die Zahl der körperlichen De
generationszeichenaufgenommenwerden. Sie deuten für sich allein,
noch mehr aber im Verein mit Anomalien des Zentralnervensystems,
auf welche auch Vortragender teilweise hingewiesen hat, auf eine
ab ovo anormal veranlagte Gesamt-Organisation des Individuums,
deren psychische Komponente unter günstigen äusserenUmständen,
besondersdes Milieus in der Erziehung, nicht besondersin den Vor
dergrund zu treten braucht. Auch bei dem vom Vortragenden er
wähnten Kinde, das von der Ichthyosis geheilt wurde, trat die zu
Grunde liegende degenerativeAnlagenachher wieder zu tage in der
Hysterie.
Pete rse n erklärt sich mit dieser Auffassung der von ihm be
sprochenen Entwickelungshemmungenals Degenerationszeichennicht
einverstanden.
ll. Blessig. Ueber den künstlichen Pneumothorax
nach Beobachtungen in Davos. (Referat über Indikation,
Technik und Wirkung des Verfahrens. Krankengeschichten).

Diskussion.
Z i m m e rm a n n: (a. G.):ln letzter Zeit sind noch weitere Vor
schläge für den künstlichenPneumothoraxgemachtworden, und zwar
durch die Punktionsmelhodeihn herzustellen,nachdemvorherSauerstoff
eingelassenworden ist, wodurch die Gefahr der Embolie vermieden
werden soll. Ein Mann mit so grosserErfahrung wie Prof. Sa ug
m a n n gebrauchtfast ausschliesslich die Stichmethode. Die Gefah
ren derselben können also nicht so gross sein, wie theoretischange
nommen wird. Das Manometergibt genaueAuskunft über alle Lagen,
wo man sich mit der Punktionsnadel befindet. Für die Diagnose
ganz kleiner Exsudate‚ welche physikalisch gar nicht zu eruieren
sind, dient der Umstand, dass bei der Nachfüllung der Manometer
druck höher gefunden wird, als bei der vorhergehenden letzten
Die Davoser Aerzte beobachten die Praxis, dass sie Pa
Füllung.
tienten aus dem Tieflande, deren Zustand im Hoch ebirge sich ge
bessert hat, bei denen aber nach einiger Zeit‘ diese esserung nach
lässt oder nicht fortschreitet, auf einige Zeit ins Tiefland schicken,
worauf nach der Rückkehr ins Hochgebirge die Besserung weitere
Fortschritte macht. —- Zum Schluss demonstriertRedner das chirur
gische Instrumentariumfür die Herstellung des künstlichen Pneumo
thorax.
K e r n i g :‘ Für die nächste Zeit wird offenbar die Operations
methode, ob lnzision oder Punktion, Streitpunkt werden. Die Chi
rurgen werden wohl die Schnittmethodebevorzugen.
He u king erkundigt sich nach dem Verhalten gegenüber dem
Exsudate.
B I e s s 1g: Dieses wird, wenn es serös ist, sich selbst überlassen.
Ma sing. Die Ansichten über das tuberkulose Exsudat haben
sich dahin geändert, dass man es nicht, wie früher als erstenAkt der
Tuberkuloseerkrankung betrachtet, sondern es eher als einen Hei
lungsvorgang ansieht, der nicht nur mechanisch durch Kompression
wirkt, sondern auf biologischem Wege; man beobachtet nämlich
konstant in dem Exsudate ein Schwinden der l.enkozyten und eine
Zunahme der Lymphozyten, welche später fast ausschliesslich zu
finden sind; letztere aber sind die Phagozyten für die Tuberkel
bazillen. Ein solches Exsudat wird daher ruhig sich selbst überlassen.
Nur ein Pyothorax verlangt operatives Eingreifen.
W a n a c h: Die heute demonstrierteS a l o m o n sche stumpfe
Kanüle hat er bereits anfangs der 90-erJahre des \origen Jahrhunderts
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von Ssapeshko
(Cantmko) in einem russischenJournal für die
Lungenchirurgie beschrieben gefunden: schon damals hat derselbe
Autor angegeben, dass man nach den Manometerschwankungen
urteilen könne, ob die Pleura frei sei oder nicht.
Betreffs der Fortleitung der Schallerscheixiungenvon einer Lunge
auf die andere und betreffs der Schwierigkeiten der Lokalisation von
Lungenherdenhabe sch n vor Jahr n im Lanzet ein englischer The
rapeut dieses Thema bearbeitet. - Ueber tuberkulose Exsudate
handelt eine Arbeit aus dem Peter-Paulshospitalevon D uc hi n ow a.
Es wurden nach neueren Untersuchungsmethodeniebensfähi c und
virulenteTuberkelbazillen efundenin den Pleuren,Gelenken,in hszes
sen‚ sowohl in serösen a s auch in schon eitrigen Exsudaten. Nur
ausserordentlich wenige Exsudate erwiesen sich frei von Tuberkel
bazillen. Aus diesem Grunde ist bei der Autoserotherapie rosse
Vorsicht geboten, welche nach den Erfahrungen im Peter-Paul ospi
tale niemals Erfol e, mitunter aber Verschlechterun gezeitigt hat.
ie Orientierung über etwa fortgeeitete Geräusche
Biessig:
wird durch Anwendun des doppelten Phoncndoskope erleichtert.
Kernig Die ortleitungserscheinungenin den Lungen sind
durchaus nichts Neues. S'e sind seit längeren‚Zeiten bekannt
(v. J ürgenson in Ziemssen's Handbuch über krupose Pneu
monie). Aus diesem Grunde muss man z. B. bei der krupösen
Pneumonie mit der Diagnose der Dopp lseitigkeit äusserst vorsich
tig sein. Das Fortleitungsphaenomenkann unter Umständen sehr
scharf ausgeprägt sein, was er in einem Falle erlebt hat, wo die in
vivo auf der rechten Seite dia nostizierte krupose Pueumonie bei der
Sektion enau an derselben telle auf der linken Seite gefunden
an hatte unterlassen auch die linke Seite zu untersuchen.
wurde.
Genaues Vergleichen beider Seiten gibt wohl immer richtigen Anf
schluss über den wirklichen Krankheitsherd; auf der kranken Seite
sind die Erscheinungen viel deutlicher aus eprägt. Die Gleichheit
der Erscheinungen auf beiden Seiten die ymetrie der Lage, der
Timbre der Schallerscheinungen,weisen aufdas Phaenomen der Fort
leitung hin, das auf der gesunden Seite ein abgeschwächtesSpiegel
bild der kranken erzeugt. Neu ist nur, dass M u ra lt in Davos die
ses Phaenomen speziell an den Lungcnspitzenbeobachtethat: Redner
hat darüber keine Erfahrung, wie weit dieses Fortleitungsgesetz hier
zu Recht besteht.
Blessig-: Das Fortleitungsphaenomenwird durch Erzeugung
des künstlichen Pneumothoraxjetzt häufiger als solches erwiesen.
M a s i n g . Hat D u c h i no w a ihre Schlüsse nur aus einmalf en
us
Untersuchungender Exsudate oder aus fortlaufenden gezogen?
früheren Untersuchungenweiss man, dass zu Anfang in den Exsuda
ten Bazillen vorkommen; neu wäre es daher, dass diese auch bei
späterenNachuntersuchungengefunden werden.
Wanach: Die Untersuchungen sind sehr genau, lange und
fortlaufend vorgenommenworden, allerdings hauptsächlich bei Fällen
von chirurgischer Tuberkulose.
Direktor: Dr. W. Kernig.
Sekretär: E. M i ch elson.

Gesellschaft prakt. Aerzte zu Riga.
(Offizielles Protokoll).
1537. Sitzung am 7. Dezember l9ll.
Anwesend 57 Mitglieder und als Gäste die Herren DDr. Feie rta g,
Herzfeld und Lockenberg.
Schriftführer Dr. E. Kroger.
Vorsitzender: Dr. O. Stender.
P. l.

a) Dr.

J.

die familäre chroni
„Typ Gaucher‘, mit Demonstr. der

Feiertag: Ueber

sche Splenomegalie

Patienten.
b) Demonstration von Mikrophotogrammen.
Der Vortrag erscheint in der ‚St. PetersburgerMed. Zeitschrift‘.

Diskussion.
Dr. Sc h a be rt berichtet über einen ähnlichen Fall, den er vor
einem Jahr zu sehen Gelegenheit gehabt hat. Es handelte sich da
bei um ein 16 jähriges Mädchen mit Aszites, das angab seit 3 Jahren
ikterisch zu sein und häufig an Nasenbluten und Kopfschmerzen litt.
Die Blutuntersuchungergab - Anaemie mit Vermehrungaller Leuko
zytenformen. Das Aszitespunktat ergab reine seröse Flüssigkeit.
Hutchinsonsche Zähne.
Milz palpatorisch nicht vergrössert, keine Driisenschwellung. Ge
ringe Leberschwellung.
Als vorläufige klinische Diagnose wurde lymphalischer Tumor mit
Kompression des duct. choledochusangenommen. Nach 2 Tagen er
folgte der Exitus. Bei der Sektion fanden sich 3 wallnussgrosseTumo
ren in der Nähe des duct. choledoch., die aber kaum eine Kompres
sion hätten hervorrufenkönnen. Die Leber bot das Bild einer zir
‚rhotischen, chronischenJkterusleber. Die Milz war vergrössert und
zeigte unter der Kalt-seiweisse Pünktchen, wie sie fiir eine laukämi
sche Milz charakteristischsind. Dr. Bertels,
der die Sektion lei
tete sprach die Vermutung aus es könnte sich hier um einen Fall
von Morb. Banti handeln.
Dr. Ha mpeln glaubt, dass die von Feiertag demonstrierten
Fälle zur Gruppe des „kongenitalenacholurischenJkterus‘ mit Sple
nomegalie gehören, wie sie von Min k o w s k i und K r a n n h a l s
beschriebenworden sind. Das familiäre resp. kongenitale Auftreten
in Feiertags Fällen sprachen sehr dafür, die Abwesenheit eines sicht
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baren Icterus nicht dagegen. Vom M. Banti frage es sich überhaupt,
ob es sich dabei wirklich um eine b e s o n d e re Krankheit und nicht
verschiedener, teils
blos um ein von Banti entdecktes Stadium
bekannter, teils noch unbekannter Milzerkrankungen handelt. Fälle
solcher Art seien seiner Ansicht nach sehr vieldeutig. Aus, seiner
eigenen Praxis sei ihm ein Fall von Milztumor mit erheblicherPolye
rythrozytoseim Gegensatz zur Verminderungdesselbenbeim sog. M.
Banti erinnerlich‚ ferner noch 3 Fälle von chronischem‚Milztumor,
darunter einer anatomischals Milzinfarkt festgestellt,in den beiden
anderen Fällen hatten enorme chronische Blutungen, einmal genital,
das andere Mal hämorrhoidal, zu einer h oc h g ra d i g e n Anaeinie
geführt; dabei deutlicher Milztumor. Iii einem Fall ging der Milz
tumor zurück und trat, nachdem die genitalen Blutungen aufgehört
hatten, nach mehrerenJahren wechselnden Bestandesder Tod ausser
Zusammenhangmit diesem Leiden ein, im anderen Fall hatte eine
Operation der Hämorrhoiden die Blutun en zum Schwinden gebracht,
das Befinden der Patientenbei bestehen em Milztumor sehr gebessert.
In keinem dieser Fälle war es zur Ausbildung des eigenartigen, die
Annahme einer besonderenKrankheit veranlassenden,von Banti fest
gestellten, Syndroms — Milztumor, Leberzirrhose und Aszites ge
kommen. Der Milztumor könnte auch sekundärer Natur sein.
Was den S c h a b e r t s c h e n Fall betrifft, so spräche der aiia
tomisclie Befund für die pseiidoleukämische Natur der Erkrankung,
wie sie auch von Schabert auf Grund der klinischen Erscheinungen
an enommenworden war. Zn den negativenanatom.Merkmalen des
‚ orb. Banti‘ gehört ja geradedie A b w e s e n h e i t lymphatischer
Bildungen, die aber im Schatcrtschen Falle vorlagen.
Dr. Feie rta g berührt dis Thema der Theraphie und glaubt in
diesen Fällen zu einer Operation raten zu können.
Dr. von S e n g b u s c h hat das eben demonstrierteMädchen im
vorigen Jahre mit Röntgenstrahlenbehandelt. Es hat sich dabei gut
erholt.
Dr. Be rk h o l z, hat das Mädchen vor 5 Jahren am Scharlach
behandelt. Damals war der Milztumor rösser als heute und es be
standen starke Nasenblutungcii. Unter
akod lbehandlun besserte
sich der Zustand, ebenso der Blutbefund. Während der öntgenbe
handlung hat er die Patientin auch beobachtet und eine Besserung
konstatierenkönnen. Eine Genesung liegt natürlich nicht vor, die
Patientin ist so anz arbeitsunfähigund nach weiterenArsenversuchen
könnte man doc hoffen ihr durch eine Operation eine Besserung
ihres Zustandeszu verschaffen.
Dr. H i r s c h b e r g glaubt von der Röntgenbehandlung abraten
zu müssen. Diese gebe bei Leukämie eine zeitweilige Besserung, da
die Leukozyten abnehmen. Aber auch die roten Blutkörperchenneh
men bei der Rönt enbehandlung ab und deshalb ist diese kontrain
diziert sobald der aemoglobingehaltunter eine gewisse Norm her
absinkt. Er hält nur Fälle mit Vermehrung der Leukozyten zur
Rönt entherapie für geeignet.
r. B e r k h o l z : Eine Leukozytose war nicht nachweisbar. Der
Haemoglobingehalt nahm während der Behandlung zu.
Dr. F ei e r t a g (Schlusswort) will hier auch zur Röntgentherapie
raten. Diese bewirke eine Rückbildung aller Zellbildungen und
könnte auch hier speziell die gewucherten Zellen zum Schwinden
bringäzn.
. 2. Dr. Klemm demonstriert dieselben Patienten wie am
I6. XI. mit g ummöser Lu es. Beim ersten ist das rosse Lippen
gumma nach Salvarsanbehandlungim Vemarben begri en, während
beim zweiten eine 3 malige Salvarsangabe arkeine Besserung er
zielte. TrotzdemPatient einen starkpositiven assermannhatte, han
delt es sich hier jedenfalls um ein Sarkom. Um den Erfolg der Be
handlun kontrollieren zu können, hat Dr. M. Hirschberg Moulagen
vom An angszustand angefertigt.
Nach Einführung der WassermannschenSerumreaktion, von der
Redner ausgiebigen Gebrauch macht, wird jetzt eine Menge chirur
gischer Fälle als luetisch erkannt und vielfach mit Salvarsan be
handelt.
P. 3. Dr. Herzfeld.
D e m o n s t r a tio n. Ein Fall von Syringomyelie.
Meine Herren! Vor I Jahre hatte ich Gelegenheit Ihnen einen
Fall von Syringomyelie vorzustellen, bei welchem hauptsächlich die
linke obere Extremität vom Krankheitsprozess betroffen war. Heute
will ich ihnen einen Fall von Syringomyelie vorstellen,der ausserdem
noch bulbäre Symptome aufweist. Der Patient hat folgende Anam
nese.
Seit 3 Jahren entwickelte sich allmählich eine Verdickung des
rechten Unterarmes,die ihm nur leichte Beschwerdenverursachte.
Vor 3 Wochen fiel er auf den rechten Arm, soll ihn stark verletzt
haben; doch habe er keine besonderenSchmerzen empfunden und
konnte noch leicht arbeiten. Lues wird negiert.
Bei der Untersuchung sehen wir eine gut ernährte Person von
mittlerem Wuchs, kein Ikterus, keine Oedeme und von anz guter
Intelligenz. An den Lungen und Herz nichts Abnormes. Kniereflexe
etwas gesteigert. Drüsen nicht vergrössert. Im Urin kein Eiweiss,
kein Zucker. Wassermannim Blut — negativ.

Status specialis.

Die rechte obere Extremität ist im Vergleich mit der linken stark
verdickt. Die Verdickung ist am Unterarm mehr ausgesprochen,als
am Oberarm. Die Weichteile fühlen sich. hauptsächlich in der Um
gebung des Kubitalgelenks stark verdickt an. An den Knochen sind
durch Röntgenaufnahmennoch Verdickungen im Kubitalgelenk zu
konstatieren. Die Beweglichkeit im rechten Schultergelenk ist frei,
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doch geschieht sie langsamerals im linken. Im rechten Ellenbo en
gelenk ist die Beweglichkeit ebenfalls erhalten. Zur Mitte der lna
ist Krepitation deutlich vorhanden, man fühlt hier hervorragende
Fragmente, doch ist beim Druck keine Schmerzhaftigkeitvorhanden.
Die rechte Hand hat eine leicht krallenförmigeStellung. Am rechten
Daumen, 1. Plialaiix,l“_ist eine Narbe zu sehen, die nach einer vor
vielen Jahren gewesenenWunde entstandensein soll.
Hinten am Rumpf ist eine stark ausgesprochenerechtseitigeSko
liose der Wirbelsäule zu sehen. Die Skoliose beginnt in der thora
kalen Partie und reicht bis zur Lumbalpartie. Die rechteSkapiila ragt
mehr hervor, als die linke. Die sämtliche Muskulatur ist hier atro
phisch. Die rechte Schulter steht niedriger als die linke; die Hebung
der Schulter ist frei.
Die Sensibilität: an der rechten oberen Extremität kann der
Patient stumpf von spitz nicht unterscheiden, nur ist das Tastgefühl
. erhalten.
Am Rumpf ist die Sensibilität ebenfalls alteriert - - vorne bis zur
IV Rippe und hinten bis zur Mitte der Skapula. Wärme von Kälte
kann der Patient im Gebiet der oberenExtremitätnicht unterscheiden.
Am Gesicht ist eine Atrophie der rechten Hälfte zu konstatieren.
Die rechte Nasolabialfalte ist verstrichen.
Beim Ausstrecken der Zunge ist ein Abweichen derselben nach
rechts zu sehen. Ausserdem eine leichte Parese des rechten
Abduzens.
Beim Aussprechen des Lautes „a“ sieht man ein Nachbleiben
des rechten Arcus palatinus.
Meine Herren! Wir haban hier also eine Gruppe von Sympto
nien‚ die auf eine Erkrankung des zentralenNervensystemshindeuten.
Die Analgesie, die trophisclien Störungen, die Dissoziation des Tem
peratursinnes — das sind ja die Symptome, die für Syringomyelie
sprechen. Und da hier ausserdem eine Parese des Abduzens, des
und glossopharyngeusvorliegen, so
rechten Fazialis, des
liypoglossus
können wir diesen Fal
Fall
von Syringomyelie als einen
prägnanten
von S yri n g o - b u l b o - my e l i e bezeichnen. (Autore
erat.)
P. 4. Der Vorsitzende verliest ein Schreiben der vorbereitenden
Kommission des ersten baltischen Naturforschertagesin Riga, unter
zeichnet von Dr. med. O. Thilo. Der Naturforschertag soll in der
Oslerwoche 1912 ta en, und'wendet sich an die Gesellschaft prakt.
Aerzte mit der Au orderung sich als Vortragende und Zuhö er zu
beteiligen und bittet um Absendung dreier Mit liederzur Delegierten
n Delegiertenwerden
versammlung,die demnächststattfinden soll.
gewählt die DDr. Bertels‚ Brutzer, Baron Engelhardt.

Gesellschaft prakt. Aerzte zu Reval.
Sitzung v. 2. Mai l9ll.
P. 4. Nottbeck stellt eine 36 j. Patienten mit Ad disson'scher
Kr. vor.
P. 5. Haller demonstriert 2 Patienten mit Lungenzirrhose
und die dazugehörigen Röntgenbilder.

Diskussion
Blacher hat einen ähnlichen Fall beobachtet,bei dem Pneumo

nie und exsudative Pleuritis vorausgegangen waren, obwohl trotz
mehrfacherPunktion kein Exsudat zu erzielen war, wohl weil es fi
brinös geworden war.
Dehn: derartige Erkrankungen können auch ohne Pleuritis ent
stehen. Sowohl nach Tbk. als auch nach Pertussis, Variola und Ma
laria kommen bindgewebige Neubildungen vor.
en fragt,ob in solchenFällen chir. Eingriffe gemacht
Greiffenha
worden sind zur ermeidung schwerer Skoliosen‚ wie sie bei Empy
Erfolge.
emen vorgenommen werden, mit
len handele es sich wohl um de
Haller: in den demonstr. Fägünstigem
struktive Prozesse in den Lungen selbst, Pleuritis ist nicht vorausge
gangen. Er glaube, dass beide Fälle tuberkulöser Natur seien. Er
könne sich nicht vorstellen, dass in diesen beiden Fällen cliirurg. Ein
griffe Nutzen bringen könnten, da eine sehr ausgedehnteRipperiresek
tion nötig wäre, die doch wohl schwere Arbeit späterhin verhindern
würde. Bei ficberndeiiPlitliisikern und besondersnachEmpyemenläge
die Sache anders,bei welch‘ letzterendie unterenRippen zur Resektion
kämen und demnach den gleichseitigen Arm weniger in seiner Ak
tionsfähigkeit behindern würden.
P. 6. Spindler. Die Fortschritte der Syphilisforschung
Der Vortra ende referiert über die vier
im letzten Jahrzehnt.
für die Syphilisforschung bedeutsamen ntdeckungendes letztenDez
eniiiums: Die Impfungen Metsclinikoffs und Rouxs, Neissers etc. an
Affen und Kaninchen, deren Resultate Neisser etwa fol endermassen
zusammenfasse: I) Eine Ausheilung der Syphilis ohne herapie gebe
es nicht 2) Es gebe weder eine Immunitätnoch auch eine aktive oder
passive lmmunisierun bei Syphilis.
Weiter wird die SchaudinscheEntdeckung der spirochäte pallida
gelungensei: (Mühllians); es
besprochen,deren Reinkultur
neuerdings
mit ulturen auf Kaninchen experi
sei auch schon durch Impfung
mentell Syphllis erzeugt worden (Sowade).
Der dritte grosse Fortschritt sei die WassermannsclieReaktion,
deren wenigstens klinische Spezifizität dadurch bewiesen sei, dass
sie bei florider Lues in 98 400% positiv ausfalle (nach Boas bei
unbehandelten sowohl sekundärer wie tertiärer in 1000/0),bei Niclit
syphilitikern dagegen immer ne ativ sei (allerdings mit Ausnahme
andrer Krankheiten). hre klinische Bedeutung wird nach
gewisser
oas folgendermassenangegeben: eine positive Reaktion in der La
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für ärztliche und
beim Konseil für kommunales
Wirtschaftswesenist das Stadthaupt von Kasan Herr Beketow ge
wählt worden.
Reichsdumagliedern
eingebrachtelegislative Pro
Das von
jekt betreffend „die Verbesserung des Reichsgesundheitswesens
Russland“, worin die Kreirung eines besonderen Medizin
ist
um
Aussicht genommeuwar,
vom Ministerrat
abgelehnt worden. Die Ablehnung wurde dadurch motiviert, dass
Ausarbeitung
das Ministerium des Inneren nicht die
des genannten
Projektes auf sich nehmenkönne, weil dasMedizinalamtgegenwärtig
die Frage der Reorganisationdes Reichssanitätswesens
bearbeite.
Der Ministerrathat eine Eingabe des Ministers des Inneren,
Bildung
Kommission,
betreffenddie
einer besonderen
derenVorsitzen
der durch
höchsten Befehl ernanntwerden soll, zur Revi
Gesetzgebung,angenommen. Zu Kom
sion der medizinal-sanitären
missionsgliedernsollen herangezogenwerden: der Vorsitzendeund
die Glieder des Reichsmedizinalrates,der Reichsmedizinalinspektor,
der Chef des Amtes für Kommunalwirtschaft,
Vertreter der Ministerien
und Kommunalämter.
Das Ministeriumdes Innern hatte der St. PetersburgerStadt
verwaltung ein Projekt der „Sanitätsregeln für zu
bauen die Häuser und Wohnräume in Städten mit
50.000 und mehr Einwohnern“, zur Begutachtungzukommen
lassen. Diese Aufgabe wurde einer Kommissionunter dem Vorsitz
des StadtverordnetenHerrn Smejew übertragenund die Kommission
eingebracht.
hat ihren Bericht
die Stadtverordnetenversammlung
Vor allem hält die Kommissiondie Teilung der Städte
solche mit
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Brehm stellt einen Patienten vor, an dem
vor Monaten
wegen Pseudarthroseeine Knochen naht am Humerusausführte.
Es handeltesich um eine Fraktur, die
Wochen hindurch von an
derer Seite behandeltworden war, doch war nicht die geringste Kon
solidation eingetreten, war keine Spur von Kallusbildung
be
merken, die beiden Fragmentendenbewegten sich glatt und frei
gegen einander ohne
krepitieren und liessen sich fast bis zum
rechtenWinkel gegen einander stellen, der Arm war mithin total
unbrauchbar. Bei der Operation fand sich gleichfalls nicht die ge
ringste Kallusbildung, die Knochenendenwurden angefrischtund mit
Silberdraht genäht. Die Prima intentio war ungestört, bildete sich
ein kräftiger Kallus, und jezt ist die Fraktur konsolidiert,
dass
Patient alle Bewegungenmit dem Arm gut ausführenkann. diesem
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Christiani demonstriert ein Sa com
ut er
Das Leiden
war Jahre post climacteriumentstanden, und zwar bestandennur
Schmerzen und ein
wässerigerAusfluss, dahingegenabso
lut keine Blutungen. Die Diagnose wurde auf maligne Degeneration
eines Myoms gestellt, die Totalexstirpationbestätigtedas, die mikro
ergab ein Rundzelleusarkom(Demonstration
skopische
des Präparats). DieserFall war von andererSeite ausgeschabtworden,
offenbarohne dass das Geschabsel mikroskopiertworden war, denn
sonst hätte der maligne Charakteroffenbarwerden müssen;derartige
lanlose Ausschabungen müssen durchaus verworfen werden, bei
dürfe die Ausschabungnur diagnostischen,nicht therapeu
tischen Zwecken dienen. Auch die neuerdingsmit
viel Emphase
angeprieseneRöntgenbehandlungder Myome müsse,wie der dies
jährigeGynäkologenkongress
eindeutiggetan
das
habe
einstweilen
für die Praxis abgelehntwerden, bis man Genaueresdarüberhaben
könne, sonst sei leicht ein Missbrauchzu befürchten.
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Sekretär: Brehm.
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Protokoll).
Sept. 1911.

Fa
hält
trotz des günstigenResultats,das
diesemFalle
erreicht wurde, für wichtig nochmalsnachdrücklichauf den Wert der
Diagnosenstellungexjuvantibushinzuweisen,wie
das
ähnlichem
Anlass schon früher einmal getan habe. Die Chirurgen müsstenun
bedingt konservativer werden, auch
vorliegendenFall hätte ein
Versuch mit Jodkali, der Frau vielleicht die eingreifendeOperation
erspart.
selbst habe einmal Gelegenheit gehabt eine Frau zu
sehen, die schon aufgegebenwar und sich tatsächlich desolatem
Zustandebefand. Die kolossal vergrösserte Leber verkleinertesich
unter Jodkali geradezurapid und die Frau wurde gesund.
ks ne kann sich nicht erklären,dass die Operation solchen
Fällen von Kompressionder Pfortaderdurch zirrhotischeNarben die
Stauungserscheinungen
beseitigen könne; die die Pfortader direkt
komprimierendenNarbenzügebleiben doch jedenfalls nach. Bei An
nahme eines Karzinoms der Leber, das doch
der Regel sekundär
sei, habe man auch von der Entfernungdes Tumors nicht viel zu
erwarten,
doch der primäreTumor bestehenbleibe.
Brehm erwidert Fain, dass
diesem Fall die Diagnose ex
juvantibus aus dem einfachen Grunde nicht gestellt wurde,
Lues
überhauptnicht
Betrachtgezogenwurde, sondern
einen Netz
gedacht
gesagt,
tumor
wurde.
habe auch nicht
dass man solche
juvautibus behandelnsolle, sondern nur, dass bei den
Fälle nicht
Rede stehendenFällen, wo
sich nicht mehrum frischeluetische
Prozesse, sondern um alte Narbenklumpenhandele, das Jodkali
selbstverständlich,dassstets, wo gegrün
meist ganz versagt.
deter Verdacht auf Syphilis besteht, das ganze Geschütz der Anti
Syphilitica ins Feld
führen ist, bevor man operiert. Der von Dr.
Fain geschilderte Fall scheint doch ohne Frage ein zwar schwerer
sein, denn alte syphilitische Narben
aber frischer Fall gewesen
schmelzenunter Jodkali keineswegs schön weg, wohl aber frische
gummöse Prozesse. Herrn Alksne erwidert
dass
diesemFalle
post operationem tatsächlich ganz ver
die Stauungserscheinungen
gangenseien, dasselbehaben auch andereBeobachtergesehen. Die
direkt die Pfortader umgebenden Narbenzüge gelangen vielleicht
leichterzur Resorptionnach Entfernung der Hauptmassedes Tumors.
gehalten
Den Tumor habe
natürlich nicht für einen metastatischen
sondernfür ein primäresKarzinom,
der Bauchhöhlesich sonst
nirgends ein Tumor fand, primäre Leberkarzinomeaber, wenn sie
aequalentsind, soll man operieren.
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Brehm stellt eine Patientin vor, an welcher
vor Monaten
eine ausgedehnte
Leb
resektion ausgeführt habe und
demonstriertdas betreffende Präparat.
wurde der ganze linke
Lappen, der Lob. quadratus, ein Teil des Lob. Spigelii und ein
Stückchen des rechten Lappens reseziert.
handelte sich, wie die
genauereUntersuchungergab,umein grossesSyphilom undzwar eine
ombination zirrhotischer mit gummösen Prozessen, welche durch
Kompressionder Pfortader hochgradigeStauungserscheinungen
her
vorgerufen hatte (hartnäckigerStauungskatarrhdes Darmesmit pro
fusen blutigen Durchfällen, Ascites, Meteorismus),welche schliesslich
einer ausgesprochenenKachexie führten. Die Patientin hat den
schweren Eingriff gut vertragenund
als geheilt
betrachten.

so

im

Fall hätte sich auch die neuerdingsempfohleneKnochenbolzunggut
ausführen lassen, doch beobachtet man darnach gelegentlich mit
fortschreitenderResorption des eingebolztenKnochenstückeserneute
Lockerung und Wiederauftretender Pseudarthrose.
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Diskussion.

Hirsch fragt, ob viel Rezidivfällebekannt geworden seien.
Hunnius. Nach seiner Erfahrung trete frischen Fällen bei nur
einmaligerInjektion das Rezidiv
Monaten auf.
Spindler
Allgemeinen sind Rezidivewohl mehrfachvorge
kommen,obwohl Wechselmannsie leugnet.
Middendorff fragt, auf wieviel Injektionen sich die Todesfälle
bezögen.
pindler. Die meistenTodesfälle erfolgten,bevor Salvarsan
Handel war. Nach Ehrlich komme Todesf. auf 10000Inj., nach
anderen
1000. Die Ursachensind bei intramuskul.Inj. meistEm
bolien, nach intraven. Kollaps und acute Nephritis.
Middendorff. Bezüglich der Wirkung auf den Sehnerv sei
entscheiden,
schwer
die Schädigung von der Lues selbst oder
vom Salvarsan herrühre, während das Atoxyl sicher Atrophien ver
ursachte.
Hoffmann. Die Ohren sollen nach einigen Autoren nach
Salvarsaninj.häufiger,
nachanderenseltenerbefallenwerden,doch heilen
sie nach wiederholtenInj. meist aus; beim Auge soll
ähnlich sein.
Greiffenhagen
fragt,
ausge
das bei längeremGebrauch
zeichnet wirkende Jod nochim Gebrauch sei. Ferner, ob
nicht
zweckmässigwäre, falls beim Ulc. dur, die Wasserm.Reaktionpositiv
sei, dann sofort Salvarsanzu injizieren.
Knüpffer fragt,
leicht
die Spirochaeten Primärafekt
nachzuweisen.
Spindler: Jod wird noch gegeben, soll die abgetötetenSpi
rochätenresorbiren.Zuerst erfolgtdie Salvarsinj,
dann nach Wo
chen die Wasserm. Reaktion noch positiv, dann nochmalsInj. resp.
Quecksilberkur. Die W.
immer frühestens Wochen post in
jekt. positiv.
rät die Wasserm.
Verlauf zweier Jahre nach
erfolgterSalvarsaninj.überhauptnicht
machen,sondern
jedem
Fall mit Quecksilber
behandeln. Mit der Behandlungsoll begon
nen werden, sobald die Spiroch. pall. nachgewiesensei, was bei un
vorbehandeltenFällen auch aus dem Primäraffektleicht gelinge.
Sekretär: M
le

1912.
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tenzperiodein den erstenJahren sei Vorläufereines Rezidivs. In den
späterenJahren sei sie das Zeicheneiner Syphilis, die wir sonst nicht
diagnostizieren können. Dass die Reaktion fehlt, bedeute in den
erstenJahren garnichts, da sie
wieder umschlage. Ueber die Be
deutung ihres Ausbleibens der spätlatentenZeit wissen wir nichts,
weshalb wir
einem Falle nicht auf Grund blos der negativen
Reaktion behauptendürfen, dass der betreffendeSyphilitiker geheilt
später wieder positive Reaktionund ein Rezidiv
sei.
könnte
eintreten.
Ziel der Therapiesei, den Syphilitiker bei dauernd ne
gativer Reaktion
erhalten.
Endlich berichtetder Vortragendeüber die moderneArsenikthe
rapie, beson ers das Salvarsan,wobei
demResultatkommt,dass
die Anwendung des letzten
den bisher gebräuchlichenDosen und
Anwendungsformenniemals ganz gefahrlos sei und wir
Salvarsan
noch nicht das Mittel gegen die Syphilis haben, wohl aber ein oft
sehr wirksamesund
vielen Fällen geradezuunentbehrliches.
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Motschanenko.

-- Beim R e i c h s m e d izi n a 1r a t ist eine Kommission einge
setzt zur Ausarbeitung der Grundlagen für den Titel eines Sa ni
t ä t s a r z t e s.
— Toms k. Der Universität ist von Frau Kuchterina eine
Spend e von 80,000 Rbl. zugegangen, an welche die Bedingung
geknüpft ist, Frauen zum Studium zuzulassen. Die Universität hat
beschlossenbeim Minister um Zulassung von Frauen zum Studium
auf der medizinischen Fakultät zu petitionieren.
- - Prof. Czerny, Generalarzt
(mit dem Rang als General
major)‚ der ausgezeichneteHeidelberger Chirurg. ist auf sein Gesuch
aus dem Verhältnis a la suite des Sanitätskorps ausgeschieden.
Diese Nachricht wird auf politische Gründe zurückgeführt. Es heisst,
dass, wohl auf die Denunziation eines Heidelberger ultramontanen
Blattes hin, Czerny wegen eines im Berliner Tageblatt erschie
nenen politischen Artikels zur Rede gestellt worden sei, was sein
Entlassungsgesuch zur Folge hatte. Der betreffendeArtikel gipfelte
in den Werten: „Bei den Stichwahlen müssen unbedingt die frei
sinnigen Parteien mit den Sozialdemokratenzusammenhalten,um die
Herrschaft des schwarz-blauen Blockes zu brechen. Wir Liberalen
in Baden konnten bei der letzten Landtagswahl bekanntlich allein
durch diese Taktik der ultramontan-konservativenVereinigung die
Majorität entreissen,‘und so muss es auch bei der nächsten Reichs
tagswahl sein". Die Münch. Med. Wochenschr. plädiert für eine
Stellungnahme der Aerzteschaft zu dieser Angelegenheit auf dem
bevorstehendenChirurgenkongress.
Der vor kurzem zusammengetretenedeutsche Reichsta g
hat unter 397 Abgeordneten in seinem Bestande 6 Aerzte.
— Die Redaktion von „Schmidts
Jahrbiichern der
in- und ausländischen gesamten Medizin‘, diefrüher
von Möbius und Dippe gemeinsam, dann von Sanitätsarzt Dr
Dippe in Leipzig allein besorgtwurde, übernimmt vom 1. Aprild.J.
Professor Le o, Direktor des Pharmakologischen lnstitus in
onn.
— Bemerkenswerte physiologische Untersuchungen über die
natürlichen Staatsbrunnen zu Fachingen und Niederselters, welche
ftir das Verständnis der Wirkungen dieser Brunnen von hoher Wich
tigkeit sind, wurden im Königl. PathologischenInstitut der Berliner
Universität gemacht. Professor Dr. A. Bickel,
Vorsteher der
experimentell-biologischenAbteilung des obengenannten Institutes,
veröffentlichtin der neuestenNummer der Zeitschrift für Balneologie
die interessantenErgebnisse dieser Experimente.
— Das Ministerium des Innern überweist dem Konseil für Kom
in der bevorstehenden Sitzungsperiode folgen
munalangelcgenheiten
des Projekt zur Begutachtung: Den medizinischen Fak ul
täten der Universitäten und anderen medizinischen Hoch
sch ulen soll das Recht erteilt werden die, verschiedenenRessorts
angehörenden Krankenanstalten,die landschaftlichenund städtischen
eingeschlossen,für Lehrzwecke zu exploitieren.
_
Das Ministerium weist darauf hin, dass die medizinischen Hoch
schulen an klinischem Material Not leiden. .An vielen medizinischen
Fakultäten gibt es z. B. therapeutischeKliniken mit nur 20-30
Betten. Setzt man normaliter die Zahl der Medizinstudentenmit c.
150 pro Kursus an, so kommen unter diesen Verhältnissen in der
Klinik auf jeden Studenten im Laufe des Lehrjahres bis Kranke.
An manchen Fakultäten gibt es für einige Disziplinen überhaupt
keine Kliniken und der Unterricht in einem praktischen Fach wird
nur theoretisch geführt. So besitzt die Universität Charkow keine
psychiatrische- und Nerven-Klinik und der Unterricht in diesen Dis
ziplinen findet statt in einer Privatanstalt. Allerdings gibt es in
Charkow eine wohleingerichteteGouvernementsheilanstaltfür 1500
Kranke mit einem reichhaltigen klinischen Material, aber unter den
gegenwärtigen Verhältnissen, kann dasselbe für Unterrichtszwecke
nicht utilisiert werden. Aehnliche Verhältnisse finden sich auch in
anderen Universitäten.
Nach Begutachtung wird das Projekt in die Reichsduma einge
bracht werden.
—I. Baltischer Naturforschertag. Riga, 29„ 30.
.
31. März 1912 (Osterwoche).
Folgende Vorträge sind angemeldet:
hilo-Riga: Naturforschung und Technik mit Er
Dr. Otto
läuterun en an Modellen und anatomischenPräparaten.
Dr.
.
ch r- Riga: Photochemie (Experimentalvortrag).
Prof. Dr. H. Pfla um -Riga: Strahlungen der Vakuumröhre.
- Riga: Strahlun stherapie,
Dr. M
- Reval: Artenbildung urch physiolo
Direktor W.
gische Isolierung.
Dozent der Universität Freiburg in
Dr.
Breis au: Der tropische Urwald mit Lichtbildern.
v - Riga: Vorschläge zu einer systemati
berlehrer
schen zoogeographischen
Est-‚ Liv- und Kurland.
ErforschungJvon
a:
eber Partogenesis als Ursache
Dr. med. A. Bert elsvon Geschwulstbildungen (mit emonstrationen).
Die Hornlosigkeit der Schafe und
Prof. P. Stegmann-Riga:
Rinder.
- Riga ExperimentelleZoologie.
Dr. E.
- Römershof: Ueber die Entwickelung der
M
Pflanzentypen durch Anpassung an Boden und Klima.
Prof. K.
pffe r- Riga: Die Vegetationsverhältnisseder ost
baltischenInseln.
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« S t. P e ter s b u r g. Bei der Akademie der Wissenschaften
hat sich die ‚Biologisch e Gesellsch aft' konstituiert. In
das Präsidium wurden gewählt: Präsident — Akademiker Fa min
z y n (Botan.), zu Vizepräsidenten ---- Prof. C h o 1o d k o w s ky und
Prof. N. Tsc h is towitsch
(Therap.)‚ zum l. Sekretär -— Prof.
M e t a 1n i k o w (Biolog.), zu Untersekretären Dr. J u s t s c h e n ko
(Psychiat.), P oj a r k o w und P a w 1o w s ky , zum Kassenführer
Dr. B j e 1a n o w s k y. Die Sitzungen werden im Konferenzsaalder
Akademie der Wissenschaftenabgehalten.
-—-—
hat der
Auf Verfügung des Reichsmedizinalrates
Reichsrnedizinalinspektor
angeordnet. dass alle Normal
Apotheken zu verpflichten sind Sonden und Trichter für Magenspii
lung in Bereitschaft zu halten für den Fall der Hilfsleistung bei
akuten Vergiftungen.
—- Die Reichsduma
hat votiert das Budget des rncdizi
nischen Institutes für Frauen in Petersbur um75000Rbl.
zu erhöhen. Durch diesen Beschluss wird einer
erfügung des
Reichsrats von 1904,als die Anstalt von der Krone übernommenund
das Jahresbudget mit 229,900Rbl. bestätigt wurde, annähernd Ge
nüge geleistet, indem an dem vollen Budget nur noch 15,000 Rbl.
fehlen werden, während bis 1911die Differenz 90,000 Rbl. betragen
hatte. Diese Differenz war aus den Spezialmitteln des Institutes,
die hauptsächlich aus der Zahlung für den Un.erricht sich zusammen
setzen, gedeckt worden. Die Parlamcntskommissionmotivierte die
Streichung von 15,000 Rbl. damit, dass mit diesem Betrage das
Institut von der Stadt Petersburg subventioniert werde. Für 1911
sind übri ens nur 25,000 Rbl. als Zuschuss zu den bisher angewie
senen 13 ‚900 Rbl. bewilligt worden wegen des Studentenstreikesim
ersten Semester. Daher scheint ausser Acht elassen zu sein, dass
offiziell das Semesternicht nur in
ge ommen, sondern bis
zum 15. Juli ausgedehnt worden ist.Wegfall
s wurde allerdings nicht ge
lesen, aber Laboratorien und Kliniken funktionierten. Die Ausgaben
hatten nicht abgenommen, wohl aber die Einnahmen, weil eine
grosse Zahl der Studentinnen ihre Beiträge nicht geleistet hatten.
——St. Petersbur. Hier hat sich die St. Petersbur
ger Gesellschaft fgür Kriegshygiene konstituiert. In
der Eröffnun ssiizung präsidierte der Gehilfe des Oberkommandie
renden des Iit/lilitärbezirks General H a s e n k a m p f. Zum Vorsit
zenden wurde gewählt der Bezirks-Militär-Medizinalinspektor Dr.
I. I. Ma ka weje w, zum VizepräsidentenGeneralmajor Th. Knja
shewitsch, zum Sekretär Dr. A. K. Federolf, zum 2. Se
kretär Dr. W. N. O k unje w, zum Kassenführer Dr. D ei ku n -
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50.000Einwohnern und solche die bald diese Grösse erreichenwerden
für grundlos, bei dem raschen Wachstum der Städte. Es müssen im
Ge enteil gerade bevor die Städte eine bedeutendeAusdehnung er
reic en, Massnahmen gegen eine Verunreinigung getroffen werden.
Weiter sei die Forderung, dass die Breite des inneren Hofes der
Höhe des Baues leichkomme nicht akzeptabel.In Petersbur würde
egenwärtig ein bstand von 2—3 Faden (c. 6 Meter) zwisc en den
würde
lügeln des Baues zugelassenund nach annähernder
Schätzung der
durch das neue Gesetz eine Verkleinerung des Rauminhates
Häuser im Betrage von 30-50 Proz. verursacht werden. Dadurch
wilrde ein starkesSteigen der Wohnungspreise hervorgerufenwerden.
Die Kommission hält es für unerlässlich, dass die Höhe der Häuser
und die Grösse der inneren Höfe von den Stadtverwaltungennor
miert werden.
Der angesetzteLuftkubus von wenigstens 2.5 Kub.-Faden pro
Person zei zu ross und entspreche nicht einmal den hohen west
europäischen ormen. Die Folge dieser Forderung würde sein. dass
die Wohnungspreisefür die Masse der armen Bevölkerung ins Uner
schvxinglicheansteigen werden. Zweckmässigerwäre es als Minimum
einen Luftkubus von 0.75 Kub.-Faden pro Person und 0.4 für Kinder
bis zu 12 Jahren anzusetzen. Das Verbot Kellerräume zu bewohnen
sei nicht durchzuführen,es müssen aber entsprechendeBedln ungen
eingehalten werden. Die Einrichtung einer Wohnungs- ani
täts-Inspe ktion, deren Vertretern das Recht eingeräumtwird
Privatwohnungen zu inspizieren,widersprecheder Unantastbarkeitder
Privatwohnungen. Die Organisation einer solchen Inspektion müsse
den Stadtverwaltungenüberlassenwerden und als Ausnahmen hätten
nur Fälle infektioser Erkrankungen zu gelten.
--- Der Ministerrat hat es für gut befunden in Rostow a. D. eine
Medizinische Fakultät zu eröffnen.
— St. Petersburg.
Institut der
Das klinische
Grossfürstin Helene Pawlowna wird in der nächstenZeit
bedeutend erweitert werden. So soll die Zahl der Betten auf der
klinischen Station von 150 auf 600 gebracht werden und die Zahl
der klinischen Abteilungen und Laboratorien soll auf 20 erhöht wer
den. Eine besondereAbteilung mit 10 Betten soll für das Studium
der S a l v a r s a n t h e r a p i e eingerichtet werden. Die Mittel dafür
werden eine. speziellen Stiftung entnommen. Eine wissenschaftliche
Vereinigung der Anstaltsärzte und der Zuhörer der ärztlichen Kurse
ist organisiert worden und hält halbmonatllcheSitzungen ab.
--—St. Peters bu rg. Das Oberkrie sgericht hat verfügt die
Kassationsklage des Sekundärarztes des ilitärlazarets in Jelisawet
abzuweisen. Dr. Purwikowsky
grad Dr. Purwikowsky
war für Erpressung bei Befreiung kranker Rekruten vomMilitärdienst
belangt und vom interimistischenKriegsgericht in jelisawetgrad ‚zu
5 Jahren und 9 Monat Gefängnishaft verurteilt worden.
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Die Herren Mitarbeiter werden nochmals gebeten, im eigenen
der Referentenund der Leser Interesse, nicht zu unterlassen,den
Originalartikeln eine kurze Zusammenfassung
des Inhalts
(Resumée)beizufügen.

Gustav Fischer, Jena 1912.
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Tagesordnung: O. Moritz.

den Nieren des Menschen.

E.

Paul Dittrich.

Handbuch der ärztlichen Sachverständigen-Tä
tigkeit. Wilh. Braumüller,Wien und Leipzig 1912.

Ab der halden. Handbuch der biochemischenArbeitsmethoden.
M.

B.

2.
T.

d.

Besprechung

vorbehalten.

Co, St. Petersburg,Englischer Prospekt 28, Ecke Offizierstrasse. Teleph. 14–91.
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Schwarzenberg,Berlin und Wien 1912.
Bd.
Urban
py rul
IlisteThka BhytpehHMxb6onb3hel.
Ca6nMht,
MockBa 1912.
Fischer,
Max er worn. Narkose. Gustav
Jena 1912.
Julius Citron. Klinische Bakteriologie und Protozoenkunde
Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig 1912.
KurzgefasstesLehrbuch und Atlas der Krankheiten
Grün wa
der Mundhöhle, des Rachens und der Nase.
Aufl.
II.
Atlas. LehmannsVerlag, München 1912.
Lehmann und Neumann. Atlas und Grundriss der Bakterio
Aufl.
logie und Lehrbuch der bakteriologischen
Text. LehmannsVerlag, München 1912.
Aufl.
Grundzüge
Hygiene.
und Prausnitz.
der
LehmannsVerlag, München 1912.
Schlenz ka. Die Goldschmidtsche Irrigationsurethroskopie.
Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig 1912.
or an
Die rationelle Ernährungsweise. Dr. Werner Klink
hardt, Leipzig 1912.
Dükow und Bojan us. Ueber die Notwendigkeit einer Reform
der gegenwärtigenmedizinischenUniversitätsbildung.Willmar.
Schwalbe, Leipzig 1912.
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BuchdruckereiKügelgen, Glitsch

Prä

Neumann. Ueb er die Heilquellen und
das Klima von or sh m.

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
Ti
Ueber Regenerationsvorgänge
und Nervosität. Julius Springer,

Edm und Saalfeld.
Kosmetik. Ein Leitfaden für praktische
Aerzte.
Aufl. Julius Springer, Berlin 1912.
Theraphie
Artur
ü11er. Die Röntgen-Diagnostik und
der inneren Medizin.
Teil. Röntgendiaggostikder Erkran
kungen des Kopfes. Alfred Höder, Wien und Leipzig 1912.
Wi
Türk. Vorlesungen über klinische Haematologie.
Hälfte. Wilh. Braumüller,Wien und Leipzig 1912.
Tiger
Robert
ste dt. Handbuch der physiologischenMethodik.
Hirzel, Leipzig 1912.
III. Bd. Abt.
Georg Sticker. Zur historischenBiologie des Erregers der In
Töpelmann,
fluenza. Alfred
Giessen 1912.
Karl Sud hoff. Mal Franzoso Italien
der ersten Hälfte des
15. Jahrh. Alfred Töpelmann,Giessen 1912.
Radtke und Winter. Ursachenund Bekämpfung des Kindbett
fiebers. Richard Schoetz, Berlin 1912.
Peiper. Säuglingssterblichkeitund Säuglingsfürsorge Pommern:
Richard Schoetz, Berlin 1912.
Kol und Wassermann. Handbuch der pathogenenMikroorga
nismen.
Aufl.
Lief. Gustav Fischer, Jena 1912.
W. Zweig. Diagnose und Therapie der Magen- und Darmkrank.
Schwarzenberg,Berlin, Wien 1912.
heiten.
Aufl. Urban
no
ko. OkopeHHoMb nepeyctpoictBt BolocHa6
xeHig Ilerep6ypra. CIIB. 1912.
He
ck
Melhuhckiſ Kamehapb. CIIB. 1912.
Kanngiesser. Intoxicationspsychosen.
GustavFischer,Jena 1912.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger
Aerzte: Dienstag,
März.
Tagesordnung:
Hecker. Ueber eine seltene Komplika

ist

Ä

nach richten.

&

–

1)

Geschäftsstelle

2)

des Naturforscher tages:
Rom an owstr. 13. Dr. Otto Thi 1o. Teleph. 59ó9.
Für die vom Deutschen
Zentralkomitee
fü
ärztliche Studien reisen geplante ärztliche Studienreise
nach Amerika sind nur noch etwa # Plätze zum Preise von M. 1950
bis M. 2250 zu vergeben. Die Abfahrt erfolgt am 7. Septembervon
Hamburg mit dem Doppelschraubendampfer
der Hamburg-Amerika
von New-York am 10. Oktober mit
Linie „Cincinnati“, die
genommen
der „Viktoria Luise“. In Aussicht
der Besuch von
New-York, Philadelphia, Atlantic-City, Baltimore, Washington (Teil
nahme
dem InternationalenKongress für Hygienne und Demo
graphie),Chicago, Niagarafälle,Montreal, Boston, Albany. Anfragen
und Meldungen sind
richten
das DeutscheZentralkomiteefür
ärztliche Studienreisen,Berlin W. Potsdamerstr.134
Grad
Die Kur- und Badeverwaltung dieses schönsten
österreichischenStrandseebadeshat über Ansuchen der Vereinigung
der dortigen Kurärzte nunmehrauch den Frauen und Kindern alers
Aerzte ausnahmlosdie freie, unbeschränkteBenützung des Strandes
sowie der Seebäder während der ganzen Saison zugestanden. Die
nächstenAngehörigen der Aerzte werden somit fortan bei Besuch
Grados nicht allein von der Entrichtung der Kur- und Musiktaxe
sondern auch von allen bisherigen Gebühren befreit sein. Den Prä
sidenten der Kur- und Badeverwaltung, Herrn Statthaltereisekretär
Conto Dandini gebührt für dieses sein Entgegenkommender Dank
der Aerzteschaft.

Riga,

70

Henry von Winkler - Reval: Ueber fortlaufende Leit
fähigkeitsbestimmungen
eines stehendenGewässers.
Dozent Mag. R. Meyer -Riga : Ueber den Einfluss des Waldes
auf das Klima.
Leo von Zur - M ü h 1e n - Dorpat: Die Grenzen der silurisch
devonischenFormationim Nordlivland.
Prof. Guido Schneider - Riga: Wasserversorgungund ver
unreinigung.

Hochs

1912.

No 5.

St. Petersburg.
Der Professor für spezielle Pathologie und
witzkij
Therapie
der Medizinischen Akademie Dr.
ist für weitere Jahre
seinemAmte bestätigt worden.
Jurjew (Dorpat). Der Priv.-Doz.
der Universität Charkow
Dr. Wo robjew
vom Universitätskonseil zum Professor für
Anatomie,
Stelle, gewählt worden.
Raub
Düsseldorf.
Prof. Dr. Erich Opitz, Direktor der Frauen
klinik hat einen Ruf
die Universität Giessen als Nachfolger von
Prof.
Fr an qué erhaltenund angenommen.
Göttingen.
Prof. Dr. Cramer hat den
ihn ergangenen
abgelehnt.
Ruf
die Universität Berlin als Nachfolger Zieh
Tübingen. Prof. Dr. Sell he im Direktor der Universitäts
Frauenklinik, hat einen Ruf
praktische
die Akademie für
Medizin
Düsseldorferhalten.
Br es
Prof. Dr.
on öffer hat den Ruf nach Berlin,
Stelle, als Professor der Psychiatrie und Nervenheil
Zi eh
kunde und Direktor der Nervenklinik der Charitée angenommen.
wird zum Beginn des Sommersemestersnach Berlin übersiedeln.
-– Gestorben:
Kiew Dr. M. W. Moska
W. In
Rostow
Don Dr.
D. Smirnow und Dr.
A.
kin.
Andreewka (Gouv. Jekaterinoslaw)Dr. Schwan eb
ermordet
Mja
oje
Schlüsselburg Dr.
bei einem Raubüberfall.
Braunschweig Prof. Dr.
dow
alt.
Eh
alt.
Früher Direktor des herzoglichenKrankenhauses daselbst.
Ham
burg Prof. Dr.
Rey
alt. Früher langjähriger Leiter der
IrrenanstaltFriedrichsberg.
Wien Dr. Emil
alt
Rupe emerit.
Prof. für interne Medizin,
alt.
Tou
Chirurgie
louse Prof. der
Dr.
Cest an.
Marseille Prof. der
AugenheilkundeDr. Ch. Gu

an in

Prof: F. Buch o1 tz - Riga: Befruchtungserscheinungen
im Pflan
zenreich.
Cand. chem. O. Paulsen - Reval: Colloſdchemische Studien
auf dem Gebiete der Holzbearbeitung.
Prof. N. Schiemann - Riga: Die Ausnutzung der Energie
durch moderneKraftmaschinen.
Ingenieur J. Knol 1- Riga; Häusergiessen(Eisenbeton).
Dr. August von He d en ström-Riga : Was kann der
Chemiker zur Erhaltung der Naturschätzetun?
Assistent W. Knopp - Riga : Technische und tierische Flug
apparate.
Gelehrter Agronom G. Neumann - Mitau: Ueber Milch und
Milchprodukte.
Prof. Michalowski - Dorpat: Uebersichtüber
die Entwicke
lung der Geologie im Baltikum.
Ritterschaftsbibliothekar
Karl von Löw is of Memar - Riga :
Livländische Kartographie und wissenschaftlicheForschung.
Raphael
Dr. med.
- Mitau: Ueber Ausgrabungen in Gross
Autz (Kurland) beim Skarregesinde.
Prof. B. Doss - Riga: Die Entstehung der wirtschaftlichwich
tigsten Kieslagerstätten.
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Riga.

l5. (28.) März l9l2.

Alexandra

St.-Petersburg.)

Ueber die Leistungsfähigkeit der Laparotomie
bei eitrigen Prozessen der inneren Geschlechts
organe des Weibes.*)
von Th. Dobbert.
im Bereich der weiblichen
Fort
Eiteransammlungen
am häufigsten
als Folgezu
werden
pflanzungsorgane
entzündlicher
Erkrankungen der Beckenorgane
stände
seltener verdanken sie ihre Entstehung
ent
angetroffen;
in Neubildungen.
zündlichen
Vorgängen

in

Bei den in Eiterung übergegangenen
Neoplasmen
die Diagnose einer solchen
fällt, mit wenigen Ausnahmen,
Komplikation mit der Indikation zu einem operativen
Bei den entzündlichen
Erkrankun
Eingriff zusammen.
gen der Adnexe haben uns dagegen die schönen Erfolge
belehrt,
einer
dass
Therapie
konservativ-expektativen
den
eine
Eiteransammlung
Gebärmutteranhängen
an und für sich noch keine Indikation zu einem chirur
Erst wenn das ganze Arse
gischen Eingriffe abgiebt.
nal der konservativen
Behandlungsmethoden
erschöpft
ist, ohne Erfolg gebracht zu haben, oder wenn es sich
handelt,
tatsächlich um ausgedehnte Eiteransammlungen
ubi pus. ibi evacua, in sein
tritt der alte Grundsatz:
Recht.
In den Fällen der ersten Gruppe wird somit der Gy
naekologe meist sofort, in denjenigen der zweiten Krank
heitsgruppe
dagegen erst nach monate— meist jahrelan
vor die Frage
Massnahmen
gen expektativen
gestellt,
der Lebenssicherheit
wie er mit der meisten
Gewähr
und der vollständigen
einerseits
Heilung andererseits
in Angriff zu nehmen hat.
solche Eiterdepots
in

einfach ist die Entscheidung dieser
Verhältnismässig
Fällen,
welchen
es sich um
Frage in denjenigen
Die breite lnzision im hin
handelt.
„Douglasabszesse“
eventuell nach vorausgeschickter
teren Scheidengewölbe,
Punktion nach Landau, ist hier ein ebenso lebenssi
Fraglicher ist schon
cheres wie erfolgreiches Verfahren.
Fällen, in
der Effekt desselben Eingriffes in denjenigen
welchen es sich um „solitäre Abszesse“ handelt, welche,
an
im Douglas fixiert,
dem hinteren Scheidengewölbe
Wollte ich nicht den Rahmen meines Themas
liegen.
an dieser Stelle
so könnte
ich
weit
überschreiten,
neben Fällen von definitiver
Heilung auch Fälle anfüh
Nach einem im Verein St-Peteishurger Aerzte gehaltenen
Vortrage.
*)

von

KLEMM

I.

in

Abteilung

Russland.

37. Jahrg.

ren, in welchen trotz breiter lnzision und Drainage des
des
Eitersackes
eine definitive Heilung nicht erfolgte.
auch Fälle, in welchen direkt
im Anschluss
gleichen
an die lnzision der Tod an foudroyanter
Peritonitis
eintrat.
Im Gegensatz
zu diesen beiden Gruppen von Eiter
in welchen ihre anatomische
Lage schon,
ansammlung,
auf welchem Wege am
so zu sagen, darauf hinweist,
schnellsten
und bequemsten eine Evakuirung des Eiters
zu bewerkstelligen
Erkrankungen,
ist, stehen diejenigen
in welchen das Produkt der Entzündung—— der Eiter —
sich nicht in
dem Gesetze der Schwere nicht folgend,
hat, oder die den Eiter
der Douglastasche
angesammelt
dem hinteren Scheidengewölbe
beherbergenden
Organe
nicht genähert sind, Fälle in welchen die Eitersäcke mehr
haben
beibehalten
ihre normale
oder
Lage
weniger
disloziert
die Bauchhöhle,
oder sogar höher hinauf,
'
sind.
bildeten in alten Zeiten ein noli
Derartige Zustände
Mittel wurde
Durch
die verschiedenartigsten
tangere.
zu den Bauch
des Eiters
versucht,
einen Durchbruch
wodurch
decken hin oder per Rektum zu begünstigen,
das Grundleiden, selten geheilt, aber den Gefahren einer
tödlichen Peritonitis vorgebeugt wurde.
gy
Auch in der Zeit, wo die operative Behandlung
schon festen Fuss gefasst hatte,
Leiden
näkologischer
machte man sich nur ungern an solche Eiterherde heran.
Zeit konnte wegen der
der damaligen
Die Laparotomie
welche durch das Arbeiten mit
grossen Infektionsgefahr,
Material noch um ein bedeu
einem nicht einwandfreien
tendes vermehrt wurde, wegen der nach solchen Opera
und wegen der
Verwachsungen
tionen zurückbleibenden
in der
oder Bauchbrüche
Bauchfisteln
lange eiternden
werden,
welcher
Tat nicht als ein Eingriff bezeichnet
und der vollstän
der Lebenssicherheit
den Forderungen
digen Heilung gerecht zu werden im stande war.

Ein bedeutender Fortschritt
lung genannter Zustände war

der operativen Behand
als
erst zu verzeichnen,
mit Elimi
man wagte, dieselben auf vaginalem Wege,
Ver
Das unleugbare
anzugreifen.
nierung des Uterus,
in dieser Richtung gewirkt zu ha
dienst, bahnbrechend
ben, fälltPeän und Segond in Paris zu. Von Frank
in aller
reich aus fand der vaginale Weg’ bald Anhänger
Herren Ländern, er beherrschte eine Zeit lang die Situ
ation. und auch heute noch gilt nicht wenigen namhaf
solchen
ten Operateuren die vaginale Operation als die
in

Petersburg, den
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zulässige.
Coeliotomie hat die abdomi
der vaginalen
Neben
Dasein
ein bescheidenes
gefristet.
nale eine Zeitlang
und nur wenige
Der Eiter als solcher wurde gefürchtet,
scheuten sich nicht, die Peritonealhöhle mit GIIICITIS)

Medizinische Zeitschrift.

Zu diesem Zweck habe ich unter den Laparotomien
der gynaekologischen
alle
Abteilung des Alexandra-Stifts
in welchen Eiteransamm
diejenigen Fälle herausgesucht,
lungen intra operationem
Diese En
festgestellt wurden.
quete ergibt 51 Fälle, welche eine lückenlose Serie unter
fast ein tausend Laparotomien
darstellen. Nicht aufgenom
men sind in diese Statistik
die Fälle von allgemeiner
' Peritonitis (2 Fälle) und die Fälle von Eiterungen infolge
tuberkulöser Prozesse (9 Fälle).
Ich habe genannte Fälle
nicht um die Statistik zu „reinigen"
ausgeschieden,
(wir
haben unter denselben keinen Todesfall zu verzeichnen),
sondern weil genannte pathologische Zustände von einem
anderen Gesichtspunkte
aus zu bewerten sind, als die
in Rede stehenden Erkrankungen.
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Bevor ich auf Details unserer Statistik eingehe, muss
ich auf einen Umstand
hinweisen.
Nur in einer sehr
geringen Anzahl von Fällen finden sich in den Kranken
bögen Hinweise auf die im Eiter enthaltenen pathogenen
In der Mehrzahl
der Fälle sind keine diesbe
Keime.
worden.
züglichen
Untersuchungen
ausgeführt
Ich will nicht leugnen, dass inbezug auf die wissen
schaftliche Verwertung
eines Materials das Fehlen bak
Analysen eine empfindliche Lücke dar
teriologischer
auf die
stellt, kann diesem Umstande
jedoch
inbezug
für die Praxis zu ziehenden Schlussfolgerungen
keinen
Ganz abgesehen
davon,
sehr grossen Wert beimessen.
während der
dass eine solche Untersuchung des Eiters
Ei
Operation über die Virulenz etwaiger vorhandener
tererreger im unklaren lässt, haben uns Untersuchungen
von Bu m m und Liepmann darüber aufgeklärt, dass
sich eventuell weit entfernt von dem eigentlichen Krank
heitslierde Keime, und zwar nicht selten
höchst viru
lentem Zustande, finden können.
Durch
exakte bakte
hat ferner Winter festge
riologische
Untersuchungen
stellt, welch bedeutende Rolle auch in der Gynäkologie
der Selbstinfektion
durch Scheidenkeime
zufallen kann.
wir
Stehen
aber den endogenen
Infektionsquellen
ohnmächtig
gegenüber, weil uns in diesen Fällen unsere
im Stiche lassen?
In der Gy
aseptischen Massnahmen
dasselbe
recht sein, was in der
näkologie wird doch
Chirurgie gültig ist. Der Chirurg greift getrost und mit
befindliche
Eiterherde an, er
Erfolg in der Bauchhöhle
den geeignetesten Zeitpunkt
wartet eventuell
für den
in erster
Eingriff ab, rechnet aber, wenn er eingreift,
Linie mit der geeigneten
der Wundverhält
Gestaltung
nisse.
bei Behandlung
Es müssen demnach
derartiger Zu
stände auch in der Gynäkologie neben der Asepsis haupt
sächlich technische Momente
seiii. Auf
ausschlaggebend
diesen Umstand ist
neuerer Zeit schon von verschie
denen Seiten hingewiesen
worden, und darauf wird auch
den letzten Abhandlungen
sowohl Bumms als auch
W nte rs aufmerksam gemacht.
in

Material, wie man annahm, zu beschicken.
infektiösen
Unter
In der Folge suchten zahlreiche bakteriologische
wie sie unter anderem
auch in
des Eiters,
suchungen
Weise ausge
der Klinik Küstne rs in systematischer
dass der Eiter in ge
führt worden sind, nachzuweisen,
Höhlen in den meisten Fällen schadlos ist,
schlossenen
und dass die in demselben enthaltenen
Keime in abge
oder in
virulentem
nicht
mehr
virulentem
schwächt
Diese
Befunde
führten zur
sich befinden.
Zustande
weil
man
die
Ausübung der Asepsis,
peinlichsten
der
schlechten
Laparotomie
hauptsächlich
Resultate
exogene
Infektion
durch
zustandegekommen
glaubte.
in dem verstärkten
welche
Die verfeinerte
Asepsis,
hat aller
ist,
Wundschutz zum Ausdruck gelangt
im allgemeinen
dings für die Laparotomie
gleich gün
wie für die vaginale Coeliotomie ge
stige Bedingungen
schaffen, in bezug auf die eitrigen Prozesse jedoch nicht
Die Morta
was man von ihr erwartete.
das gehalten,
lität nach abdominalen Eingriffen bei solchen Zuständen
im
blieb eine höhere als diejenige nach Laparotomien
Es ergaben z.B.‚ wie Schlim pert noch
allgemeinen.
auf der letzten 83. Versammlung
deutscher Naturforscher
und Aerzte in Karlsruhe anführte, in der Freiburger Klinik
1942 ausgeführte Bauclihöhlenoperationen
eine Mortalität
an Peritonitis von 2, 3°/O, während die Operationen (115),
es zu Austritt von Eiter gekommen
bei welchen
war.
eine Mortalität von 8, 7°/O an Peritonitis ergaben.
Erst dem enormen Aufschwung der Technik, welchen
in dem letzten Dezennium erfahren hat,
die Laparotomie
scheint es im Verein mit der Asepsis beschieden zu sein,
der abdominalen
Coeliotomie bei eitrigen Affektionen
der inneren Geschlechtsorgane
der Frau zu neuer Blüte
zu verhelfen.
Für sehr beachtenswert halte ich es, dass
z. B. Landau, in Deutschland
der Vater der vaginalen
bei entzündlichen
der Adnexe
Operationen,
Erkrankungen
sich neuerdings
der Laparotomie
wieder zugewandt hat,
das vaginale
Verfahren
noch für „souverän
allerdings
bei komplizierten
Beckenabszessen
mit lang bestehender
und Eiterungen
Fistelbildung und bei Entzündungen
bereits früher Laparotomirter“
haltend.
Auch Schauta
hat sich nach einer vorübergehenden
Aera
vaginalen
wieder der Laparotomie
zugewandt und hält nach Thaler
den vaginalen Weg nur dann für geboten, wenn beson
dere Virulenz bei vorhandenen Eitersäcken wahrscheinlich
ist, und voraussichtlich
von der Vagina her dem Prin
werden kann.
, zipe des Radikalismus entsprochen
Nichts liegt mir ferner, als die unerfreuliche Polemik:
ob vaginale oder abdominale
Operation, in welche ich
vor Jahresfrist verwickelt worden bin, in Nachstehendem
zu wollen.
Ich werde mich daher auch
weiterspinnen
enthalten, ver
jeder Kritik beider Operationsmethoden
zichte desgleichen
auf ein Heranziehen
unserer einschlä
auf vaginalem Wege operierten Fälle und beab
gigen
sichtige nur, einen bescheidenen
Beitrag zur Leistungs
der abdominalen
fähigkeit
Coeliotomie bei eitrigen Pro
zessen zu liefern, sowie
der Frage
näher zu treten,
ob durch ein konservatives,
oder durch ein radikales
Vorgehen die grössere Gewähr einer definitiven
Heilung
der Kranken geleistet wird.

in
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Stossen wir bei einer gynäkologischen
Operation auf
Eiter, so ist es sicher, dass in den Genitalien der Pat.
stattfinden
oder
entzündliche
Vorgänge
stattgefunden
Der Eiter mag schon, wie es Küstner nennt,
haben.
ob aber in den Ad
Saft“ vorstellen,
einen „harmlosen
neiien der anderen Seite, dem Uterus, dem Beckenbinde
nicht
noch viru
u. s. w.
dessenungeachtet
gewebe
zu entschei
sind —- darüber
lente
Keime vorhanden
in der Lage.
Wir werden daher
den, sind wir nicht
ange
gut tun, in allen Fällen, in welchen Eiterherde
als ob es sich um viru
troffen werden, so vorzugehen,
lentes Material handelt, und die „Technik so zu ändern,
lnfektion
dass man einer etwa eintretenden
erfolgreich
Auch T haler betont,
begegnen kann.“
(Winter).
gerecht
dass es in jedem Falle von Adnexentzündung
Entzün
mit der Anwesenheit
eitriger
fertigt erscheint,
zu rechnen.
dungsprodukte
Vom
Prinzip haben wir uns schon seit
gleichen
Jahren leiten lassen und unsere Operationstechnik dem
In den Hauptzügen
ist dieselbe
entsprechend
gestaltet.

folgende:
auf zahl
Stösst man nach Eröffnung der Bauchhöhle
reiche Adhäsionen des Netzes resp. der Därme im klei
nen Becken,
Ab
so wird auf besonders
sorgfältige
durch Marlykompressen
deckung der freien Bauchhöhle
Gewicht gelegt. , Erst nachdem für einen genügenden
Schutz der Bauchhöhle
gesorgt ist, wird zur Lösung der
und zur Ausschälung der Adnextumoren
aus
Adhäsionen
ihren
Nach
Möglichkeit
Verwachsungen
geschritten.
und
wir
suchen
dieselbe
stumpf zu bewerkstelligen
zum Pa
greifen nur bei sehr fester Schwartenbildung
Eine Punktion oder Entlee
quelin oder der Scheere.
der
Eitersäcke
vermittelst
der
Durchspülung
rung
(Latzko) haben wir nicht geübt, weil wir der Ansicht
sind, dass ein Herausschälen
der meist nicht sehr volu
minösen Tumoren
in der „richtigen
Schicht“
sich bei
unverkleinertem
Volumen der Geschwulst
be
leichter
werkstelligen
lässt. als bei einem durch Entleerung des
Inhaltes
verkleinerten
und kolabierten
Gebilde.
Bei
den Manipulationen des Ausschälens
kommt es aller
dings in der Mehrzahl der Fälle zu Läsionen der Sack
wand und zu Austritt von Eiter. ln letzterem
Falle
suchen
wir die entstandene Perforationsöffnung
durch
zu schliessen
und schreiten,
falls dieses er
Klemmen
folglos ist, zu breiter Eröffnung des Eitersackes,
wobei
der sich ergiessende
Eiter durch bereitgehaltene
Kom
wird.
Nach Entfernung der Kom
pressen aufgefangen
pressen wird das Operationsgebiet
durch
Auswischen
mit sterilen Tupfernjmöglichst
und
ausgiebig
gereinigt
darauf erst in der weiteren
Ausschälung des Tumors
Setzen sich
der Ausschälung
und der
fortgefahren.
Stielung der Adnextumoren
grössere
Schwierigkeiten
eine doppelseitige,
so
entgegen, und ist die Affektion
halten wir uns nicht lange
mit der mühsamen Arbeit
auf, sondern spalten den Uterus in der Medianlinie nach
und tragen nach Umschneidung der
Portio, von den Scheidengewölben
aus beginnend,
erst
die eine, und dann die andere Uterushälfte
in Zusam
ab, wobei die spritzen
menhang mit den Adnextumoren
den Gefässe isoliert gefasst und versorgt
werden
oder
auch Massenligaturen zur Anwendung kommen können.
Bei der Lösung und dem Ausschälen
der Adnexe in der
Richtung von unten nach oben ist man oft überrascht,
wie leicht auf
ent
diese
Weise
sich Adnextumoren
wickeln lassen, deren Ausschälung von oben her un
überwindliche
Ge
zu bereiten schien.
Schwierigkeiten
lingt die Stielung der Adnextumoren,
so bevorzugen wir
bei der Totalexstirpation diefMethode von Ma ck e_n ro dt
mit Eröffnung des vorderen
Nach
Scheidengewölbes.
Entfernung alles Krankhaften gilt es, die für eine gute
zu schaffen.
Heilung günstigsten Bedingungen
Konnte
konservativ
werden, so genügt es bei we
vorgegangen
und Fehlen
sezernie
nig lädiertem Beckenperitoneum

Faure-Kelly

x
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render Wundflächen,
die Stümpfe,
eventuell
nach keil
zu peritonisieren.
lst
förmiger Exzision der Tubenecke,
aber das Peritoneum
in grösserer
lädiert,
Ausdehnung
lassen sich Defekte desselben nicht decken, oder bleiben
zurück,
sezernierende
Wundflächen
so suchen wir die
Gebiete des kleinen Beckens von
infektionsverdächtigen
der übrigen Peritonealhöhle
auszuschalten.
Zu diesem
Zwecke eröffnen wir den Douglas auf einer durch
die
Scheide eingeführten
und erweitern
die Öff
Kornzange
bis ungefähr
nung mit dem Paquelin oder dem Messer
auf 2 Querfingerbreiten.
Blutet
es aus dem Scheiden
wundrande,
worauf besonders
in den seitlichen Wund
winkeln zu achten ist, so wird die Blutung durch Ver
nähen des Scheidenschleimhautrandes
mit dem Perito
nealblatte
Durch die
auf
solche
Weise
gestillt.
werden 2-3 Gaze
geschaffene nicht zu enge Oeffnung
streifen von der Bauchhöhle
aus in die Scheide geleitet
Enden
mit deren abdominalen
der Douglas leicht aus
wird.
Durch Fixierung des fundus uteri am
tamponiert
oder Verlagerung der Flexur und Fixierung
Rektum
derselben am Fundus uteri und dem Peritoneum
des
vermittels fortlaufender Katgutnaht
wird
Beckeneinganges
ein vollständiger
Abschluss der Bauchhöhle
von der
Beckenhöhle
angestrebt.
so wird, nach Vereini
operiert worden,
des Blasenperitoneums
mit dem Wund
rande
der vorderen
sowie des Wund
Scheidenwand,
mit dem hinteren
randes der hinteren
Scheidenwand
Peritonealrande,
das kleine
Becken
locker
mit Gaze
deren
Enden
zur Oeffnung
streifen ausgefüllt,
in die
werden, worauf über dem Tampon
Scheide hinausgeleitet
von der übrigen Bauch
ein Abschluss der Beckenhöhle
höhle
durch
mit
Vereinigung des Blasenperitoneums
dem peritonealen
Bezuge des Rektum durch fortlaufende
ln den Fällen, in welchen die
Naht hergestellt wird.
Verschieblichkeit dieser Organe beschränkt ist, oder in
Wundhöhle be
welchen die durch Tampons versorgte
trächtlich ist, werden zu der „Autoplastik“ die Flexur,
epiploici oder das Netz benutzt.
Appendices
Wir suchen, mit anderen Worten, wenn irgend mög
und trocken
zurückzu
lich, die Peritonealhöhle intakt
Gebiet des Beckens
lassen und das infektionsverdächtige
wenn
uns dieses gelingt,
und können,
auszuschalten,
darauf
rechnen, wie es auch
mit grosser
Zuversicht
Bumm hervorhebt, dass die zufällig ins Peritoneum
Kraft des
gelangten Keime durch die grosse bakterizide
werden.
Nur in den
unschädlich
Bauchfelles
gemacht
durch beträchtlichen
Fällen, in welchen die Bauchhöhle
Masse
verunreinigt
Erguss von Eiter in bedeutendem
visze
worden war, oder in Fällen, wo am Peritoneum
bemerkbar waren,
haben
rale schon Reizerscheinungen
wir auch in letzter Zeit von einem vollständigen
Ab
Abstand genommen,
d. h. die
schluss der Bauchhöhle
hin drainiert‚
aber auch in
zur Scheide
Bauchhöhle
diesen Fällen die Flexur über den Tampon gelagert,
durch einige
dieselbe in einigen Fällen noch
Knopf
um nach Mög
Lage fixiert,
nähte in der gewünschten
lichkeit Dünndarmschlingen von der Adhäsionsbildung
Eine Tamponade
der
resp. Drainage
auszuschalten.
halten
wir nur
durch die Bauchwunde,
Peritonealhöhle
oder vom
dann für angezeigt, wenn die sezernierende
im Bereich
unbedeckten
der
Wundgebiete
Peritoneum
oder in der Excavatio
vorderen Bauchwand
vesico-uterina
zur Scheide durch
gelegen sind, mithin eine Drainage
Verhältnisse unmöglich gemacht oder
die anatomischen
i
.
erschwert wird.
wiedergegebenen
Aus der in den Hauptzügen
Ope
ist zu ersehen, dass wir bei Operatio
rationstechnik
lst radikal

gung des Randes

eitriger Prozesse

wohl eine Drainage
infektionsverdächtigen
Gebiete be
fürworten, eine Drainage der freien Bauch
höhle aber nach Möglichkeit zu umgehen
suchen, indem wir durch Autoplastik das
nen
der
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Operationsgebiet von der allgemeinen Pe
ritonealhöhle auszuschalten bestrebt sind.

Zum Abschluss des Beckens gegen die Bauchhöhle
hat
der Flexur sehr gut bewährt,
sich uns das Heranziehen
von Schiffmann
und ersehe ich aus der Publikation
und Patek, dass dieses auf Bardenheuer zurück
zuführende Prinzip auch Latzko in modifizierter Weise
ausgezeichnete
Resultate geliefert hat.
in den Hauptzügen
Dieser
skizzierten
Technik der
wir auch die Resultate zu.
schreiben
Wundversorgung
bei eitrigen Affektionen
welche wir mit der Laparotomie
der Genitalsphäre
erzielt haben.

Von unseren 51 Fällen kam es in 45 zu Austritt von
mit
Eiter und Verunreinigung des Operationsgebietes
In 13 dieser Fälle finden sich in den Kran
demselben.
kengeschichten
Angaben, dass es sich um stinkenden
oder äusserst übelriechenden
Eiter gehandelt hat.
Von den radikal operierten Fällen (39) sind alle, mit
in welchen
Ausnahme derjenigen,
der Uterus
suprava
ginal amputiert wurde, zur Scheide hin drainiertworden
und zwar 24 mit vollständigem
Abschluss der Bauch
höhle durch Autoplastik, 9 ohne Bildung eines solchen
Schutzdaches,
doch gehören
hierher eine Anzahl Fälle,
in welcher das
welche zu einer Zeit
wurden,
operiert
der Bauchhöhle
noch nicht
Prinzip des Abschlusses
Methode der Wahl geworden war. In 2 Fällen neueren
Datums ist ferner aus Gründen,
welche ich schon oben
habe, ausser der Scheidendrainage
auch eine
angeführt
durch
die
Bauchwunde
Tamponade
vorgenommen
worden.
Von den konservativ
behandelten
Fällen (12) sind
2 mit Drainage durch das hintere Scheidengewölbe
und
Abschluss der Bauchhöhle versorgt worden.
In 1 Falle
zur Scheide
wurde
und zu der Bauchwunde
heraus
drainiert.
In 1 Falle wurde wegen bedeutender
paren
Wundbette
Blutung aus dem beträchtlichen
chymatöser
durch die Bauchwunde
Fall ist
Genannter
tamponiert.
worden; nach den in der Krankenge
1901 operiert
schichte enthaltenen Notizen zu urteilen, würden wir in
einem solchen Falle auch heutzutage noch tamponieren,
die Bauchwunde,
aber nicht durch
sondern
die Gaze
in die Vagina
streifen durch das hintere Scheidengewölbe
leiten.
Von den 51 Patienten haben wir nur eine verloren.
Es handeltesich in diesemFalle um eine 41-jährigeWittwe M. S.‚
welche am 16. VIII 04 aufgenommenwurde. Ihren Angaben nach
erkrankte sie am 6. Vlll mit Frösteln und Fieber und bemerkte in
der rechten Seite des Unterleibes einen Tumor, welcher sich langsam
zu vergrössern schien. Seit der Erkrankung mässiger Bluiabgang,
massige Schmerzen, Stuhl meist angehalten. Die Temperaturensollen
zwischen 37,3 und 39,6 geschwankt haben. Die Frau war gut ge
nährt, aber anämisch. Herz- und Lungenbefund normal. Bei Palpa
tion des Leibes fühlt man rechts unterhalb des Nabeis einen nach
oben scharf begrenztenprallelastischen Tumor, während nach links
hin eine mehr diffuse Resistenz vorhanden ist. Bei bimanueller
Untersuchung fühlt man über der Symphyse, dem fundus uteri ent
sprechend, mehrere derbe Knollen, desgleichen im korpus uteri
rechts und hinten etwa in der Höhe des inneren Muttermundes
einige Knoten. Mit dem Uterus in inniger Verbindung stehend,
befindet sich über dem kleinen Becken rechts ein etwa klein kinds
kopfgrosser prallelastischer Tumor, welcher unbeweglich ist und die
Bauchwand vorwölbt. Die Empfindlichkeit des Tumors ist keine
bedeutende. Die linken Adnexe sind vergrössert und von Infiltra
tionen umgeben; zur Bauchhöhle hin scheinen zahlreiche Verkle
bungen der Adnexe mit Netz und Därmen zu bestehen.
Urin dunkel gefärbt, enthält in eringen Mengen Albumen.
Temperatur 38,5. Puls 100. In den darau folgenden Tagenschwankten
die Abendtemperaturenzwischen 39,1 und 38,2, die Morgentempe
raturen zeigten Remissionen bei 37,60. Pat. fühlte sich dabei nicht
schlecht, klagte nicht über starke Schmerzen und verlor auch nur
Blutmengen. Objektiv liess sich eine allmähliche aber ste
geringe
unahme der Dimensionen der rechten Geschwulst feststellen.
tige
Am 4. Tage nach der Aufnahme stand die obere Grenze derselben
auf Nabelhöhe, und konnte demoberen Pole derselben entsprechend.
deutliche Fluktuation nachgewiesen werden. Es wurde an dieser
Stelle mit einer PravatzschenNadel eine Punktion ausgeführt, wobei
200—-250Kem. serösblutiger Flüssigkeit entleert wurden. Die Dia
gnose war jetzt klar: es handelte sich um einen myomatösenUterus
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und entzündliche Vorgänge in den Adnexen, welche zu einer abge
sackten Pelviperitonitis eführt hatten.
in den auf die Pun tion folgenden 4 Tagen änderte sich im
Befinden des Pat. wenig, Die Abendtemperaturen schwankten
zwischen 38,1 und 38,5. die Morgentemperaturenzwischen 37 und
37.20. Das Exsudat nahm dabei stetig zu und breitete sich auch
nach links hin aus. Am Nachmittage des 5. Ta es nach der Punk
tion stellten sich ziemlich plötzlch unter Schüttefrost und Erbrechen
starke Schmerzenim Leibe ein, die Temperatur stieg auf 39,59, der
Puls wurde klein 120 Schläge in der Minute. Die Prominenz des
Leibes, welche am Morgen noch in der rechten Unterbauchgegend
bestandenhatte, verschwand und in den abhängigen Partien des
Abdomens konnte Flüssigkeitsansammlung nachgewiesen werden.
Nach diesem Befunde war an der Diagnose einer allgemeinen Peri
tonitis infolge von Perforation des abgesackten Exsudates nicht zu
zweifeln, und wurde noch am Abend desselbenTages die Laparo
tomie ausgeführt.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle in der linea alba strömten reich
liche Mengen sero-purulenterFlüssigkeit aus derselben. Die Därme
sind mit den Beckenorganen innig verbacken und wurden teils
stumpf, teils mit dem Paquelin gelöst. Es präsentierte sich darauf
ein der Tube und dem Ovarium angehörender Tumor von klein
Kindskopfgrösse
Am oberen Pol der Geschwulst befand sich eine Perforations
öffnung, aus welcher massenhaft dünnflüssi er, geruchloser Eiter
quoll. Mit Mühe wurde die Geschwulst aus en Adhäsionen befreit
und, nach Unterbindung des Lig. laium, abgetragen. Nunmehr wird
der von multiplen Myomen durchsetzteUterus sichtbar. Die linken
Adnexe erwiesen sich endztlndlich verändertund mit der Umgebung
aufs inni ste verbacken. Ty ische Extirpation nach Fau re Kelly.
a der Zustand der at. sich während der Operation zu
sehends verschlechterte,wurden die linken Adnexe nicht vollständig
entferntund die Operation in beschleunigtemTempo beendet. Durch
spiihlung der Bauchhöhle mit einer Borsäurelösung. Drainage der
Bauchhöhle mit Marlystreifen sowohl durch die Bauchwundeals auch
zur Scheide hin. Schluss der Bauchwunde bis auf die Drainage
öffnungen.
Erst nach mehrerenStunden schwinden die Kollapserscheinungen
welche sich nach der Operation in besorgniserregenderWeise ein
gestellt hatten, Pat. kam zu sich und fühlte sich gegen Morgen we
sentlich erleichtert. Der Puls blieb aber filiform und die Tempe
ratur erhob sich über 40°.
_
Am Nachmittage des 25. VIII stellte sich wieder Erbrechen ein,
Pat. verfiel in einen besinnungslosenZustand und um 9 Uhr Abends
erfolgte der Exitus unter den Anzeichen zunehmenderHerzschwäche
infolge von lntoxikation. Eine Sektion wurde nicht ausgeführt.
Wie aus der in kürze angeführten Krankengeschichte
ist, wurde der Eingriff bei schon bestehender
ersichtlich
Peritonitis ausgeführt.
Der Fall rubriziert
allgemeiner
eigentlich gar nicht in die Reihe der Fälle, welche unse
rer heutigen Betrachtung unterliegen.
Eine Laparotomie,
welche bei schon
bestehender
Allgemeininfektion der
Bauchhöle
ausgeführt wird, muss, was die Lebenssicher
heit des Eingriffes betrifft, selbstredend
ganz anders be
wertet werden, als ein bei noch intaktem
Peritoneum
Ich habe dessenungeachtet
Leibschnitt.
ausgeführter
diesen Fall hier erwähnt,
teils um die Serie unserer
Fälle nicht lückenhaft erscheinen zu lassen, teils um zu
zeigen, dass in gewissen Fällen der in Höhlen einge
schlossene Eiter doch noch hochvirulente
Eigenschaften
besitzen kann.

Bei eitrigen Affektionen
der inneren
Geschlechtsorgane ohne All-gemeininfek
tion der Bauchhöhle hat die Laparotomie
uns in

Fällen

Mortalität

50
ergeben.
00/0
Eröffnet
wurde der Bauchhöle
in 35 Fällen durch
einen Schnitt in der linea alba, in 15 Fällen durch den
nach Pfa n n en st i e 1. Hier muss
Faszienquerschnitt
ich bemerken, dass wir den Faszienquerschnitt
bei eitri
gen Prozessen erst seit 1907 anwenden, denselben aber
Tumoren
entfernt
seitdem, wenn nicht zu voluminöse
werden sollen, bevorzugen.
Von 26 seit 1907 ausgeführ
ten diesbezüglichenOperationen sind 15 durch den Faszien
Wohl glauben
querschnitt in Angriff genommen worden.
auch wir bemerkt zu haben, dass bei eitrigen Prozessen
nach dem Pfa n n e n s t i e l s c h e n Schnitt etwas häufiger
Bauchdeckenabszesse
auftreten als nach dem Schnitt in der
linea alba, doch können auch wir andererseits das defi
nitive Heilungsresultat
nach Vereiterung der Bauchwunde
für den Faszienquerschnitt
als ein günstigeres
bezeich
nen als für den Schnitt in der linea albu, indem,
trotz
ausgedehnter
Eiterung nach ersterem weniger häufig
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Hernien aufzutreten

scheinen
als nach letzterem.
Die
eines vereiterten
Faszien
etwas längere Heilungsdauer
zumuten
glauben wir getrost der Patientin
querschnittes
zu dürfen, wenn wir ihr damit zugleich eine grössere Ge
leisten können.
währ für das Ausbleiben einesBauchbruches
der inneren
Die Grösse der vereiterten Neoplasmen
Genitalien, welche durch die Operation entfernt wurden,
der Grösse
eines Apfels und der
zwischen
schwankte
Die Grösse der ent
jenigen des Kopfes eines Mannes.
in Folge entzündlicher
Vor
fernten Konglomerattumoren
zwischen
schwankte
derjenigen
gänge in den Adnexen
und eines Kinderkopfes.
eines Hühnereies

‘

mit der Umgebung beziehungsweise
Verwachsungen
waren in allen Fällen
mit dem Netz und den Därmen
Es liegt in der Natur der Sache, dass solche
vorhanden.
wenn
bei den Neoplasmen,
sie auch
Verwachsungen
zahlreich und auf weite Flächen sich erstreckend
ange
leicht
troffen wurden‚ doch in der Regel verhältnismässig
Nur in einem Falle von ver
gelöst werden konnten.
mit dem
waren die Verwachsungen
eiterter Ovarialzyste
die
dass bei den Lösungsversuchen
so innige,
Darm
bis auf die Mukosa verletzt wurde und der
Darmwand
In einem Falle von ver
erforderte.
Defekt Darmnähte
machender
Der
eiterter, seit einem Jahre Beschwerden
zum Teil
erwies sich die Wand des Rektum
moidzyste
arrodiert und so bedeutend infiltriert, dass die Resektion
der Darmwand
aus
eines za. 20 Kop. grossen Stückes
Dreimal fanden wir nebenjdem
geführt werden musste.
im
so bedeutende Veränderungen
vereiterten Neoplasma
unerlässlich
erschien.
Appendex, dass eine Appendektomie
Auch in den Fällen von eitrigen Adnexerkrankungen,
welche konservativ
operiert wurden, waren die Verwach
Zu Verletzun
sungen nicht sehr fest und ausgedehnt.
bei Lösung der Adhaesionen
gen der Nachbarorgane
kam es in dieser Gruppe von Fällen nicht.
Eine Appen
dektomie wurde nur einmal ausgeführt.
lm Gegensatz
hierzu hatten wir es in den Fällen von
vereiterten Adnexerkrankungen,
welche
radikal
operiert
wurden fast durchweg mit schweren Verwachsungen
und
zu tun.
mit Schwartenbildung
Die Konglomerattumoren
waren häufig nicht nur flächenh_aft mit dem Beckenperi
und dem Rektum
sondern
auch
toneurn. dem Uterus
mit der Flexur (3 Fälle), dem Zoekum (l Fall) und der
Blase (2 Fälle) höchst wiederstandsfähige
Verwachsun
ln 3 Fällen bestand
eine Fistel
eingegangen.
gen
zwischen dem Eitersack und dem Lumen
des Rektums.
Die fast durchweg angetroffenen Verklebungen
mit Teilen
des Netzes
oder
mit den Dünndarmschlingen
waren
meist -leichter zu überwinden.
Von unfreiwilligen Verletzungen
der Nachbarorgane
haben wir in dieser Gruppe von Fällen eine Blasenver
zu
letzung und eine nicht penetrierende Darmverletzung
verzeichnen.
einem Falle musste der Appendex
und ein Teil
des Zoekum, wegen der starken Veränderungen.
welche
diese mit dem Eitersacke
verwachsenen
Organe aufwie
senyreseziert
werden.
Die Rektumfisteln
wurden
nach
Partien der Darmwand
in der
Resektion der infiltrierten
der Fistel durch Naht geschlossen,
und heil
Umgebung
ten alle
anstandslos.
des
Veränderungen
Appendex
machten in dieser Gruppe von Fällen viermal
die Ent
fernung desselben notwendig.
Verlauf der in Rede stehenden
Der postoperative
Fälle wies, verglichen mit denjenigen, welchen wir im
nach Laparotomien
zu sehen gewohnt sind,
allgemeinen
wesentliche
ln 29 Fällen war der
auf.
Abweichungen
Verlauf ein fieberhafter und in 26°/0 der
postoperative
Fälle kam es zu Störungen in der Heilung der Bauch
wunde.
(11 grössere und kleinere Bauchdeckenabszesse,
2 Fettnekrosen,
1 Stichkanaleiterung).
Von den Fällen
7
mit fieberhaftem Verlauf entfallen auf die Neoplasmen
22 (79,2°/o).
Ein
(58,3°/„) auf die Adnexerkrankungen
Teil der Temperaturerhöhungen.
lässt sich in der unge
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83.

Weise
durch
die gestörte
zwungensten
Heilung der
erklären, in einer ganzen Reihe von Fällen
Bauchwunde
ist aber eine solche Deutung
der Temperaturen
eine
So beobachteten wir in der Gruppe der
unzulängliche.
nur
2 mal
Neoplasmen
Bauchdeckenabszesse,
von
welchen
nur
einer
von
subfebrilen
Temperaturer
war.
Es muss mithin in 6 Fällen
höhungen
begleitet
dieser Gruppe die erhöhte Temperatur
auf andere Ur
sachen zurückgeführt
werden.
Desgleichen finden wir in
der Gruppe der entzündlichen
nur
Adnexerkrankungen
Bauchdeckenabszesse
verzeichnet.
Von letzterem hat
der Fall von Stichkanaleiterung
nur subfebrile Tempe
raturen aufgewiesen.
ln dieser Gruppe hat demnach die
in
12 Fällen nichts
mit
einer
Temperaturerhöhung
zu tun.
Forschen
wir nun nach
Bauchdeckeneiterung
den Ursachen der Temperaturerhöhung
in diesen Fällen,
so finden wir in den Krankengeschichten
nur ausnahms
weise eine genügende Erklärung in Erkrankungen der
oder wie in einem Falle in einer Throm
Atmungsorgane,
bose der linken vena saphena,
kompliziert mit einer
Pyelitis in Anschluss an eine am
Tage nach der
entstandene linksseitige
Ureterfistel.
Operation

ll

ll.

in der Mehrzahl besagter Fälle finden wir Tempera
nicht bedingt durch interkurrente
turerhöhungen
Krank
heiten, sondern durch Stumpfexsudate
oder lnfiltrationen
im Bereich des vaginalen Wundtrichters.
ln der Gruppe
der Neoplasmen
finden sich 5 derartige Fälle(l konser
vativ und 4 radikal behandelte), in derjenigen der entzünd-‘
lichen Konglomerattumoren
Fälle (1 konservativ und
10 radikal behandelte).
Aus dem gesagten ist ersichtlich, dass wir es in ei
ner ganzen
Vor
Reihe von Fällen mit entzündlichen
zu tun hatten,
welche
sich
im Bereich
der
gängen
Bemerkenswert
ist nun
Operationsstümpfe
abspielten.
die Tatsache,
dass der postoperative
Verlauf in den
konservativ
oder
nicht
vollständig radikal
operierten
Fällen am bedeutendsten
durch Auftreten
von Stumpf
exsudaten beeinflusst
wurde.
lm allgemeinen
haben wir
unter den konservativ
Fällen we
allerdings
operierten
zu verzeich
die Bildung von Exsudaten
niger häufig
nen gehabt, doch wenn sie auftraten, so waren sie trotz
vollständiger
Ruhetage einer resorbierenden
Behandlung
So haben wir
schwer
verhältnismässig
zugänglich.
z. B. eine dieser Patientinnen
nach langem Krankenlager
Exazerbationen
des
wegen immer wieder auftretender
entzündlichen
Prozesses fast ein Jahr lang ambulatorisch
behandeln
zur wieder nötig gewordenen
und endlich
in
stationären
die Abteilung aufnehmen
Behandlung
Am unangenehmsten
müssen.
haben sich die Stumpf
in den wenigen
exsudate
Fällen von supravaginaler
ln einem
des
Uterus
erwiesen.
dieser
Amputation
Eiterherd,
Fälle musste
der
welcher
sich
im
Be
hatte, durch
reich
des Amputationsstumpfes
gebildet
in
vordere Kolpotomie am 19. Tage nach der Operation
Angriff genommen werden.
Unter den radikal operierten Fällen haben wir ver
lnfiltrationsbildung, hauptsächlich
häufiger
hältnismäsig
im Bereich des vaginalen Wundtrichters.
zu beobachten
In der Mehrzahl
dieser Fälle ver
gehabt.
Gelegenheit
sich
ursachten die in der Umgebung des Wundtrichters
reaktiven Vorgängeausser
abspielenden
vorübergehen
den Schmerzen und nicht lange andauernden Temperatur
Die Patientinnen konnten
erhöhungen wenig Beschwerden.
bald das Bett verlassen,
und bei der Entlassung der
oder
wurde stets eine bedeutende
Abnahme
Kranken
ein völliger Schwund der lnfiltrationen
konstatiert.
Nur
zweimal
hatten wir es mit
in Vereiterung
überge
zu tun.
ln einem Falle kam es
henden Stumpfexudaten
fieberhaften
Verlaufe
zum
nach längerem
Durchbruch
während der andere Fall
des Eiters in der Bauchnarbe;
durch lnzision in der Leistenge end geheilt wurde.
Das
im
Auftreten von lnfiltrationen
ereiche des Wundtrich
ters nach der Radikaloperation
mag zum Teil eine Er

ll
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Auch unsere Fälle bestätigen die Tatsache, dass ein
Sinken der Temperatur zur Norm bei entzündlichen Vor
gängen
Bereich der inneren weiblichen Geschlechtsor
gane noch nicht als Beweis eines Verschwindens oder eines
Unschädlichseins
der Entzündungserreger
aufzufassen ist.
ist

angetroffene „Saft“
Der bei der Operation
nicht
immer „unschädlich“,
dafür sprechen unter anderen auch
unsere Operationsresultate.
Diese Tatsache erhellt auch
aus den Tabellen Küstn ers, welche allerdings gerade
Gegenteil
das
beweisen
wollen.
Durchmustert
man
aufmerksam,
nämlich
bewusste Tabellen
fällt auf,
dass
selbst
der Periode
der verschärften
anti
Prophylaxe
bakteriellen
mit sterilisierten
Gummiüberzü
gen (1901/2–1903/4),
die
Mehrzahl
der Fälle,
welchen die Untersuchung des Eiters während der Opera
tion einen negativen Befund ergab, auch einen glatten
Verlauf nach der Operation
aufwiesen.
Fälle mit
glattem Verlauf und nur
Fall mit mehrmaligen Tempera
turen bis 38 und 38,59 bei sonst glattem Verlauf.).
Im
Gegensatz hierzu wiesen die Fälle (10),
welchen der
Keimbefund
ein stark oder schwach positiver gewesen
war,
der Mehrzahl Temperaturerhöhungen
bis
und
darüber auf.
Fällen dieser Gruppe kam
Stichkanaleiterungen,
einem Falle
einem Bauch
deckenabszess;
septischer Peritonitis,
Fall starb
rep.
ünd nur
dieser Fälle findet sich ein glatter
Verlauf verzeichnet.
Wohl kann ein Eiter, welcher die
mikroskopischen
Charaktere der Gefährlichkeit trug, sich
im weiteren Verlaufe als harmloser Saft erweisen, wie
Küstner anführt,
nämlich dann, meine ich, wenn das
Peritoneum dieselben unschädlich macht.
Diese Fähig
keit kann das Peritoneum
nur unter gewissen Bedin
gungen entfalten.
Für die Ansicht
um ms, dass die
Peritonealhöhle
der Mehrzahl
der Fälle Selbst mit
Streptokokken
fertig wird, wenn
gelingt, gefährliche
auszuschalten, scheinen mir auch die
Peritonealbezirke
von uns erzielten Resultate zu sprechen.
so
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Temperaturenvor der
Operation.
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Eiteransammlungenin den Adnexen.
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Operation.
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b) radikal operierte.

Die Fälle mit nicht primärerHeilung der Bauchwunde sind mit
lateinischenZahlen bezeichnet.

es

. . . . . . . .

Diese Erwägung und der überaus günstige
Verlauf
der Infiltrationen
und Stumpfexsudate nach den radikalen
Eingriffen hat uns auch veranlasst, bei eitrigen Prozessen
immer mehr und mehr radikal vorzugehen und konser
operieren, wenn sowohl die anam
vativ nur dann
nestischen Angaben als auch der Inspektionsbefund
eine
lange Dauer der Erkrankung
und einen möglichst
liessen,
sowie,
lierten Sitz derselben annehmen
wenn
nach Entfernung alles Krankhaften die Wundverhältnisse
unkompliziert
doppelseitiger
waren.
Bei
Affektion
hal
ten wir das Zurücklassen
des Uterus resp. die suprava
ginale Amputation desselben nicht für ein empfehlens
Verfahren,
wertes
denn
durch
dasselbe
wird
die
Kranke nicht sicher vor einem weiteren Siechtum
Schützt.
zu

. . . . . . . .

39–400

iso

ge

Im

subfebril.. . . . . . . .
38–390

normal.

an

in

In

normal.

3

in
2

1

b) radikal operierte.

zu

–

es 38

–

1)

zu

1

2

subfebril.. . . . . . . .
38 –390

in

a) konservativ operierte.

in

1

sub
38--39039--400läng.
febril.
Fieber.

in

Temperaturennach der
Operation.

(5

Vereiterte Neoplasmen.
Temperaturenvor der
Operation.

Sichere Anhaltspunkte, welche die Ent
postoperativer Entzündungen er
klären könnten, liefern die Temperatur ver
hältnisse vor der Operation dem nach nicht.

stehung

in

Tabelle

Wie aus den Tabellen
ersehen ist, sind die mei
Fällen,
sten Infiltrate aufgetreten
welchen vor der
Operation eine normale oder eine subfebrile Temperatur
bestanden hatte, gleichviel ob
sich um Neoplasmen
Adnexerkrankungen
oder um entzündliche
handelte.
den Fällen, welche vor der Operation temperiert waren,
ein merklicher Unterschied im postoperativen
Ver
verzeichnen,
nachdem, ob
lauf
sich um ein
Neoplasma
Adnexerkrankung
oder
eine
entzündliche
handelte.
der Gruppe der ersteren zeigten alle radikal
operierten Fälle einen glatten Verlauf ohne Bildung von
Stumpfexsudaten
oder von Infiltrationen.
der Gruppe
dagegen finden wir
der fiebernden Adnexerkrankungen
neben
Bauchdeckenabszessen
Infiltrationen
allen
Fällen notiert.
zu

in der Wundversorgung
finden.
Um die das
Becken ausfüllenden Tampons, welche unter allmählicher
Verkürzung
erst am 7–10 Tage vollständig
entfernt
werden, findet eine reaktive Entzündung
statt, es bildet
herge
sich ein Wall, welcher das durch die Autoplastik
Stellte Schutzdach verstärken hilft.
In einer Reihe der
Fälle handelt es sich dagegen offenbar um entzündliche
Vorgänge
infolge
von Infektion
durch
während
der
Operation
freigewordene
Keime.
Es scheint aber auch
in letzteren Fällen nach Entfernung der Tampons
dank
dem freien Abfluss und der weiten Kommunikation
mit
der Scheide ein viel schnelleres
und vollständigeres
Schwinden der Infiltrationen
zu erfolgen, als es in den
konservativ
behandelten Fällen beobachtet wird.
Die
genannter Infiltrationen
Mehrzahl
nach einer Radikal
operation
trägt nicht
den Charakter
einer ernsteren
Komplikation.
Häufig genug haben sich die Patientinnen
trotz nachweisbarer Infiltrationen
ausser Bett befunden,
ohne dass Tennperaturerhebungen
oder Schmerzen
zur
Vorsicht gemahnt hätten oder eine Verzögerung
in der
Resorption nachweisbar gewesen wäre.
In bezug auf die Entstehung genannter postopera
tiver Entzündungszustände,
schien es mir von einigem
Interesse zu sein, nachzuforschen,
ob nicht der Krank
heitsverlauf resp. die Temperaturverhältnisse
vor der Ope
gewisse
Anhaltspunkte
ration
boten. Zu diesem Zwecke
habe ich unsere Fälle entsprechend den Temperaturver
hältnissen, welche sie vor und nach der Operation aufwie
sen, in der nachfolgenden Tabelle II zusammengestlelt.
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Prinzip und entscliliessen uns nur im Not
konservativen
falle zur Operation; wenn wir aber operieren, so operie
möglichst
bei eitrigen Affektionen,
ren wir, besonders
zur
Bei so eng gestellten lndikationsgrenzen
radikal.
handelt es sich in den Fällen, welche operiert
Operation
werden, um Eingriffe, durch welche einem langen Siech
tum ein Ende bereitet, der Frau die Arbeitsfähigkeit
und der Familie die sorgende Hand der
wiedergegeben
Wollen wir diese Bedin
Mutter erhalten werden soll.
erfüllen,
so ist es nach unseren Erfahrungen,
gungen
Schautas,
sich vollständig mit denjenigen
welche
Latzkos u. A. decken, nur in Ausnahmefällen ratsam,
konservativ
vorzugehen.
des Prinzipes
allein
wegen
nach der
welche
Radikal
Die Ausfallserscheinungen
nimmt
jede
nicht
auszubleiben
pflegen,
operation
sorgende Mutter mit in den Kauf, wenn sie nur durch
und erwerbskräftig
wieder
die Operation
arbeitsfähig
den Eindruck, dass
Ich habe ausserdem
geworden ist,

nach einer Radikaloperation
wegen eifriger Entzündungs
in den Adnexen,
besonders wenn sie doppel
prozesse
weni
seitig aufgetreten waren, die Ausfallserscheinungen
Natur sind, und dass ein Ausgleich
stürmischer
ger
es sich
schneller erfolgt als in den Fällen, in welchen
um die Entfemung in ihrem Wesen weniger veränderter
hat.
Auch Thaler und Schiff
gehandelt
Keimdrüsen
nur in
mann heben hervor, dass die Ausfallssymptome
trü
wesentlich
wenigen Fällen eine das Dauerresultat

bende Höhezu erreichen pflegen.
Punkt in
Damit wären wir bei einem wesentlichen
der Beurteilung der Erfolge einer Operation angelangt,
nämlich bei den Dauerresultaten.
Unter den 50 Patienten haben wir von 31 Nachrich
ihr späteres Befinden, und zwar liegen vor:
ten über
von 27 Frauen
von 3 Kranken
mündliche
Aussagen,
Aerz
von den
behandelnden
Untersuchungsbefunde
welcher
ten
Der
Zeitraum,
Anstaltskollegen.
resp.
ver
zwischen der Operation und der Nachuntersuchung
flossen war, war in den einzelnen Fällen ein sehr ver
schiedener
und schwankte
zwischen
l/i Jahr und 10

Jahren.
Auf die Gruppe der vereiterten Neoplasmen kommen
7 nachuntersuchte
Fälle, von welchen einer konservativ

und 6 radikal operiert worden
waren.
In dem konser
‘vativ behandelten Falle hatten es sich um eine vereiterte
10 Monate nach der Operation
Ovarialzyste gehandelt.
stellte sich Patientin vor; sie fühlte sich wohl und konnte
bei der Untersuchung eine dem 3. Monat entsprechende
konstatiert
werden.
Ueber das weitere
Schwangerschaft
Befinden der- Patientin sowie über die Geburt fehlen die
Angaben.
Die 6 radikal
fühlten
Frauen
sich alle
operierten
wohl und waren arbeitsfähig.
3 Frauen klagten
über
2 Frauen über schwache.
mässige Ausfallserscheinungen,
In einem der letzten Fälle waren kaum 3 Monate nach
der Operation vergangen und dennoch gab die 32-jährige
Frau an, dass die Ausfallsymtome
in schneller Ahnahme
seien.
Eine Patientin,
welcher
der Uterus
begriffen
ziemlich hoch amputiert worden war, nach doppelseitiger
Exstirpation der Adnexe, gab an, dass sie regelmässig
wenn
menstruiere aber trotzdem an Ausfallserscheinungen,
auch geringen Grades, leide.
lie
Aus der Gruppe der vereiterten Adnexaffektionen
behandelten
Fällen 2 münd
gen von den konservativ
liche Mitteilungen vor.
Nach denselben sind die Frauen
Von den 4 nachuntersuchten
vollständig arbeitsfähig.
Fällen litt eine Patientin, trotz guten lokalen Befundes
an verschiedenartigen
Beschwerden, höchstwahrscheinlich
nicht unwesentlich
nervöser Natur, welche ihr Befinden
9
ln einem Falle konnten,
beeinträchtigten.
obgleich
waren,
noch
Monate
nach der Operation vergangen
werden, welche
Reste von lnfiltrationen nachgewiesen
aber die Arbeitsfähigkeit
der Patientin nicht verminderten.
Eine Patientin, bei welcher eine doppelseitige
Salpingo
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ophorektomie
ausgeführt worden war, klagte über nicht
unbedeutende
bei sonst gutem Allge
Ausfallssymptome
meinbefinden.
Eine Patientin
dieser
Gruppe, welche
nach langem fieberhaften
Verlauf mit bedeutenden Infil
trationen
war, musste
entlassen
worden
kaum
nach
Jahresfrist wieder in die Anstalt aufgenommen werden,
weil ihr Zustand
ein noch
schlimmerer
wie vor der
Nach längerem
Anstaltsauf
Operation
geworden war.
enthalt verliess sie das Krankenhaus
in wenig gebesser
tem Zustande und ist seitdem verschollen.
Von den radikal operierten Fällen dieser Gruppe
von einem
mündliche
liegen
Mitteilungen, von 17
vor.
Alle Frauen haben durch
Untersuchungsbefunde
die Operation
ihre Arbeitsfähigkeit wiedererlangt
und
fühlen sich wohl.
Bei 4 Fällen ist ausdrücklich
ver
merkt, dass die Frauen blühend
aussahen.
c4 Patienti
nen hatten nicht mehr an Ausfallserscheinungen
zu lei
den, nachden 2, 3, 4 und 10 Jahre nach der Operation
verflossen waren.
Bei einer anderen Patientin
fingen
die Ausfallserscheinungen
schon 2 Monate
nach der
3 Patientinnen
hatten nach
Operation an abzunehmen.
der Operation überhaupt
nur schwache Ausfallserschei
4 Frauen
nungen.
dagegen gaben an, dass die Aus
sie stark belästigen.
Bei 5 Patientinnen
fallsymptome
wird in den Notizen der Ausfallserscheinungen
nicht
kann,
werden
Erwähnung getan, woraus geschlossen
dieselben jedenfalls
nicht ernsterer Natur gewesen
dasä
sin .
Bei 3 Frauen sind bei der Nachuntersuchung
Her
worden.
In einem dieser Fälle wurde
iiien konstatiert
die Hernie
welche sie verur
wegen der Beschwerden,
doch erfolgte schon bald ein Rezidiv.
sachte, operiert,
in einem anderen Falle handelte es sich um eine kleine
Hernie, welche der Frau nur wenig Beschwerden
berei
tete, weshalb sie auf eine Operation auch nicht einging.
In diesen beiden Fällen war die Bauchwunde
nach der
Die 3. Hernie
Operation nicht per primam geheilt.
wurde bei einer Patientin konstatiert,
bei welcher
die
Es handelte sich
Bauchwunde
verheilte.
per primam
nach der Operation
eine
hier um die Frau, welche
und eine Pyelonephritis durchge
schwere Thrombose
macht hatte, und welche erst nach einer Nierenexstirpa
Es
tion wieder auf die Beine gebracht werden konnte.
war eine Freude, diese Frau anzusehen, so blühend sah
Eine Patientin dieser Gruppe endlich hat das
sie aus.
Der
Zeitliche
gesegnet.
Frau war wegen schwerer
die Total
Pyosalpinx und Rektumfistel
doppelseitiger
worden:
sie befand sich Jahre
extirpation
ausgeführt
Kollegen und
lang unter der Kontrolle des behandelnden
61/2 Jahre nach der Operation
fühlte sich ausgezeichnet.
konstatierte der Kollege an der Beckenwand eine empfind
welche bald an Dimensionen
zu
liche Infiltrationszone,
nahmen,
sodass eine maligne Provenienz
des Leidens
Patientin
wurde.
höchst wahrscheinlich
verzog darauf
dort
mitteilen,
ins Ausland, soll, wie die Angehörigen
operiert und gestorben sein.
Somit

hätten

wir

unter

unseren

radikal

operierten

Fällen keinen Fall von Misserfolg zu verzeichnen, denn
eines malignen
Tumors 61/2 Jahre
die Entwickelung
kann letzterer wohl kaum zur Last
nach der Operation
Allerdings haben wir unter unseren
werden.
gelegt
Fällen 3 Hernieii zu notieren — ein Uebelstand, welchem
breitere Anwendung des
wir durch
bestrebt sein werden.
schen Schnittes einzuschränken
operierten Fällen haben wir einen
Unter- den konservativ
und einen halben Misserfolg, dafür aber
vollständigen
Prinzip ermöglichte
auch eine dank dem konservativen
Die Zahl der hier
zu notieren gehabt.
Schwangerschaft
in-Betracht kommenden Fälle ist entschieden zu klein,
Schlüsse
zu ziehen,
um aus derselben
irgend welche
doch decken sich diese nach den konservativen Operationen
erzielten,
vollständig
Dauererfolge
günstigen
weniger
Prinzip an
mit denjenigen, welche uns das konservative

Pfannenstil
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grösseren
Reihe von Fällen bei operativer Behand
im allgemeinen
Adnexaffektionen
er
lung entzündlicher
geben hat
Auf Grund unserer Primär- und Dauerresultate komme
ich daher zu folgenden Schlüssen:
l. Die Laparotomie ist auch bei schweren eitrigen

einer

im Bereiche
der
Prozessen
inneren
Ge
weiblichen
ein leistungsfähiges
Verfahren, welches
schlechtsorgane
eine grosse Lebenssicherheit
wenn neben
gewährleistet.
auf eine geeignete
der Asepsis auch
der
Gestaltung
Wundverhältnisse
geachtet wird.
2. Bei Verunreinigung des Operationsfeldes..durch
Eiter ist eine Drainage der ganzen Bauchhöhle
über
Ein vollständiger Abschluss der Peritonealhöhle
flüssig.
bei
durch
des
Autoplastik
gleichzeitiger
Drainage
Beckens zur Scheide hin ist für uns in solchen Fällen das
Verfahren der Wahl.
3. Nur die Radikaloperation
bietet uns sichere Garan
tien für einen guten Primär- und günstigen Dauererfolg,
bei den in Vereiterung
insonderheit
übergegangenen
Die Operation ist daher bei letzte
Adnexerkrankungen.
ren Erkrankungen nur in den hartnäckigsten
Fällen aus
zuführen.

Das Greisenalterf‘)
von

Dr.

R. v.

Engelhardt.

Titel meines von der Vortrags
Der umfassende
kommission
erbetenen Referates entspricht dem — wie
mir scheint —— ebenso umfassenden Unternehmen,
den
des menschlichen
Wechselfällen
Lebens von der Wiege
bis zum Grabe im Laufe der kurzbemessenen
Session
unsres Aerztetages gerecht zu werden.
Wenn ich meine Aufgabe
recht verstanden habe, so
konnte sie wohl nur darin bestehen, einen Ueberblick
über den momentanen
Stand der Hauptfragen
auf dem Gebiet der physiologischen
Alters
zu geben.
Aber selbst dieser einge
schränkten Aufgabe gegenüber befinde ich mich in nicht
geringer Verlegenheit.
Das letzte Jahrzehnt hat uns auf diesem Gebiet zu
sammenfassende
die
in ge
Darstellungen
gebracht,
wissem Sinn einen Abschluss der Frage
bedeuten
und
es liesse sich auf Grund jener Arbeiten ein leidlich be
Bild jener Altersperiode
zusammenstellen,
friedigendes
das aber trotz seiner scheinbar
Struktur
geschlossenen
auf Langlebigkeit sicherlich
keinen
Anspruch erheben
dürfte.
Denn grade auf diesem Gebiet dürften in aller
Zeit wesentliche
nächster
der bisher
Verschiebungen
zu erwarten
sein und meine
geltenden Anschauungen
dass das Thema nicht zeitgemäss
sei, hat
Befürchtung,
sich leider bei näherer Prüfung der Materie bestätigt.
Trotzdem
erscheint es mir nicht ganz fruchtlos,
die
bis heute zum Teil noch geltenden Anschauungen
über
das Problem der Altersveränderungen
kurz zu skizzieren
und den Versuch zu machen, die Gesichtspunkte
anzu
deuten, die für eine neue und eigenartige
Behandlung
in
des Problems
wahrscheinlich
Zukunft
in
Frage
kommen dürften.
Im Wesentlichen
stehen sich zwei Theorien über das
Wesen
der Altersveränderung
die als die
gegenüber,
chemische und morphologische
bezeichnet werden mögen.
Die Produkte der formativen
Tätigkeit des Proto
plasmas, welche das reizfeste Baumaterial
des Organis
mus bilden,
sind das Resultat
eines inaktiven Proto
sie werden nach Kassowitz als Meta
plasmazerfalls;
plasmen bezeichnet und durch die stete Zunahme jener
— also einer regressiven
Produkte des Stoffwechsels
— erklärt sich die Abnahme der Assimi
Metamorphose
lationsund Regenerationsfähigkeit
der Zelle im Alter.

involution

Aus dem Vortrags-Zyklus: ‚Die Pathologie der verschiedenen
Lebensalter“gehalten auf dem XXI. Livl. Aerztetage in Pernau l9ll.

‚N116.
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Das wäre die chemische Theorie Fr iedm a n n s und
die eine Reihe
Ausdrücke
ungeklärter
enthält, auf die wir später noch zurückkommen.
In der morphologischen
der Zelle, die in
Aenderung
ihrem Wachstumsdrang
ist, sieht
begründet
mann den mechanischen
Grund für die erschwerte
von giftigen
Endpro
Zelltätigkeit und die Retention
——d. h. die alternde
dukten ihres eigenen Stoffwechsels
Zelle geht an Ernährungsstörung und Selbstvergiftung
zugrunde.
‘ Beide Theorien stimmen in dem einen Punkt überein,
dass sie das Altern des Organismus für eine im Wesen
der Zelle begründete
ansehen -— dass das
Erscheinung
Altern
mithin
ein physiologischer Prozess
des Zell
lebens ist.
Eine abweichende Stellung zur Frage der Altersver
nimmt Naunyn ein: er will drei verschie
änderung
dene und von einander unabhängige
Momente als Ur
sachen des Alterns
gelten lassen:
1) ein selbständiges
Altern
der Gewebe
von endogenen
und
„unabhängig
Noxen“,
wie z. B. die Veränderungen
des
exogenen
Knorpels und Koriums — das eine verhältnismassig
geringe
Rolle spielen soll; 2) Residuen überstandener
aus früherem Alter, und 3) als wichtigste
Schädigungen
die Abnutzung der Organe
Ursache
durch Arbeit, die
sich vorzugsweise im Nerven- und Gefässsystem zeigen soll.
Ein Zeichen der Abnutzung erblickt Nannyn be
reits in'der nachlassenden
Zuverlässigkeit der regulato
rischen Leistungen
des Nervensystems,
speziell hinsicht
lich der vasomotorischen,‘respiratorischen,
sekretorischen
und thermischen Vorgänge -— und zwar lange bevor sich
erkennbare Veränderungen
in den Nerven
morphologisch
zeigen.
Hiermit ist der Altersprozess
in gewissem
schon
Sinn von der Zelle abgerückt
und scheint von Regula
tionsmechanismen
her seinen Ausgang zu nehmen,
die
sich im Lauf der Zeit verbrauchen
sollen.
Diese
des Naunynschen
Staiid
Interpretation
scheint
mir dadurch
noch wesentlich
punktes
gestützt
zu werden, dass er „die verminderte
der
Lebensenergie
alternden Zelle“ nicht für erwiesen hält und das Altern
der Willkürmuskulatur für eine wahrscheinliche
Folge
ansieht, also auch
einer falschen, thermischen Regulation
nicht in der Muskelzelle selbst das primum movens des
Alterns findet.

Kassowitz’,

Mühl

Wir sehen,
Problem schon

dass .sich bei dieser Auffassung
das
verschoben
hat: es handelt sich nicht
mehr um die Frage, ob und warum die Z e l l e altert, son
dern um den alternden Zellkomplex, um den Orga
nismus, und zwar zeigt sich in den drei charakterisierten
des Problems das Spiegelbild dreier
Lösungsversuchen
scharf unterschiedener Epochen in der Geschichte unserer
Wissenschaft.
Wenn Mühlman n im Wachstumsresultat
der Zelle
— ganz unabhängig
von irgend welchen exogenen Ur
-—sachen
den Grund für ihr Altern sieht, so steht er
völlig auf dem Boden der Zellularpathologie ——die ana
tomische Einheit der Zelle trägt in sich die morpholo
gische Tendenz des Alterns.
Kassowitz und Friedmann dagegen halten die
der Zelle für eine Folge
morphologische
Veränderung
ihrer fehlerhaften
und diese äussert sich in
einem Ueberwiegen
dissimilatorischer
Prozesse über die
assimilatorischen.
Wir stehen hier auf dem Boden des
Zellstoffwechsels.
Warum
die formative
Tätigkeit des
diesen verderblichen
Protoplasmas
Weg einschlägt, sagt
uns
Definition
Friedmann-Kassowitzsche
e
t.
nic hdie
Mit dem Hinweis, dass dieser Vorgang einem biolo
gischen Gesetz entspräche,
ist nichts Neues zur Erklä
rung dieser fehlerhaften Zellfunktion hinzugebracht
und
man dürfte auch an der Allgemeingültigkeit jenes biolo
gischen Gesetzes Zweifel hegen, da es doch Zellen gibt,
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die nicht die Tendenz des Alterns zu haben scheinen
— wie die Keimzellen, die Weissmann unsterblich nennt.
Ich wies schon oben darauf hin, dass die Definition
Friedman.ns mit Begriffen operiert, die nicht klar
sind.
Die Naturwissenschaft
ist
und sicher
umgrenzt
mit solchen Begriffen besonders reich gesegnet und bei
in das
Kritik würden zahlreiche Definitionen
sorgfältiger
Gebiet
der Umschreibung oder Tautologie verwiesen
.
werden.

Worte wie „regressive Metamorphose“,
‚lnvolution“‚
sind
ohne
Veränderungen
Heteroplasie“
„degenerative
und doch dient eines
im Grunde genommen Synonyme,
zur Erklärung des andern. Zum Wesen der „regressiven
müsste es doch gehören, dass der Pro
Metamorphose“
ist, d. h. nicht rückgängig
zess irreversibel
gemacht,
umgekehrt werden kann, und doch gibt es eine Rück
bildung bei der fettigen Degeneration, die nach wieder
auftritt.
holten Chloroformnarkosen
Meta
Aehnlich steht es mit den Kassowitzschen
plasmen, die offenbar so definiert werden könnten, dass
sie einen biologisch minderwertigen
Abkömmling des
—— oder mit anderen Worten
darstellen
Protoplasmas
Aber das Altern des
sind.
Protoplasma
altgewordenes
sollte ja gerade erklärt werden!
Protoplasmas
Mit solchen Definitionen
bewegen wir uns in einem
circulus vitiosus, was wohl in unserem speziellen Fall
daran liegen dürfte, dass das Altersproblem im Grunde
das gleiche, wie das Lebensproblem
ist und dieses uns
bis heute noch ein Rätsel ist.
die Abnutzungs
Das zeigt vielleicht am deutlichsten
Recht,
theorie Naunyns.
Mit demselben
mit dem
von der Zelle
wird, dass sie sich abnutze,
behauptet
könnte man das Gegenteil
und sagen:
die
behaupten
Zelle kann durch Uebung zur Mehrleistung gebracht
werden, was wir bei jedem
Herzen
hypertrophischen
oder Muskel beobachten können.
anders ausge
Oder
drückt: die Zelle nutzt sich nicht ab, wenn Assimilation
und Dissimilation
im Gleichgewicht bleiben.
Diese
ideale Forderung wird aber nie erfüllt, denn die leben
Grösse,
son
dige Arbeit der Zelle ist keine konstante
dern wechselt
unter denen
je nach den Bedingungen,
die Zelle steht.
Sie hat blos die Tendenz,
ihren Stoff
wechsel im Gleichgewicht
zu erhalten und kann dieses
nur unter möglichst gleichartigen äusseren Bedingungen.
Aber das Leben besteht ja gerade in diesem Wechsel
verhältnis von Reiz und Reaktion und unterscheidet
sich
Ablauf, dass die
dadurch prinzipiell vom mechanischen
Zelle jene Tendenz
zur Selbstregulation
allen Reizen
'
des ihr Gegegenüber besitzt, die noch in der Grenze
mässen liegen.
‚
Nun verstehen wir auch, warum Naunyn zur Er
seiner Abnutzungshypothese
die Regulations
klärung
mechanismen
heranzieht, die offenbar versagen müssen,
wenn die Zelle
im Kampf um ihr Dasein
allmählich
soll.
unterliegen
Die Frage ist nur die, ob jene Regulationen
haupt
sächlich in der Zelle selbst gelegen sind oder von einer
Zentralstelle
her wirksam sind?
Wenn letzteres der Fall ist, so müsste die Schädi
zu weitaus
und ein
schnellerem
gung dieser Zentrale
führen,
im Zellleben
als die ab
deutigerem Versagen
nehmende vitale Energie der Zelle selbst.
Es scheint erwiesen zu sein, dass die höher diffe
renzierten Gebilde, wie Bindegewebselemente
und Nerven
als das
unterliegen,
zellen‚ schneller dem Altersprozess
Epithel und Muskelgewebe.
Aber ob sich in der ein
zelnen Gewebsart
der Abbau in der Weise vollzieht,
dass der entwicklungsgeschichtlich
also diffe
jüngere,
renziertere Teil schneller
als
verfällt,
diesem Schicksal
der ältere, oder ob umgekehrt
der ältere früher an die
im Haushalt
Reihe kommt, weil er als der integrierende
wird,
des Organismus stärker in Anspruch genommen
also eher abgenutzt wird, ist eine Frage, die ich lhnen

N2 6.

87.

nicht beantworten
kann.
Es würde z. B. hinsichtlich
des Nervensystems
auf die Frage ankommen:
altert das
früher als das vegetative oder um
Zerebrospinalsystem
gekehrt?
Wenn die Alterserscheinungen
im Wesentlichen
als
Folgen des physiologischen
Zellwachstums
‚oder des
alterierten Stoffwechsels
oder der intraorganisch
gelei
steten Arbeit aufgefasst werden, so gehören alle diese
in erster Linie der vegetativen
Prozesse
und
Sphäre
an, daher wäre es wahrscheinlich,
nicht der animalen
dass im Gebiet
des vegetativen
Nervensystems
jene
zu suchen wären, die den Abbau
ersten Veränderungen
sehen,
des Organismus
einleiten.
Sie
dass wir uns mit
dieser Vermutung
der Naunynschen
von
Auffassung
der Störung der Regulationsmechanismen
nähern.
Die letzten Jahre haben uns nun hinsichtlich dieser
eine derartige Fülle neuer Tatsachen ge
Regulationen
lehrt, dass eine auch nur einigermassen
orientierende
Darstellung der Lehre von der inneren Sekretion und
den chemischen Korrelationen
im Organismus
undenkbar
ist. Das tiefgründige Werk Biedls über diesen Gegen
stand enthält allein 150 Seiten Literaturnachweis.
mit den Erschei
Was hat nun die innere Sekretion
zu tun?
nungen des Greisenalters
die Hypothese,
Wir könnten uns dabei beruhigen,
die einer gewissen
Wahrscheinlichkeit nicht entbehrt,
aufzustellen,
das für das Altern des Organismus primäre
im Sympathicus
oder
vegetativen
System
Störungen
werden müssen, da dieses System als ein
angenommen
der vasomotorischen,
sekreto
heitliches die Regulation
rischen und thermischen
Vorgänge
besorgt, die eben in
erster Linie vom Altern betroffen werden.
Damit wäre die Frage nur weiter zurückgeschoben
bewiesen,
so lange
wir über das „Wie“
und nichts
nicht orientiert sind. Desshalb müssen
‘dieser Regulation
wir weiter zurückgreifen.
ln dem Kapitel „Die Funktion des Adrenalsystems“,
worunter jenes ganze im Körper verteilte System chrom
affiner Substanz zu verstehen ist, das im Nebennieren
Nervenfasern
und
mark und fast allen sympathischen
Ganglien angelagert gefunden wird ——sagt Biedl: „Das
Adrenalin dürfte aber nicht nur ein im Sympathicusge
und daher für die Leistungen
biete erregend wirkendes
für die normale
nützliches,
sondern
des Organismus
Funktion des ganzen sympathischen
Systems unerläss
Also im Adrena
Hormon darstellen“.
lich notwendiges
ein Produkt der inneren
lin haben wir ein Hormon,
das für die nor
des chromaffinen
Systems,
Sekretion
unerlässlich
Systems
male Funktion des sympathischen
ist und für den normalen Sympathicustonus
notwendig
Bedingung zu sein scheint.
eine notwendige
Biedls über die Reiz
Nach den Uebersichtstabellen
effekte des Adrenalins erstreckt sich seine Wirkung nicht
nur auf Herz und Gefässe, auf die Sekretion der Drüsen,
auf die Lymphbildung, den Stoffwechsel und den Wärme
Muskulatur des Darm
tonus — auch auf die glatte
Lunge, Haut und Auge.
kanals, auf den Harnapparat,
des
Nur kurz erwähne ich hier die Beziehungen
Adrenalins zur Glykosurie und den der Arteriosklerose
Hier liegt offenbar
nahestehenden Gefässveränderungen.
jenen
Reizzuständen
die Verbindungsbrücke zwischen
Arterio
der sympathischen Plexus und der beginnenden
Buch und ich vor
auf deren Zusammenhang
sklerose,
mehr als 10 Jahren hingewiesen hatten, doch sah Buch
der
Veränderung
das Primäre in der arteriosklerotischen
ich in der Alteration der Plexus
Bauchaorta,
während
suchte.
die Ursache für die Arteriosklerose
Wenn nun ferner die Wirkung der verschiedenartigen
in der lebenden
auf die chemischen Vorgänge
Hormone
darin besteht, entweder die
Substanz im Wesentlichen
in
oder dissimilatorischen
Vorgänge
assimilatorischen
wohl nahe,
so lag der Gedanke
der Zelle zu fördern,
des Verhält
auch für jene Verschiebung
die Hormone
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dass wir uns hier dem Gebiet der Alterserscheinungen
wieder nähern und dass die nächste Zukunft uns zeigen
muss, ob die Lipoidchemie
im Stande sein wird den
Arten der Zell
vitalen Vorgang bei den verschiedenen
im Alter zu erklären.
gewebsdegeneration
Eine neue Bedeutung
würde die Lösung dieser Frage
da es vielleicht
auch für die Makrobiotik gewinnen,
nicht unmöglich
sein dürfte den Ausfall gewisser mi
wirkender
Stoffe im Alter durch eine ra
krochemisch
Im Le
zu ersetzen.
tionelle
medikamentöse
Therapie
dem bestgekannten
zithin
Lipoidstoff -—- haben wir
vielleicht im Spermin ein
bereits ein solches Präparat,
Hinsicht
ähnliches und so dürfte auch in therapeutischer
von der Zukunft viel zu erwarten sein.
Wenn nun nach Allem, wie ich bereits anfangs her
nach
des Alterns
die Frage nach dem Wesen
vorhob.
ist und
seiner biochemischen
Seite hin nicht spruchreif
die für
ich Ihnen bloss Gesichtspunkte
nennen konnte,
das zukünftige Studium des Problems von grundlegender
sein werden — so möchte ich doch zum
Bedeutung
Schluss die Frage noch streifen, ob wir nicht von psy
dem biochemi
Seite her gewissermassen
chologischer
und somit der Lösung
schen Problem entgegenarbeiten
näher kommen könnten.
und Veränderungen
Wenn die psychischen Anomalien
des Greisenalters
sich in gewissem Sinne auf derselben
so würde diese
Linie bewegen, wie die biochemischen,
Selbstver
Analogie zu Gunsten der Theorie sprechen.
kann ich aus der Fülle des Materials nur ein
ständlich
um Ihnen zu zeigen, ob diese
Problem
herausgreifen‚
Analogie besteht oder nicht.

Es herrscht unter den Psychiatern vollkommene Ueber
darüber, dass die Merkfähigkeit im Alter
einstimmung
sichtlich abnimmt, und damit wohl auch das Gedächtnis
WIS
Hingegen
erlebte Wahrnehmungen.
für gegenwärtig
sen wir, wie lebendig beim Greise die Erinnerung werden
kann,
dass sie in gewissem Sinne ihm das Fehlen
ja

Bang. Chemie und Biochemieder Lipoide. Wiesbaden l9ll.

ersetzt.
der Gegenwartsempfindung
Wenn wir uns auf den Standpunkt des französischen
so besteht zwischen
Philosophen Bergson steilen,
sondern
kein gradueller,
Erinnerung und Wahrnehmung
ist
Die Wahrnehmung
ein fundamentaler
Unterschied.
Art
motorischer
ein zeitlicher Vorgang sensoriell
Reiz und einer
dem sensoriellen
die Brücke
zwischen
Handlung, während die Erinnerung zeitlos in der Ver
d.

und seine Behand
l I

'-’)
I.

n

1),

Der Satz Pflüger's
„nur das Eiweiss ist lebendig“
wird nicht mehr als sicher erwiesen betrachtet,
seitdem
man die ungeheuer wichtigen
biologischen
Eigenschaften
der Lipoidkörper kennen gelernt hat. Jede Zelle besitzt
nicht nachweisbare
eine histologisch
die aus
Membran,
Lipoidkörpern besteht, und deren Integrität ist für die
Zelle von vitaler Bedeutung.
Nach Ivar Bang?)
ha
ben wir in der Lipoidmembran
le
„ein ausgesprochen
sowie
bendiges Gebilde, welches die Nahrungsaufnahme,
A. Lorand. Das Altern, seine Ursach
1910. Leipzig, Klinkhardt.

1912.

Alle lntoxi—
alle Sekretionen und Exkretionen
beherrscht.
kation im weiteren Umfang und folglich die Wirkung der
Narkotika, Antipyretika, Antiseptika und Toxine sind von
der Lipoidmembran
abhängig. . . . Die Osmose der Salze,
die Zelle wird durch
Säuren, Alkalien und des Wassers
die Lipoidmembran
Hiermit
allernächstem
regiert.
und ihre
steht das elektrische Verhalten
Zusammenhang
elektrische
Welche
Umwäl
Erregbarkeit
überhaupt“.
zungen auf den Gebieten der Physiologie und Pathologie
durch die nähere Kenntnis der Biochemie
der Lipoide
bevorstehen, entzieht sich meiner Beurteilung,
aber das
Eine lässt sich wol schon heute sagen: bei allen Vor
im lebenden Organismus
sie eine we
gängen
spielen
sentliche, vielleicht die wesentlichste Rolle und ihre grösste
sie bei allen
den Schädigungen
enthalten
Bedeutung
im Kampf
mit der Aussenwelt
denen der Organismus
Ihre Bedeutung
als Aktivatore
der Fer
ausgesetzt ist.
als Enzymbildner, als die Giftwirkung hem
mentbildung,
mender Stoffe nähert sie jenen Produkten
der inneren
von denen oben die Rede war.
Aber noch
Sekretion,
—weitere
ihre chemische Affinität
eine
Eigenschaft
zu den Narkoticis insbesondere dem Chloroform
zeigt uns,
dass sie mitbeteiligt sind an den Prozessen der Fettdegene
ration, wie sie nach langdauernden
auftritt.
Narkosen
Erscheinungen
studierte
Das sind chemisch
sorgfältig
der regressiven
die aber -— wiederum
Metamorphose,
—— reversibel
chemisch
nachweisbar
sind.
Sie sehen,

nisses zwischen Assimilation und Dissimilalion verant
des Organismus
zu machen,
die das Altern
wortlich
kennzeichnet.
Hinzu trat noch die notorisch toxische
Wirkung und wieder im Gegensatz dazu die entgiftende
so dass auch für die
Tätigkeit gewisser Organsekrete,
zu
eine Erklärung gewonnen
Autointoxikationstheorie
sein schien.
Auf dieser Grundlage nun hat Lorand 1) den Ver
das Altern als eine Folge der ver
such unternommen,
Es ist
änderten Tätigkeit der Blutdrüsen
darzustellen.
nicht zu leugnen, dass seine Auffassung etwas bestechen
des
des hat — wenn er die Symptome der Akromegalie,
des Morb. Basedowi
etc. mit den Alterser
Myxoedems,
aber im ganzen hat man doch
vergleicht,
scheinungen
den Eindruck, dass seine Schlüsse
oft nicht mehr als
sind und das grosse Material die Frage
Analogieschlüsse
noch nicht spruchreif erscheinen lässt.
„Schon Horsley und Vermehren hatten bereits
Ausdruck verliehen, dass die Senilität
dem Gedanken
zum Teil wenigstens auf eine Degeneration
der Schild
das
ist, ebenso wie umgekehrt
drüse‘ zurückzuführen
Senilität
werden
als primitive
betrachtet
Myxoedem
ebenso
kann“ (Biedl 73). Biedl weist diesen Gedanken,
——er
als unbewiesen
wie Lorands Versuch
zurück
p. 74:
sagt zu dieser Hypothese
den unzwei
zwischen
„Der kausale Zusammenhang
in den
felhaft vorhandenen
regressiven Veränderungen
der
innersekretorischen
Organen und den Erscheinungen
ist keineswegs
bewiesen.
Wir können
Alterskachexie
uns sehr gut vorstellen, dass die ersteren nicht die Ur
sache, sondern eine Folge der im Greisenalter bestehen
darstellen.“
den allgemeinen
Ernährungsstörungen
der senilen
Involution kann erst
Die Pathogenese
eine hinreichende
auf Grund eingehender Untersuchungen
Klärung erfahren.“
So äussert sich der augenblicklich vielleicht beste
der inneren
der Vorgänge
Sekretion
und wir
Kenner
wenn nicht zur Umgren
könnten dabei stehen bleiben,
noch zwei wichtige Fragen
beant
zung des Problems
wortet werden müssten.
des
Wenn anfangs von den Regulationsmechanismen
Organismus die Rede war und ich die Vermutung aus
sprach, dass das vegetative System dabei in Frage käme,
Weise
die Frage
nach der
so hat sich überraschender
der Zelle in eine Frage
anatomischen Altersveränderung
verminderten
einer
nach
verschoben.
Nervenfunktion
Aber auch hier sind wir nicht stehen geblieben, sondern
bis in ihre weitesten Konsequenzen
haben die Hypothese
und fast möchte man sagen mikrochemische
verfolgt
Prozesse in den Organen der inneren Sekretion wieder für
die Veränderung des Nerventonus verantwortlich
gemacht.
die Biedl der Frage gibt:
der Fassung,
Das entspricht
„Früher galt jede Organkorrelation für nervös, heute
werden sogar die nervösen Beziehungen
als chemisch
vermittelt betrachtet!“ — p. 23.
Auf welchem Gebiete der Chemie nun werden sich
dieser Fragen
Die Anschau
die Lösungen
abspielen?
vitalen Vorgänge
der
ung, dass sich die wesentlichsten
und ihren chemischen
Zelle in deren Eiweisssubstanzen
ist heutzutage verlassen.
abspielen,
Umsetzungen

lung.
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ruht und auf den Ruf wartet, sich auf der
gangenheit
einzustellen.
Schwelle des Bewusstseins
leben, auf einen Reiz mit
„ln der reinen Gegenwart
welche densel
einer unmittelbaren
Reaktion antworten,
eines niederen
Tieres:
ist die Eigenart
ben fortsetzt,
ein Mensch, welcher so vorgeht ‘ist von einer impul
siven Natur. Aber ebensowenig ist der zum Handeln
der aus blosser Freude daran in der Vergan
geeignet,
zum Licht
genheit lebt und bei dem die Erinnerungen
des Bewusstseins
auftauchen ohne Nutzen für die gegen
wärtige Lage: dies ist dann keine impulsive Natur mehr,
ein Träumer.
Zwischen
diesen beiden Extre
sondern
eines Gedächt
men steht die glückliche Beschaffenheit
den
nisses, das biegsam genug ist, um mit Sicherheit
Konturen der gegenwärtigen Lage zu folgen und energisch
um jedem anderen Anruf zu widerstehen“
sagt
genug,

Bergson.

in der
ohne
Lebt
das Kind völlig
Gegenwart,
seine Handlungen den Anweisungen der Erinnerung zu
ohne
unterwerfen — so der Greis in der Vergangenheit,
dem Anreiz der gegenwärtigen
Folge zu
Wahrnehmung
leisten.
So nähert sich das geistige Leben des Greises dem
Traumzustand,
jener Entspannung des Nervensystems,
der Unterbrechung
der Beziehungen
zwischen
sensori
schen und motorischen Zentren. Erinnert nun jene Unter
uns nicht an einen verminderten
Tonus im
brechung
an eine veränderte
im zeit
Nervensystem.
Regulation
lichen Ablauf der Orgaiifunktionen? Und gerade in dem
zeitlichen Ablauf der Traumzustände
sehen
ungeordneten
wir das Widerspiel der Zusammenhangslosigkeit
im Ab?
lauf der biochemischen
Funktionen. Denn ob ich von
der erhöhten
oder verminderten
der Zellen
Reizbarkeit
spreche, von ihrer Frische oder Ermüdung,
von ihrem
Schlaf oder Wachen ist im Grunde dasselbe, die Bezeich
nungen entstammen bloss verschiedenen
Begriffskreisen.

Nur die Gegenwart,
der werdende Teil unsres gei
_
stigen Seins ist bewusst, weil Bewusstsein
nur da ent
steht, wo es gilt zu wählen und zu handeln.
(Bergson).
Schwindet
nun im Greisenalter
Be
jenes lebendige
wusstsein der Gegenwart,
so muss auch die Empfindung
für das Werden aufhören,
an Stelle dessen ein Gefühl
des Stillstands eintritt.
Das ist charakteristisch
für den
alternden Menschen:
das heute ist wie das gestern und
die Zeitempfindung
stumpft sich ab.
Die gedrängte,
wechselvolle
Kette der Erlebnisse im
Ablauf der Zeit, wird vom wachsenden
mit
Menschen
vollster Intensität empfunden ——wir nennen es bewusst
leben, während das beständige Hinabsinken des gegen
in die Vergangenheit
wärtigen Moments
die Abnahme
der vitalen Energie zeigt.
So sehen wir denn, dass wir für den reversiblen Pro
zess des Werdens — für die Altersinvolution kein le
haben —— es tritt an seine Stelle
bendiges Bewusstsein
die Empfindung des Stillstandes
und diese freundliche
Illusion ist wohl dazu angetan, uns den Abstieg zu er
leichtern‚
Und wenn der Stillstand
weder in uns selbst noch
_
Welt eine Realität ist, wenn er
in der uns umgebenden
eine ähnliche
Abstraktion oder Konstruktion ist wie
Raumes, so tritt im
unsre Vorstellung eines homogenen
an Stelle des wirklichen Zeiterlebnisses
das
Greisenalter
Stehenbleiben
in einer unwlrklicheii Raum
imaginäre
welt,‘die keinerlei Beziehungen zu uns haben kann und
auf die wir, da sie nicht existiert, ebenso wenig einwirken
können.
So altern Körper und Geist, in dem sie sich langsam
Leben, dem sie einst ganz gehörten abwenden und
vom
einer Traumwelt
zukehren,
die erst in dem traumlosen
und langen Schlafdem Tode ihren Abschluss findet.
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Lässt sich die Diagnose des Abdominaltyphus
aus dem Verlaufe der Temperatur
und dem
Verhalten des Pulses ableiten?
von

Dr. med. D. Orudschiew,
Volontärassistentender Klinik.

Wie ich in einer früheren Arbeit [1]erwähnt habe, hat
des Typhus abdominalis
während des ab
die Diagnose
erfah
gelaufenen Jahrhunderts eine grosse Veränderung
um Hilfsmittel an die Hand zu
ren.
An Bestrebungen,
geben, welche eine exakte Diagnose des Abdominaltyphus
von jeher nicht
hat es natürlich
sollten.
ermöglichen
die neuere Zeit schien dazu an
gefehlt und namentlich
zu erleichtern.
wesentlich
getan, die Differentialdiagnose
Wie bekannt,
sind für die Feststellung der Diagnose
eine
von
des
abdominalis
Typhus
grosse
Reihe
und Erscheinungen angegeben und zu die
Symptomen
sen Symptomen
gehören auch unter anderen der cha

rakteristische
I.

Verlaufder Temperatur

des Pulses.
Temperatur und ihr Verlauf.

das Verhalten

und

lässt sich mit
Die Diagnose des Typhus abdominalis
Sicherheit
aus dem Verlauf der Temperatur
ziemlicher
Feststellun
Denn, wie die ausgezeichneten
schliessen.
[2, 3, 4, 5,] und Liebermei
gen Wunderlich’s
ster gezeigt haben, ist der Verlauf der Temperaturkurve
in den typischen Fällen, um welche es sich hier handelt,
be
dass er sich für die Diagnose
so charakteristisch,
nutzen lässt.
Was zunächst die von mir beobachteten Fälle angeht,
am Tage ihres Eintritts in
so hatten sämtliche Patienten
hohes Fieber, das in den einzelnen Fällen
die Klinik
In
38,5°—40,l°
zwischen
(C.) schwankte (Achselhöhle).
war
Verlaufs der Krankheit,
allen Fällen des typischen
im allgemeinen
der Verlauf des Fiebers
jenen Durch
wie sie in den Lehr
schnittsverhältnissen
entsprechend,
Abschnitt des
werden.
Denjenigen
büchern geschildert
Fiebers, welchen Wund erlich als staffelförmigen oder
Anstieg bezeichnet hat, konnte ich bei
treppenförmigen
da derselbe
beobachten,
ge
meiner Patienten
keinem
wurde, ueberhaupt
wöhnlich zu Hause durchgemacht
entzieht und mit der
in der Regel sich der Beobachtung
mit der ersten
auch
manchmal
ersten halben Woche
Die meisten
zusammenfällt.
Woche
der Erkrankung
Kranken suchen die Klinik, wie bekannt, nur dann auf,

wenn das Fieber oder die sonstigen Nebenerscheinungen
Grad erreichen, und das fällt durch
einen bedrohlichen
und dritten Woche der Er
mit ‘der zweiten
schnittlich
Und so kamen zu uns die Kran
krankung zusammen.
febris con
ken niit mehr oder weniger ausgesprochener
in
dann einer Deferveszenz
Dauer,
tinua verschiedener

Abfall.
staffelförmigem
von der absoluten
bemüht,
Man hat sich vielfach
Höhe der Temperatur, sowie von der Dauer der febris
dersel
continua, ja sogar von den Tagesschwankungen
Aus der sorgfältigen
ben eine Prognose abzuleiten.
zahlreicher Typhusfälle von L i e b e r Zusammenstellung
m eister [6] lässt sich ersehen, dass die Sterblichkeit
eine um so grössere ist, je höher die erreichte absolute
continua
febris
die
war und je länger
Temperatur
anhielt.
kann ich
von Liebermeister
Dieser Behauptung
beistinimen.
nicht
auf Grund meiner
Untersuchungen
kann ich so viel sa
Auf Grund meiner Beobachtungen
gen, dass sich eine Prognose weder von der

Höhe der absoluten Temperatur, noch auch
von der Dauer der febris continua ableiten
einerseits
unseren
Wir sahen
unter
lässt.
Kranken
solche, die bis 40,4‘) ja sogar in einem Falle 41,90 Tem
solche, bei denen
andererseits
und
peratur aufwiesen
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des
Die Einwirkung
Eiweisskörper gespalten.
tigen
auf das Gewebe
des Kör
giftigen Spaltungsproduktes
ruft Temperatursteigerung
fremde
hervor.
Das
pers
Eiweiss ist aber nicht einzig und allein bakteriellen
Ursprungs, es entsteht auch, wenn durch chemische oder
mechanische Einwirkung Gewebe zugrunde geht.
Dieser
weitere Standpunkt
wurde
seinerzeit
von
sie ex
[15 und 16] und Krehl [17] vertreten, indem
perimentell
gezeigt haben, dass es möglich ist, aus den
Mikroben mit Sicherheit Proteine
Art zu
verschiedener
und Tieren Fieber her
gewinnen, welche bei Menschen
vorzurufen fähig sind.
Dass die Frage aber damit auch
von
nicht allseits
erschöpft ist, beweist folgender Satz
Krehl [18]: „Der Stand der Forschung gestattet gegen
wärtig aber noch keine sichere Auskunft darüber, ob das
wirksame Prinzip eiweissartiger
Natur ist oder den Ei
nur so fest anhaftet, dass man es vorerst
weisskörpern
noch nicht von ihnen abtrennen kann“.

Buchner

,

Ich habe ferner in der Literatur nach einer Erklärung
wäre.
nicht uninteressant
gesucht, deren Beantwortung
Das ist die Frage:
Warum bei typischen
Typhen mit
einem Schlage die febris continua sich zuerst in remit
tierendes
und dann in intermittierendes Fieber ver
wandelt.
Die
und
Lehr
vorzüglichen
Monographien
bücher, wie z. B. diejenigen
von Curschmann
von
Strümpell,
Hofmann u. a. geben uns darüber
keinen Aufschluss.
Eine Arbeit von Th. Dunin [19] aus
dem Jahre 1887 versucht uns eine Erklärung dieser doch
Er führt die Um
Erscheinung zu geben.
merkwürdigen
der febris
continua
in febris remittens
und
wandlung
"zuletzt in intermittens
im Verlaufe des Typhus abdomi
nalis auf die Anwesenheit
von Kokken im Blute zurück,
bald ein mit pyaemi
welche bald nur lokale Eiterung,
schem Charakter
behaftetes
Fieber
hervorrufen.
Der
Abdominaltyphus in seinem gewöhnlichem Verlaufe wäre
Ob diese
also nach Dunin eine sogen. Mischinfektion.
ist, möchte
zutreffend
ich be
Behauptung
heutzutage
zweifeln.
zu einem zweiten, sehr charakte
zu
bei
Typhus abdominalis

d.
i.

Wir kommen damit
ristischem
Symptome
sprechen
ll.

Das Verhalten

des Pulses.

Eine bekannte Erscheinung der typhösen Erkrankung
Der Puls
ist die relative Verlangsamung
des Pulses.
eine relative
unserer Kranken
zeigte bei den meisten
und meist auch Dikrotie. Obwohl der Puls
Verlangsamung
deutlich
war, zeigte er im
bei denselben
beschleunigt
anderen fieberhaften Krank
Gegensatz zu den meisten
heiten in der Regel eine geringere
als man
Frequenz
der
Höhe
sollte.
Ich
nach
des
Fiebers
erwarten
von
habe bei den meisten Kranken bei einer Fieberhöhe
40-41‘) einen Puls von 90——110 in der Minute konsta
tiert.
Ausserdem
ist zu bemerken, dass gewöhnlich nach
Dauer
radialis
sich
des Fiebers
die Arteria
einiger
schlaff und weich anfühlt und dadurch ist der Dikrotis
mus des Pulses am deutlichsten
wahrzunehmen.

Der relativen

ses kommt

des Pul
des unkompli

Verlangsamung

beider Diagnose

zierten Typhus abdominalis
gewisse Bedeutung zu. Man

sicher eine

n

S
t
r
ü

u
r
s
c
h

a
n

schon
in
kann
der ersten Woche
der Erkrankung dieses typische Ver
halten des Pulses feststelleii und dasselbe als Frühsymp
tom des Abdominaltyphus ansehen.
Dieses höchst cha
rakteristische
Phaenomen
verliert
seine
diagnostische
des
sobald
schwere Störungen
Bedeutung
vollständig,
wie z. B. Komplikationen,
starke
Allgemeinbefindens,
Die
u. dgl. das Krankheitsbild beherrschen.
Blutungen
ses eigentümliche
Verhalten des Pulses wird von ande
ren namhaften Autoren, wie
m
m
n, v.
ell und v. Le
anerkannt.
sich
spricht
Küh
über
diese
des
Pulses folgender
Verlangsamung
massen aus: „ . . . ist aber der Puls deutlich verlangsamt

C

la

[9]

Wenn wir uns die Frage beantworten
wollen, woher
das Fieber kommt, so können
wir auf Grund der zahl
welche noch heutzutage
reichen Untersuchungen,
eifrig
werden, kaum ein abschliessendes
fortgesetzt
Urteil ab
So viel steht aber fest, dass für die Erzeugung
geben.
Fiebers in erster Linie die Bakterien
des menschlichen
und ihre Tätigkeit, und erst in zweiter Stelle die darauf
Körper- und Organveränderungen
folgenden allgemeinen
Damit
in Betracht kommen.
ist aber die Ursache des
nicht ganz
Fiebers
im Gegenteil,
aufgeklärt.
es gibt
recht verschiedene
Umstände, die das Fieber erzeugen
Von diesen recht zahlreichen Faktoren erinnere
können.
ich an das Fieber nach subkutanen
Frakturen,
worauf
Volkmann und Genzmer [8] und dann
zuerst
Grundler
aufmerksam
gemacht
haben.
Ferner
bei grossen
Temperatursteigerung
Blutergüssen
[(voii
Bergmann und Angerer (10), Angerer (11) u.
bei der stomachalen Zufuhr von
A.)] (Resorptionsfieber),
3-1 prozentiger Kochsalzlösung [Meyer (12)l- S083‘
bei der Hysterie
[Dippe (13)] und vielen anderen
und Umständen.
Krankheiten
Es sei hier noch eine
Arbeit von Vaughan, Wehler und Gidley[14]er
wähnt, welche sich damit befasst, die Entstehung
des
zu erklären.
Fiebers
Die Verfasser
kommen
zu dem
Resultate, dass die Ursache des Fiebers in einem Ueber
tritt von fremdem Eiweiss in die Blutbahn zu suchen
Hierbei wird es in einen giftigen und einen ungif
sei.
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aber trotzdem
die febris continua recht lange dauerte,
Allerdings
sind alle diese Kranken vollständig
genesen.
ein Fall, welcher ad exitum kam, war durch eine recht
Der
febris
continua
anhaltende
ausgezeichnet.
lange
war in diesem Falle aber nicht auf die
letalis
exitus
der
sondern
Dauer der febris continua zurückzuführen,
selbe ist eher die Folge einer schweren Komplikation
Myocarditis infectiosa
käsige Nekrose
(Dekubitus
des Musculus rectus abdom.) gewesen.
Wir können ferner eine Prognose
(nach Liebe
nur dann aussprechen,
wenn die Fieberkurve
meiste
in ihrem ganzen Verlauf vor
sondern
nicht fragmentär,
und das ist nur dann der Fall, wenn der
uns liegt,
Typhus abdominalis vollständig abgelaufen ist. Daher
Recht, wenn er gleich nach sei
hat Liebermeister
ner Behauptung sagt: „So wäre die Erkenntnis der Ab
von der Höhe und der Dauer
der Prognose
hängigkeit
ein zweifelhafter Gewinn, wenn
der Temperatursteigerung
erst nach Ablauf der Krankheit das Material für die
Beurteilung vorläge“.
Wenn wir hier einerseits das Alter und den körper
und andererseits,
was we
lichen Zustand der Kranken,
mir von grosser
die
Wichtigkeit erscheint,
nigstens
Reaktionen
des Organismus gegenüber
schwankenden
wie sie die jüngsten fruclit
der Infektion berücksichtigen,
Forschungen auf dem Gebiete der bakterio
bringenden
logischen und serologischen Untersuchungen zu Tage beför
dert haben so müssen wir, streng gesagt, von einem Schema
Wir stimmen recht gern
doch absehen.
der Fieberkurve
steht
Kühn [7] bei, wenn er sagt: „. . . . Mehr wie
hier die Bedeutung
der Individualität im Vordergrund.
Es wäre daher verkehrt, die Diagnose in pedanti
scher Weise von einem besonderen Fiebertyphus
Und ist letzterer vorhanden, so
abhängig zu machen.
während
kann er doch noch
einer mehrtägigen
Beob
zur Verwechselung
mit anderen fieberhaften
achtungszeit
Affektionen
Veranlassung
geben“.
bietet uns gewiss
Die Temperaturkurve
das wich
tigste Kriterium, ehe wir unsere definitive Entscheidung über
die Diagnose
abgeben, sie ist besonders bedeutungsvoll
in den Fällen, in welchen
einzelne
andere wichtige
Aber leider kann eben dieses wert
Symptome fehlen.
volle Zeichen des Temperaturverlaufes
erst relativ spät
in seiner ganzen Bedeutung
gewürdigt
werden, so dass
für die Frühdiagnose kaum
derselbe
Betracht
zu
.
ziehen ist.
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Meyer

(†

den

Forschungen

des berühmten Anatomen
1893)
der Plattfuss
eine Umkeh
rung des Klumpfusses
der Klumpfuss
entsteht
durch eine Drehung des Fusses auf seine äussere Kante,
der Plattfuss durch eine Drehung auf seine innere Kante.
Die Abflachung
des Fussgewölbes
nur eine Folge
erscheinung der Drehung auf die innere Kante.

H.

Nach

er

20

Er

Auf Grund dieser Tatsachen hat Th. eine Schiene
hergestellt, die sowohl
zur Beseitigung
des Plattfusses
als auch zur Beseitigung
des Klumpfusses
dient.
erfolgreich
benutzt diese Schiene
seit
Jahren.
Einen Plattfuss erhält
durch diese Schiene wochen
lang
Klumpfusstellung,
und umgekehrt einen Klump
(Fig.
Plattfussstellung
fuss
und 2). Genaueres
über die Anfertigung
und dem Gebrauch
der Schiene
Original nachzulesen.
Bei schmerzhaften Plattfüssen lässt Th. den Kranken
einige Wochen das Bett hüten und den Fuss hochge
lagert Tag und Nacht
der
übercorrigierter
Schiene
Stel
lung halten.
täglich
Nur zweimal
wird die Schiene
entfernt Zum
Massieren und Waschen des Fus
1

in in
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Von Dr. Otto
Riga. OrthopädischeAnstalt.
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anbetrifft,
Was die Dikrotie
des Pulses
welche
von den Meistern der Pulsdiagnostik
ebenfalls als Attri
angesehen wurde, wird
but des Typhus abdominalis
heute derselben von vielen Autoren kaum eine grosse
Bedeutung beigemessen und mit Recht.
Wenn wir uns
vergegenwärtigen,
das Zustandekommen des Dikrotismus
müssen wir fast bei jeder fieberhaften Krankheit diese
Erscheinung erwarten.
Mit Recht sagt von Leu be [24]:
„Die Dikrotie hat bei weitem nicht die diagnostische
Bedeutung,
die ihr gewöhnlich
zuerkannt wird,
sie
sich auch bei allen möglichen anderen fieberhaften Infek
tionskrankheiten
findet.“
-

f.

f.

im

e:

Plattfuss und Klumpfuss *).

ist

der

gilt noch

r

so

die Ursache

1.

v.

24.

in

relativen Verlangsamung
des
heute die seinerzeit von
Liebe meist er angeführte Hypothese, welche dieses
hervorge
Phaenomen auf eine durch die Typhustoxine
speziell
rufene Reizerscheinung des Zentralnervensystems,
der Medulla oblongata, zurückführen
lässt.
Cur sch
bestätigt diese Hypothese,
an
indem
als Ana
logieerscheinung
die Gallensäurewirkung
bei Ikterus ins
Feld führt, welche
bekanntlich dieselbe Reaktion von
der Seite des Herzens auslöst.
Was

Pulses anbelangt,

Ä

I.

20.
21.
22.
23.

ist

gibt einen Anhaltspunkt
Das Verhalten
des Pulses
für die Prognose des Typhus abdominalis
und zwar in
Sinne,
dem
dass die andauernden
höheren Pulszahlen
im Verlaufe des Typhus auf eingetretene Komplikationen
hinweisen, während sie am Beginn der Erkrankung
als
angesehen
ein bedrohliches Zeichen
der Herzschwäche
Ansteigen
werden.
Ferner
deutet das plötzliche
des
Pulses
und Sinken
der Temperatur
auf Kollaps hin.
sagen, dass das gleich
Wir können im allgemeinen
mässige Auf- und Absteigen der Puls- und Temperatur
prognostisch
kurven
viel besser ist, als wenn diese
Kurven divergieren oder besonders, wenn sie sich kreuzen.
Curlo und Gogglia [23] leiten aus der Erregbarkeit des
fest, dass die
n. vagus die Prognose ab. Sie stellen
Typhotoxine
einen besonderen Einfluss auf die Herz
haben, namentlich
innervation
auf den Vagus.
Die
Erregbarkeit
des letzteren
als ein Zeichen dafür an
zusehen, dass der nervöse Apparat
gutem Zustande
folgt
ist.
Daraus
der Schluss,
dass
die Abnahme
der Pulsfrequenz
als ein prognostisch günstiges Zeichen
zu betrachten ist.
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[21] u. A. haben darauf aufmerksam ge
macht, dass die relative Langsamkeit
des Pulses
bei
jüngeren Kindern und bei älteren schwächlichen Indivi
Entwickelung
kommt;
duen sehr selten zur
dieselbe hat

Roem held

auch Quadr one [22] bei anaemischen
Sonen konstatiert.
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Nº 6.

un er
ch: Pathologie und Therapie der innerenKrank
heiten. 1856.
physiologische Heilkunde. 1857.Bd. XVI.
Oht ke: Archiv
OHTBXKe:Ebendort. 1858Bd. XVII.
Ohb ke: Archiv der Heilkunde. 1861Bd. Ill.
Lieber meist er Ziemssen'sHandbuch der speziellenPatho
logie und Therapie der innerenKrankheiten.
Kühn Berl. klin. Wochenschrift 25 und 30. 1896.
Volkmann und Genzmer: Volkmann'sklin. Vorträge 21.
Grund ler:
Bruns Beiträge. Heft
Bergmann und Anger
Würzburger Festschrift 1882.
An er er: klinische und experimentelleUntersuchungen über
Resorptionvon Blutextravasaten.Würzburg 1879.
Meyer: Dtsch. med. Woch. 1909.
Dippe: Archiv für klinische Medizin. Bd. 64.
Vang an, Wehler und Gidley: Entstehungdes Fiebers.
Jour.
Americ. Assoc. 1909.
Buch er Berl. klin. Woch. 1890.
Ohtb yke: Münch. med. Woch. 1891.
Kreh
Archiv experimentellePathologie. Bd. XXXV.
Oht, »ke: PathologischePhysiologie 1910.
Dun
Ueber die Ursache eitriger Entzündungenund Venen
thrombose
Verlaufe des Abdominaltyphus. Dtsch. Archiv.
klin. W. medicin Bd. XXXIX Heft und
Roger: Recherches cliniques sur
maladies
l'infance.
Bd.
Paris 1872.
Röm
Jahrbuch für Kinderheilkunde. 1898.
1903.
Quadr on
Il-il
Curlo
und Goggl ia: Prognose desTyphus. Gazz. ospedali
JN, 15. 1906.
Leube: Die spezielleDiagnose der inneren Krankheiten.
B. 1908.
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W

zur Temperatur, so haben wir ein
- diagnostisches
Mittel
zur Verfügung, welches namentlich bei der Unterschei
dung von anderen mit hohen Pulszahlen einhergehenden
Infektionen,
wie Scharlach
und Pneumonie,
von der
grössten Bedeutung ist.“
Aus dieser unzweifelhaft feststehenden Regel gibt es
Roger [20], Cu r schm an n ,
aber
Ausnahmen:
im Vergleich

tiges
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ses. Sind die Schmerzen geschwun

Wie aus den oben angeführten Tatsachen hervorgeht,
die Puls- und Temperaturkurven
bei der Beur
des Kranheitszustandes
unzweifelhaft
eine emi

spielen
teilung

rud schiew: Kurzer Ueberblick über die geschichtlicheEnt
wicklung der Lehre vom Typhus abdominalisund vomBakterium
typhi.
Diese Zeitschrift
1911.

so

den,
gehen.

RechtsseitigerPlattfuss übercorrigirt.

darf der Kranke mit der Schiene kürzere Strecken

Nach ausreichender Beseitigung der Plattfussstellung
lässt Th. die Schiene nur noch zur Nacht anlegen, am
Nr.

1.

Autoreferataus der Münch. Med

W.

*)

N.
8.

i.

O

1.

Literatur.

Fig.

1.

in

an

nente Rolle und sind von grosser Wichtigkeit.
Diese
Bedeutung, wenn man
Tatsache gewinnt noch mehr
Vergleich
diese beiden Kurven mit einer dritten Kurve
zieht, welche die feinste biologische Reaktion des Orga
nismus darstellt, und das ist die Leukozyten kur ve.
Meine spätere Veröffentlichung
über dieses Thema wird
diese gegenseitige Beziehung bei Abdominaltyphus
klar
legen.
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Allerdings ist die Kranke genötigt noch immer die
tragen.
obenbeschriebenen
Sohlen
Das stösst aber
auf garkeine Schwierigkeiten;
denn die Sohlen sind eben
Sowenig
auffallend
wie die sogen.
„amerikanischen“
Sohlen und jeder einigermassen geschickte Schuhmacher
kann sie herstellen.
man kann sogar an fertig ge
Spitzen
kauften gutsitzenden
Stiefeln
mit breiten
die
Sohlen und Absätze nach den beigefügteu Fig.
und
abändern lassen.
Auch nach Verstauchungen
des Fussgelenkes lässt
Th. zur Sicherung des Fusses die Sohlen nach Fig.
und
umformen.

er

in

K.

Er

vollständig aufgegebendie Kranke überhaupt noch auf
sie hatten
bringen,
die Beine
auch die Muskeln der Oberschenkelhoch
gradig geschwächtwaren.
Seit jener Zeit sind zwei Jahre vergangen. Die Verkürzung der
Dorsalflektoren hat sich vollständig erhalten, die Stellung beider
ganz normal Th. führt das hier ausdrücklich an,
Füsse
man
vielen Fällen seineBehandlung Stelleder Sehnenüberpflanzungen
anwendenkann.

Ja

2

u.

u.

1912.

4

“

„

2

amerikanischen

Sohlen (Fig. 3).
Der
vorstehende
Rand ist
durch ein, quer über
die Sohle verlaufendes
Stück Bandeisen ver
streift. Der Absatz hat
eine Höhe von etwa
Zentim. und wird be
Fig.
Gehschiene Liegeschienezum deutend
nach innen
Uebercorrigiren von Plattfuss, Klump
gerückt.
Spitzfuss.
Hierdurch
fuss
nimmt der Fuss beim
Gehen eine leichte Klumpfussstellung
ein.
Aus seiner
langjährigen
Praxis führt Th. folgende Fälle an.
Obrist Baron K. hatte sich
Turkestan einen schwerenGelenk
rheumatismuszugezogen.
litt
einem unheilbarenSchiefhals.
schmerzhaft,
Beide Füsse standen auf den Innenkantenund waren
jahrelang kaum stehen konnte.
dass
Anstalt,
Ich behandelte ihn einen Monat
meiner
hierauf
wohnte
auf dem Lande, liess sich dort massieren,brauchtemeine
grössere
Schiene und Uebungen. Nach einigen Monaten konnte
Strecken mit meinenSohlen ohne Schmerzengehen.
Dieser Zustand erhielt sich jahrelang, allerdings setzte
immer
meine Uebungen fort. Wenn
versuchte meine Sohlen abzu
legen traten sofort wieder Schmerzen und Gehstörungen ein.
Helene von
Jahre alt, Zögling des Rigaer Waisenhauses,
stammt von tuberkulösen Eltern. Sie hielt die Füsse meistens
einer leichten Klumpfussstellung. Das findet man nach der Beob
Meyer und nach meinen Beobachtungenhäufig bei
achtung von
beginnenden Plattfüssen. Eine Abglattung des Fussgelenkes war
nicht vorhanden. Behandlung wie bei Baron
Es traten häufig Rückfälle mit grossen Schmerzen ein, da die
Hausarbeiten
Waisenhause täglich langdauerndes Stehen ver
langten. Sie verliess das Waisenhaus und bildete sich zur Buchhal
beseitigte
terin aus. Jetzt
die Behandlung die Schmerzenund Geh
störungen vollständig.
Riemenschwebe.

zues
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Tage trägt der Kranke Stiefel, dessen Sohlen am inne
vorstehen,
ren Rande
Zentim.
nach Art der Sogen.
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Eiger, leitender Arzt des Berliner Ambula
Dr.
toriums für Massage, hat
übernommen
das bekannte
Lehrbuch
des verstorbenen
hochverdienten
Zablu
dowski
dritter Auflage umzuarbeiten.
Wesentliche
Aenderungen
sind
den Abschnitten,
welche über all
handeln,
meine Grundsätze der Massagetecknik
Ver
gleich
vorgenommen
den früheren Auflagen
nicht
worden.
Im allgemeinen
die Einteilung und An
ordnung der Handgriffe
allgemeinen Teil übersicht
licher gestaltet,
das
Charakteristische
der
einzelnen
Manipulationen
mehr hervorgehoben
und einzelne Hand
griffe, die Zablud owski zwar häufig angewendet hat,
jedoch
den früheren Auflagen nicht beschrieben hatte,
Tretungen, die einhändigen streichenden Kne
wie
tungen neu aufgenommen
worden.
Die Lehre von der
Knetung, dem Hauptfaktor
der Massage, und von den
Manipulationen
kombinierten
wurde im Sinne Zablu
dowskis weiter ausgebaut.
jedem
Chirurgen,
Das Buch
besonders solchen,
beaufsichtigen
die mittleres Personal
im Massieren
haben,
empfehlen.
Die Abbildungen sind sehr
Struktiv.

1,5cm.
Bandeisen
Vorstehend.
besohlen
Aussenrand.

-

z.

Zuckrand.

B. in
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im

80

Dritte, ver
Technik der Massage.
Auflage
änderte und vermehrte
bearbeitet
von
Eiger.
Leipzig 1911
Abbildungen.
Dr.
Mit
Verlag von Georg Thieme.
VIII
140 Seiten.
Ref. Dr. Hesse.

J.

es

er

14

H.

D.

K.

er

Bücherbesprechungen und Referate.

Zablu dowski.

und Haudek.
Die Bedeutung der Ma
genradiologie
für die Chirurgie.
Jena. Verlag von
Gustav Fischer 1911.
96 Seiten. Preis Mk. 2.80.
Ref. Dr. Hesse.
in

in

zu
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Paul Clairmont
Zusammen
mit Martin Haudek
dem Assistenten
Erfahrungen
seine reichen
auf dem Gebiet
der Magenradiologie
übersichtlicher
Form dargelegt
weniger
Röntgenologen,
hat.
Das Buch
für den
als
erster Linie für den Chirurgen
und Internisten ge
schrieben.
Nach den Ausführungen
der Verfasser
wird durch
Verwendung
des Röntgenverfahrens
die Zahl der Fehl-,
Probe- und Spätlaparotomien
auf ein Minimum
redu
ziert.
Das Magenkarzinom
konnte
allen Fällen,
Diagnose
radiologisch
schien,
welchen die
sicher
durch
den klinischen Befund nachgewiesen werden.
hoffen, dass dieses Buch hauptsächlich
Kreise der
,
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Eiselsberg

hang
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so
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Eiselsberg

sche Schule
Wien steht
Chirurgie
der Frage der abdominalen
und
den Grenzgebieten
der Chirurgie und Medizin
fraglos obenan.
deswegen auf das wärmste
Es
begrüssen,
dass einer
der hervorragensten
Schüler

v.

an

alt

35

K.

an
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ja
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augenblicklich
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zu

Frau
Jahre
war
beiden Füssen und Händen ge
lähmt, infolge einer Arsenikvergiftung durch Tapeten. Rechts be
stand ein hochgradigerPlattfuss, links ein Klumpfuss. Ausserdem
war
beiden Füssen eine hochgradigeSpitzfussstellungeingetreten.
reagierten die Dorsalflektoren weder faradisch noch galvanisch.
Monate war die Kranke nicht mehr gegangen.
Th. durchschnitt beide Achillessehnen. Jetzt gelang
leicht
durch seine Schiene beide Füsse
stark überzukorrigieren,dass sie
spitzwinkelig zum Schienbein standen (Hackenfussstellung). dieser
erhielt
die Füsse wochenlang. Hierdurch trat eine blei
bende Verkürzung der Dorsalflektoren ein
die Füsse standen
rechtwinkelig
stets
zum Schienbein. Allerdings konnte die Kranke
jetzt die Fussspitzengarnicht mehr bewegen. Meistens erreichtman
aber durch Sehnenüberpflanzungen
solchen Fällen auch nicht
vielmehr.
Jedenfalls ging nach einigen Wochen die Kranke grössere
Strecken. Nach Briefen ihrer Aerztewar das ein grosserErfolg; denn

in

Clairmont

an

In

in

Zur Behandlung
des Klumpfusses
wird wie oben er
wähnt der Fuss längere
Zeit
durch die Schiene
Plattfussstellung
erhalten.
schweren
Fällen sind
vorher
die Sehnen durchzuschneiden,
bisweilen
auch
Knochenoperationen
vorzunehmen.
Nach ausreichender
Beseitigung
der Klumpfussstellung
lässt Th. Stiefel
tragen, deren Sohlen
und Absätze
der Aussenseite
vorstehen,
umgekehrt,
des Fusses
also
wie
beim Platt
Derartige Stiefel sind allerdings jahrelang
fusse (Fig.
tragen.
Folgender ganz besonders ungünstiger Fall erläutert
den Gang der ganzen Behandlung.

zu

ist

4.

3.

Fig.
Rechtssei
tiger Klumpfuss.

zu

Fig.
Rechtssei
tiger Plattfuss.

St. Petersburger

1912.
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Kliniker Eingang finde und diese so überaus wichtige
Hilfswissenschaft, die Magenradiologie immer mehr zum
und Chirurgen
der Internisten
alltäglichen Werkzeuge
Als Massstab dessen, was man mit der Röntge
werde.
nologie der Abdominalorgane leisten kann, kann fraglos
das

Clairmont-Haudeksche

Buch

dienen.

Professor Dr. O. H eu b n e r.

der Kinderheil
Lehrbuch
Verlag von
Auflage.
kunde.
umgearbeitete
Dritte
Leipzig 1911. 2 Bände
Johann Ambrosius Barth.
M. 35. geb. M. 39. Ref. Dr. Hecker.

Zu den Werken

allererster

Klasse

gehört

fraglos

das

Lehrbuch Prof. Heubners und es nimmt seit seinem
Erscheinen im Jahre 1903 wohl einen Hauptplatz in del’
Die Erfah
ein.
Bibliothek eines jeden Kinderarztes
und Forschers
Gelehrten
des hervorragenden
rungen
und sind
bieten dem Leser eine Fülle von Belehrungen
wertvoll,
sie mit Anregung zum
weil
ihm besonders
verbunden
sind.
Der
Mitarbeiten und Weiterforschen
es beinahe sein Geisteskind
Name des Verf. verbietet
zu unterziehen,
er allein
ist ja schon
einer Rezension

Empfehlung genug!
Erwähnt sei nur, dass

in dem Lehrbuche
natürlich
der Pädiatrie,
die allerletzten
auch
Errungenschaften
auf dem Gebiete
der Ernährungs
wie beispielsweise
haben,
und Therapie
Aufnahme
gefunden
pathologieund dass dem Buche eine grosse Anzahl von äusserst
nach dem Lumiere-Verfahren,
künstlerisch,
ausgeführten
Abbildungen beigefügt sind, die so manches patholo
gisch-anatomische Krankheitsbild
ganz
hervorragend
‘
wiedergeben.
Professor
Dr. Martin Kirchner. Schutzpockenimpfung
und Impfgesetz.
Verlag von Richard Schoetz. Ber
lin. 1911. Ref. Dr. Hecker.
Seit Jahren, von Beginn
der Schutzpockenimpfung
an, hat es Impfgegner
welche den grossen
gegeben,
Segen dieser Einführung in die Praxis versucht
haben
zu misskreditieren,
und in dem letzten Jahrzehnte
sind
dem deutschen
eine Anzahl von Petitionen
Reichstage
die die Aufhebung
und Abänderung des
zugegangen,
vom
8. April
1874 beantragen.
Impfgesetzes
und die
auch wiederholt
Gegenstand
eingehender
Beratung
ge
wesen sind.
Da hat sich nun Prof. Kirchner, vortragender Rat
im preussischen
Ministerium des Innern, an die loh
nende Arbeit gemacht, in einem eben erschienenen Büch
lein unter Benutzung
amtlicher Quellen das alles zu
sammenzufassen,
was sich auf die Schutzpockenimpfung
bezieht, ihren grossen Nutzen statistisch
nachzuweisen,
wobei er gegen die Impfgegner
scharf
ins Zeug ge
gangen ist und glänzend alles wiederlegt
hat. was von
ihnen gegen die Impfung vorgebracht
worden ist.
Allen, die sich mit dieser Frage beschäftigen wollen,
sei auf das vorliegende
Büchlein hingewiesen.
Dr. Carl Seitz.
Lehrbuch
der Kinder
Kurzgefasstes
heilkunde für Aerzte und Studierende.
Dritte ver
mehrte und völlig umgearbeitete
Verlag
Auflage.
von
S. Karger.
Berlin 1910. 558 Seiten.
Preis
gebund. M. 1460.
Ref. Dr. Hecker.

Die Kinderheilkunde hat als eigene Disziplin in den
allerletzten Jahrzehnten eine derartige Bereicherung
an
neuen Gesichtspunkten
gewonnen, dass ein kurzgefasstes
Lehrbuch
in gewisser Knappheit zu verfassen wohl zu
den schwierigsten
So ist auch aus
Aufgaben
gehört.
dem in seiner ersten Auflage
im Jahre 1893 als „Kom
pendium der Kinderkrankheiten“ erschienenen
Büchlein
Verf’s in der vorliegenden
dritten Auflage ein recht statt
liches Werk entstanden, das durchaus berufen erscheint,
Aerzte und Studierende
in die Pädiatrie einzuführen und
über das Wichtigste
zu orientieren.
Ganz besonders wertvoll in dem vorliegenden Lehr
buche ist auch für jeden Spezialisten
die hervorragend

Ne 6.

93.

des allgemeinen Teiles, wir wir
umfassende Bearbeitung
selten finden.
das in anderen Spezialbüchern
Nachdem im ersten Kapitel die anatomisch-physiolo
eine
gischen Eigentümlichkeiten des kindlichen Alters
Besprechung
gefunden, widmet Verf. das zweite Kapitel
Hier in diesem
der Ernährung und Pflege der Kinder.
Kapitel wird sich der Praktiker so manche Antwort in
Bezug auf zugebenden Rat holen können, auf die an ihn
von jungen
Müttern in vielseitiger Weise gestellten
Fragen.
im dritten Kapitel kommt in ausführlichster‚
sehr dan
kenswerter
Weise
alles
zur Besprechung,
was bei
muss,
der Untersuchung
der Kinder in Frage
kommen
um zu einer richtigen
Diagnose zu gelangen, und daran
anschliessend
bringt das letzte Kapitel des allgemeinen
Teiles die Behandlung
der Kinder zur Sprache,
ein
der gangbarsten
Medika
schliesslich
der Dosierung
mente.
die Bearbeitung
Dass
auch des speziellen
Teiles
durchaus auf der Höhe ist, wird aus dem Gesagten er
Buch allen Prak
sichtlich sein, so dass das vorliegende
tikern
uhd
auch
sehr warm
empfohlen
Kinderärzten
werden kann.

Nachtrag

I zu

,.Gehes Codex“.

Er enthält die im vergangenen

Jahr neu in den Han
del gekommenen
und Präparate
Arzneimittel
sowie Er
gänzungen und Nachträge zu dem Ende 1910 herausge
gebenen Hauptwerk.
Die Anzahl der ernst zn nehmenden, neu im Handel
erschienenen
Arzneimittel ist recht gering,
hingegen
und
nehmen wieder die unkontrollierbaren
Geheimmittel
der Kleinindusrie einen breiten Raum ein.
Spezialitäten
s
Soweit es möglich war, hat die Firma die Untersuchun
üger
ergebnisse und sonst bekannt gewordene Angaben
Auf
diese Mittel aufgenommen,
um den Fachkreisen
zu.
wertlosen
klärung über diese vielfach
Erzeugnisse
sind in erweitertem Um
Technische
geben.
Präparate
meist
da in der Literatur
worden,
fang herangezogen
ist.
nur schwer etwas darüber zu finden
Die Benutzer
des Buches haben so die Möglichkeit, sich auch über
sie zu unterrichten.
Jedenfalls ist hier der Versuch ge
Berücksich
macht, durch eingehende und gleichmässige
Gebiete
das Buch mehr und
tigung der einschlägigen
der phar
mehr zu einem universalen
Nachschlagewerk
mazeutischen
und chemisch-technischen
Spezialpräparate
über diese unter
das auf alle Fragen
auszugestalten,
im
eschützten Phantasie-Namen
geschützten oder nicht
Aus
Handel
befindlichen
zuverlässige
rzeugnisse
kunft gibt.

Rokitzki.

Von der plastischen Wiederherstellung
im Organismus.
von Defekten
Russki Wratsch
1910, N2 50.
2 Fälle von heteroplastischerWiederherstellung(1 mal des Oeso
phagus, l mal zirkuläre Wiederherstellungdes Darmes). l. Fall, be
schrieben im Archiv für klinische Chirurgie, liegt schon 4 Jahre zu
rück. 2. Fall, operiert nach der Methode von N e l ato n - .1ea n u et:
2 halbmondformigeSchnitte durch die Haut um die Oeffnung des
Amis praetematuralis,1,5»—2cm. vom Uebergang in die Serosa des
Darmes. Abpräparieren des Hantlappens von der Peripherie zum
Zentrum so weit, dass die Ränder ohne Spannung über der Ocffnung
vernäht werden können, wobei der Lap en mit der Epidermis ins
Darmlumenzu liegen kommt. Darauf tota er Schluss der Bauchwand.
Im 3. Falle handelt es sich um eine volle zirkuläre Plastik des
Darmes. Der Kranke hatte nach der Operation an seinem Darm eine
Hautröhre mit einem Durchmesservon 3 cm; die Länge der vorde
ren Fläche betrug 10. die der hinteren 2,5 cm. Es handelte sich um einen Knaben, bei dem sich nach einem
operativen Eingriff an der Linea alba eine Dünndarmschlinge und
2,6 cm. über derselbendas Ende des Coloh asceudensöffnete. durch
die, trotz nachfolgenderOperation (Darmanastomose)Kotmassen aus
eschieden wurden. Operation nach N e I aton -J e a n n et: ovaler
chnitt um beide Oeffnungen des Darmes, es wird ein Hautlappen
von 12 cm. Länge und ll cm. Breite markiert. Nach Abseparieren
der Ränder, werden dieselben, mit der Epidennis nach innen, sorg
fttltig längs der ganzen Länge des Lappens vernäht (in Form von
Dadurch entsteht eine geschlosseneHautröhre
Lembertnaht).
von 3 cm. im Durchmesser,die beide Enden, sowohl des Dünn- als
W.

94.
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auch des Dickdarmes, vereinigt. Darüber werden beide mm. recti
abdominls vernäht. Darauf Naht der vorderen Aponeurose, Hautnaht,
Drainage. Knabe gesund. Operation liegt l Jahr zurück.
K H

Le Veronal

sodique

en

neurobiologie.

Par

Juin 1911).
Dr. M a r i e, — (Archives de Neurologie.
Veronal hat nicht nur hypnotische, sondern auch sedalive und
Effekt
erstreckt sich
Der
hypnotische
antispasmodischeWirkungen.
bisweilen auf den folgenden Tag, seltener tritt er verzögert ein. Die
Ursache liegt wohl in langsamer Ausscheidung bezw. verzögerter
Resorption. Man gibt es deshalb am besten in heisser Flüssigkeit
gelöst. Unnötig ist dies bei dem leichtlöslichen Veronal-Natrium, das
sehr schnell wirkt, auch wenn es ungelöst genommenwird. Als
Schlafmittel ist Veronal-Natrium sehr zuverlässig bei einfacherInsom
nie und bei Neurasthenie, Hysterie, Melancholie, chronischem Alko
holismus; als Sedativum, in entsprechendenDosen, bei Aufregungs
zuständeninfolge Melancholie,Dementiapraecox, allgemeineParalyse,
ldiotie, Epilepsie, Delirium tremens; ferner leistet es gute Dienste
bei Nikotinismus, Cocainismus und insbesonderebei der Morphino
manie. Veronal-Natrium ist ein direkter Antagonist des Morphins.
Eine rosse Reihe von Krankengeschichtenillustriert die Wirksamkeit
des ittels in derartigen‚Fällen.

Behandlung der tertiären Syphilis mittels
Von Dr. Filaretopoulos in Athen.
(Jatrikos Minitor, 1909, N2 22/23.)

Jodipin.

Unter den zahlreichen Jodpräparaten hält F. das Jodipin für das
eelgnetste,da es die kranken Gewebe einer langdauerndenJodwir
Rang aussetzt. Bei einer Jodipinkur wurden noch nach 70 Tagen
Spuren von Jod im Urin gefunden. Kumulative Erscheinungen und
Jodismus sind selbst bei hohen Dosen sehr selten und unbedeutend
gewesen. Als günstige Nebenwirkung ist die Hebung des Ernäh
rungszustandeszu nennen. Zur Technick der Jodipininjektionen be
merkt der Verfasser, dass die Einspritzungen, in die Glutaealgegend
oder den Interskapularraum,so lan sam wie möglich ausgeführtwer
den müssen um Indurationen vorzu eugen. NennenswerteNachteile
hat diese Applikation nie gehabt.
Bemerkenswert ist ein Fall von tertiärer Arthritis, wo Hg und
J ohne Erfolg blieben. Nach I2 Jodipininjektionen von I0 ccm.
waren die Geschwülste des Knies fast geschwunden und die Gehfä
.
higkeit wiederhergestellt.
Ebensogute Resultate wurden erzielt bei multiplen Gummata der
‘Haut, Hemiplegie infolge von gummöser Endarteritis cerebralis, Pa
rese der unteren Gliedmassen mit Erscheinungen von Spinalparalyse;
in letzteremFalle wurde der Gan fast normal. Bei tertiären For
men der Syphilis bewährt sich ot sehr gut die Kombination von
Salvarsan mit einer Serie von Jodipininjektionen.

Gesellschaft

prakt. Aerzte zu Riga.
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1538. Sitzung vom 21. Dezember

Anwesend 43. Mitglieder und als Gäste die Herren DDr. W e rt h,
und Matzkeit.
Vorsitzender: Dr. O. S t e n d e r. Schriftführer: Dr. E. K r o eg e r.
P. l. Dr. M. Hirschberg: Innere Ursachen bei Haut

Arbusow

Krankheiten.

(Der Vortrag erscheint in der St. Ptbrg. Med. Zeitschr.)

Diskussion:
Dr. Büttner: Die enterogene lntoxikation äussert sich be
kanntlich ausser in Symptomen von Seiten des Nervensystemsauch
in Urtikaria, Erythemen und anderen Hautaffektionen; typisch ist da
für die Urtikaria. Während man noch vor Kurzem für die enterogene
Urtikaria gewisse Verdauungsstörungen,wie vermehrteEiweissfäiilnis,
verantwortlich machte, kommt man jetzt wohl immer mehr zur An
schauung, dass diese Verdauungsstörungennur begünstigend auf das
Zustandekommen der enlerogenen lntoxikation wirken. Der wahre
Grund wird neuerdings von vielen Seiten in anaphylaktischen Vor
gängen gesucht. Nach Friedberger, Wolfi-Eisner und anderen Aiito
ren führt ein ungenügenderAbbau gewisser eiweisshaltigerNalirungs
mittel dazu. Die lmmunitätsforschunghat uns aber das miitmasslich
richtige Verständnis fiir den Entstehungsmodus der enterogenen
Urtikaria elelirt. Ich glaube aber nicht, dass ein ungenügenderAb
bau des iweisskörpers es sein kann, welcher zu anaphylaktischen
Symptomen führt, denn es finden sich ja immer im Darme neben
tief abgebauten auch ungenügend abgebaute Spaltprodiikte des
Nahrungseiweissesund so wird man wohl annehmendürfen, dass der
Darm sich gegen die Resorption ungenügend abgebauten Eiweiss
spaltprodukts normaliter zu schützen weiss. Mir erscheint es also
als wahrscheinlich, dass den in Rede stehenden anaphylaktischen
Vorgängen nicht ein ungenügenderAbbau,"sondern eine Resorptions
störung zu Gninde liegt, indem ungenügend abgebaute Eiweisspalt
produkte pathologischerweisezur Resorption gelangen. Die Annahme
einer Resorption im Darme gebildeter, an sich giftiger Stoffe scheint
mir unnötig zu sein.

l
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Auffallend finde ich es, dass bei Darmgeschwiireii anscheinend
bisher keine anaphylaktischen Vorgänge beobachtet worden sind.
Hier sollte man doch meinen, wären die Bedingungen zur Aufnahme
iinabgebaiitenNahrungseiweisses ins Blut gegeben. Vielleicht, dass
wenn man auf diesen Punkt achten wird, auch anaphylaktische Vor
gänge zur Beobachtung hierbei gelangen würden. Ich halte es für
nicht unmöglich, dass beim Typhus abdominalis ein ewisser Anteil
des Fiebers bei offenen Geschwüren tatsächlich auf echnung von
ResorptionungenügendabgebaiitenNahrungseiweisseszu setzen wäre.
Desgleichen wäre bei den in der Rekonvaleszenz des Typhus abdo
minalis nach Fleischgenuss geleientlich beobachteten Temperatur
steigerungen an anpliylaktische orgänge zu denken, welche durch
eine Resorptionsstörungentstehen konnten, indem ungenügend abge
bautes Eiweiss resorbiert wurde.
(Aiitoreferat).
I)r. Berkholz vertritt auch die Ansicht von Dr. Büttner, dass
Urtikaria eine Reaktion der Haut auf subkutan oder innerlich verab
iolgtes artfremdes Eiweiss ist. Als Beispiel der Wirkung subkutan
eingeführtenEiweisses führt er die Serumwirkung auf die Haut an.
Das Serumexanthemist eine Urtikaria. Dass auch per os eingeführtes
Eiweiss Urtikaria hervorruft, ist bekannt. Als Beispiel aus seiner
Praxis führt er folgenden Fall an: Ein b‘ monatliches gesundes Kind
sollte abgestillt werden und erhielt eine Mahlzeit ‘I: Milchschleim,
worauf sich im Laufe von 20 Minuten heftigste universelle Urtikaria
einstellte. Dieses Experiment wurde noch 2 mal mit ‘a Milchwasser
wiederholt. Resultat: gleicher Effekt in etwas abgeschwächter
Form. Dr. Hirschberg entgegnet er, dass ein Zusammenhang der
uratischen Diathese der Erwachsenen mit dem als exsudative Dia
these der Kinder bekannten Zustande von den Pädiatern geleugnet
wird. Die exsudative Diathese, die sich in allerhand Hautausschlä
gen und Katarrhen der Schleimhäute äussert, wird auf eine Ano
malie der Driisenfunktion des Darmes zurückgeführt, die eine
Schwäche in der Ausnutzung der eingeführten Nahrung aufweisen.
Ob diese Schwäche in der Verdauun skraft gegenüberdem Fett oder
Eiweisstoffen besteht, oder im Minera stoffwechsel stattfindet ist noch
nicht erwiesen. Cerny bringt sie mit der Fettverdauung in Zu
sammenhang. Exsiidative und nervöse Diathese finden sich häufig
kombiniert, ihr getrenntes Auftreten beweist aber die Selbständig
keit beider Diathesen. Der von Paltauf aufgestellte Begriff der
lymphaiischen Konstitution ist im allgemeinen aufgegeben worden.
(Autoreferat).
Dr. Woloscli i n s k y: Wenn ein Tier anaphylaktisch gemacht
wird, so geht es an einer wiederholten Einspritzung zu Grunde, eben
so wie sein Eiweiss für seinesgleichen gefährlich ist. Ehe inan
dieses wusste, hatte man schon klinische Beobachtungen gemacht,
die dem Tierexperimente analog sind. Solche Eigentümliclikeiten
offenbartensich dazwischen familiär, so dass gerade einige Familien
gegen gewisse Eiweissarten und Medikamente sehr empfindlich sind.
Dr. W. Lieven will aus den Gefahren der Anaphylaxie die
raktische Nutzfolgerun ziehen und warnt vor prophylaktischen
erumiiijektionen. Die Todesfälle dabei sind niclii der Diphtherie,
sondern den anaphylaktischen Erscheinungen zuzuschreiben. Man
sollte erst beim sicheren Erkennen der Diphtherie zum Serum
greifen.
Dr. Berkholz rät die Serumgaben aus Furcht vor der Ana
phylaxie nicht einzuschränken,da der Tod wegen zu geringer Se
rumgabenbekannt ist, der Tod aber an Anaphylaxie unbekannt ist.
Auch die prophylaktischenSeriiminjektionenmüssenunter Umständen
ihren Wert behalten.
Dr. v. Hampeln: Durch die Anaphylaxiefra e ist das eigent
r. Hirschberg hat
liche Thema der Diskussion verlassen worden.
auf die gegenwärtige Erkenntnis hingewiesen, dass nicht nur der
anatomischeSitz der Krankheit, sondem auch die Körperbeschaffen
lieit, die Konstitution des Kranken in Betracht käme. Die ältere
Medizin hat der Beschaffenheit der Körpersäfte in Krankheitsfällen
viel mehr Aufmerksamkeit zugewandt und es ist auffallend, dass
dieser Standpunkt verlassen worden ist. Die anatomische Verände
rung ist schon ein vorgesclirittenerZustand des Krankheitsbildes.
Es gibt Körperbeschaffenheiteu,die zu gewissen Krankheiten neigen.
Die jetzt neu eingeführtentermini sind häufig schlecht gewählt, so
müssen an Stelle des Ausdrucks: ‚Arthritismus‘ besser: ‚gichtisch.
gesagt werden.
Dr. B üttne r: Zur Vermeidung der vorhin erwähnten Gefahr
hat Ascoli empfohlen, zur prophylaktischen Injektion (gegen Diph
therie) antitoxischesSerum vom Hammel zu verwenden, um im Falle,
dass nachher dennoch Erkrankung eintritt, nunmehrohne wesentliche
Anaphylaxie-Gefahr hochwertiges Pferdeserumverwenden zu können.
Hat eine prophylaktische Injektion nicht stattgehabt, so würde eine
wesentlichereAnaphylaxiegefahrja erst nach länger dauernder An
wendung des Heilserums eintreten.
(Aiitoreferat).
Dr. Hirschberg (Schlusswort) hat sich bemüht in seinem
Vortrag so wenig wie möglich Details zu geben und zu zeigen wie
sich das moderne Denken biologischen Fragen gegenüber verändert
hat und wie der Konstitution und der Vererbung mehr Rechnung
getragen wird.
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erwidert. dass nach nunmehr4 Monaten man die Kon
solidation wohl als eine bleibende ansehen könne. ln diesem Fall
sei_die Bolziing das einzig Mögliche gewesen. da der Knochen so
weich war, dass an eine Vereinigung durch Draht, die schon einmal
fehlgeschlagensei, nicht meiir zu denken war; jedenfalls müsse man
bei_der Bolzung drauf bedacht sein. den Kiiochenspahn mit dem
Periost zu entnehmenund lezteres sehr zu schonen. Eine unzuver
lässige Sache sei die künstliche Vereinigung der Knochen immer‚

Feuilleton.
Einiges zur Krebsfrage.

Von Dr.

Julius Grünberg

in St. Petersburg.

Die Versuche, die in den letzten Jahren gemacht wurden, um
dcS Krebses, einer der heimtückischsten Geisseln‚ die das Men
schengeschlechtkennt, Herr zu werden, sind ausserordentlich zahl
reich. lch erinnere nur an die Radiuni- und Röntgentherapie, an die
Fulguration (Behandlung mit hochgespanntcnelektrischen Strömen)
an das Kankroidin von Adam Rivier, an das Antimeristem von
an die intratumoraleEinspritzung des Salvarsans von seiten
(Slghmidt,
.emy.
Alle diese Mittel haben entweder wie das Kankroidin oder
Antimeristem gar keinen Wert oder wie die andern eben genannten
einen rein palliativen Wert. Bis heute gilt noch das Messer des
ßhirurgcn, rechtzeitig gebraucht, als unersetzbar. Aber auch hier
können wir keine eiidgiltige Heilung versprechen. Die bei der
Operation zurückgelassenen nur mikroskopisch sichtbaren Herde
oder die unabsichtlich in die Lymphbahnen implantierten Herde
wuchern; es kommt früher oder später zum Rezidiv. Mit Freude
inuss man es daher begrüssen‚dass Wassermann als erster den Ver
such gemacht hat, die Prinzipien der Ehrlichscheu Chemotherapie
für die malignen Tumoren anzuwenden. Das Problem, das Wasser
mann zu lösen bestrebt war, bestand darin, nicht etwa von aussen
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Sitzung am 10. November 1911.
Sekretär:
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Präses:

Schmähmann stellt einen Fall von typsclier reclitsseitiger
vor. Als ätiologischesMoment spricht er die
m
beständigeAuf- und Abwärtsbewegungdes Armes an, die der Patient
in seinem Beruf als Böttcher auszuführenhat.
u
n
g

~
Falk

Diskussion.

2.

meint, dass diese Erklärung nicht ausreichend sei, er
könne sich nicht vorstellen,dass ein Nerv nur durch vermehrtelnan
spruchnahme gelähmt werden können, es müsse doch noch eine
andere.Schädigung hinzutreten.
Ch ristiani glaubt diese Schädigung in einer vorausgegange
nen lnfektion oder in deren toxisclier Einwirkung suchen zu müssen,
die vermehrtelnanspruclinahme trifft dann eben einen locus minoris
resistentiae.

d.

lschreyt bringt ein Bild der Laufbahn und wissenschaftlichen
Thätigkeit des im Sommer in Berlin an einem Herzschlage gestor
Z. N9 50.
benen Mitgliedes der Gesellschaft Dr. Ha en sei (vergl.
1911).
m

Dawidson (als Gast) referiert über den
bei Lungentiiberkulose.
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oder gar nicht geheilten Unterschenkelfrakturen lierumzuschlagen,
wird diesen schönen
inn so höher schätzen. Diese Fälle bil
Erfolglir den Chirurgen, die Naht versagte sehr
den oft eine wahre crux
oft, die ganze Technik ist schwierig, oft kostet es schon grosse Mühe
die Fragmente nur in erträgliche Stellung zu bringen. Die freie
Knochentransplantationwird ja jetzt in ausgedehntesterWeise geübt
und auf dem diesjährigen (Ihirurgenkongress stellten Kiittner und
Lexer ganz wunderbare Fälle vor, zum Beispiel den Ersatz grösster
Teile des Femur durch Leichenknochen, der nicht nur unverzüglich
einheilte, sondern ausgezeichnetfunktionierte. Allerdings wies spez.
Lexer darauf hin, dass solche Leichenknochen doch nur als gute
Prothesen wirken und mit der Zeit der Resorption verfallen, doch
habeunterdessendas PeriostZeit einenneuenKnochen zu bilden, derdie
Prothese entlasten und ablösen könne. Von der wunderbaren Fähig
keit des Periosts ganz neue tragfähige Röhrenknochen zu bilden,
könne man sich leicht nach den Totalresektionen wegen schwerer
Qsteomyeliiis überzeugen.Die schönenResultate der Knochenbolzung,
die sofort nach der Operation einen festen Halt gibt, werden etwas
getrübt durch relegentlich noch nach Monaten eintretendeLockerun
gen, die nach_ esorption des Knochenbolzens wieder zur Pseiidarth
rose führen.

Nllchelson referiert über die
in Dresden.

Ausstellung

Christia ni

Diskussion.

will diese neuere chirurgische Methode der Lun
gentuberkulosebehandlungnur dann akzeptieren,wenn sie in Statistik
und praktischer Brauchbarkeit sich den anderen konservativen Me
thoden als überlegen erweist, doch müsste die Statistik schon grosse
Zahlen aufweisenund mit der Statistik andererMethoden gleiclilaufend
aufgestellt werden.
Fa
schliesst aus den in der Litteratur niedergelegtenMeiiiiiii
gen auf eine Gleichstellung des künstlichen Pneumothorax mit den
anderen Methoden bei Phthise mit weniger günstiger Prognose und
eingedrungene Erreger, sondern im Organismus selbst neugebildete
Zellen spezifischer Art chemotherapeutisch zu beeinflussen. Er
musste also chemische Mittel konstruieren, welche in erster Linie
ur die neugebildeten Geschwulstzellen, nicht aber die zum nor
malen Bestande des Organismus angehörigen Körperzellen angreifen,
mit andern Worten, er musste ein elektiv nur auf den Krebs
d.
wirkendes Mittel finden. Wassermannbenutzte zu seinen Versuchen
Mäusekarzinome,
welche seit den Versuchen von Ehrlich und
die
Apolant, Jensen und Carl Lewin bezüglich ihrer Ueberimpfbarkeit,
ihres klinisches Verhaltens und ihrer liistolo ‘schen Struktur genau
studiert und bekannt sind. Wie allgemein be annt sein dürfte, fand
Wassermannim Seien einen chemischen Körper, der auf das Karzi
nom der Mäuse desiruierend einwirkt.
Das prinzipiell Neue und Wichtige ist, dass dieser Körper nicht
lokal appliziert wird, sondern intravenös injiziert automatisch an den
Tumor herangeht. Da nun der Mäusetumor ein schlecht vaskulari
sicrtes Gebilde ist, so brauchte Wassermann einen ‚Transporteuren‘
zum Tumor. oder wie er sich treffend ausdrückte, „Eisenbahnscliie
nen“, die das Seien auf dem Blutwege zum Tumor befördern. Als
Transporteur dient Wassermann das ausserordentlichleicht diffun
dierbare Eosin.
_
_
Wassermann gibt Mäusen von etwa 15 gr. Körpergewicht im
ganzen 2,5 mgr. eosinsaures Seien in etwa 4-8 Injektionen und
geht damit hart an die toxische Grenze.
Der klinische Effekt, d. h. die Erweichunf des Tumors, tritt ge
ie histologische Unter
injektion ein.
wöhnlich schon nach der
3.

Diskussion.

Breh m: Wer Gelegenheit gehabt hat sich mit alten, schlecht

3.
Alksne demonstriert den t u b e r k u l ö s e n H o d e n und
N e b e n h o d e n eines einjährigen Kindes. Hodentuberkulose in
solch zartem Alter sei als grosse Rarität anzusehen.

F
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2.
eines Falles von
Alksne demonstriert das Rönigenbild
K n o c h e n b o l z u n g vermittelst frei transplantiertenTibiaspahns
Es handelte sich um eine schwere Unterschenkelfraktur‚ die in so
schlechter Stellung war, dass das obere Fibulafragmentfast auf dem
Malleolus medialis stand, während das obere Tibiafragincnt lateral
wäris verschoben war. A. führte die Knochennalit mit Silberdraht aus
doch führte das nicht zum Ziel, der Draht musste entfernt werden,
und es bildet sich eine Pseudnrthroseheraus. Bei der zweiten Ope
ration wurde mit der Giglisägc ein Knochenspahn aus der Tibiakante
und seine Enden in die Markhöhle, resp. Sporigiosader Tibia
gesägt
ragmentecingebohrt, so dass eine feste Vereinigung zu stande kam.
Die Fibula wurde mit Draht genäht. Der Erfolg ist gut, das iinplan
tierte Stück ist nicht nur anstandsloseingeheilt‚ wie das Röntgenbild
zeigt. sondern die Funktion des Beines ist jetzt nach c. 4 Monaten
so gut, dass Patient auftretenkann.

Bre h m die Totalresektion wegen Osteomyelitis gibt beim lir
wachsenenbessere Resultate,weil die Verkürzun eine geringere ist,
denn das Längenwaclistumdes neugebildeten nochenstabes beim
Kinde kann, wenn die Epighysenlinien zerstört sind, natürlich nur ein
mangelhaftessein. Beim Erwachsenen dagegen inuss man nur sehr
tüchtig extendieren.so sind die Resultate ausgezeichnet, wie ich das
selbst mehrfach gesehen habe.

l
k

l
Alksne demonstriert das Röntgenbild einer Pyonepli
rose, auf dem ein dunkler Schatten sichtbar ist entsprechenddem
Nierenbecken Dieser Schatten könnte als Stein imponieren, doch
handelt es sich sicherlich nicht darum, sondern wohl um den Schat
ten einer leichten lnkrustation mit Argent. nitric. da der Patient,
dessen Pyelitis mit Nierenbeckenspiilungen behandelt wurde, u. a.
auch mit Arg. nitric. — Lösung gespült wurde.

Fa l k sah einen Fall von Osteomyelitisfemoris bei einem Kinde
bei demdie Totalresektionausgeführtwurde und der Knochen sich im
Laufe einiger Jahre sehr gut wiederbildete, nur sei eine starke Ver
kürzung eingetreten.
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Sekretär: B r e hm.

oft genug bleibe die Konsolidation trotz ‘sorgfältigster Technik und
prima intentio doch aus.
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Sitzung am 6. ‘oin. 1911.
Präses: F al k.
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wiirde die neue Methode in der Praxis bevorzu en, falls sie die
Möglichkeit bieten sollte den langen und wiederholen Aufenthalt in
den Heilstätten zu kürzen resp. zu vermeiden.
Dawid son gibt an, dass der Ausbauer der Methode, Brauer,
meist solche Fälle gewählt habe, die bereits mehrfach ohne Erfolg
andere Methoden erschöpft lratten‚ wobei er doch zu recht günstigen
Resultaten gelangt sei.
4.
Chrlstiani referiert über einen Fall von O v a ria l k a rzi
der von ihm in den letzten Tagen
nom irrtra graviditatem,
operiert wurde. Für das Absterben der Frucht weiss er eine Er
denn,
nicht
zu
es
sei
dass die erhebliche Kachexie
klärung
geben,
der Mutter von Einfluss gewesen sei. Für eine post partum einge
tretene doppelseitige Parotitis könne er die Erklärung der Autoren,
die darin stets eine Infektion sehen, nicht annehmen,sondern glaube
eher auf den bekannten Zusammenhang von epidemischer Parotitis,
Epididymitis und Ovarialerkrankungrekurrieren zu müssen. (Autore
ferat).
a.
Alksne „Ein neuer Vorschlag zur Plastik nach
Unterkieferresektionen.“ (Erscheint im Druck).

Therapeutische

Notiz.

Aus dem Plrarm. Institut der Universität Bonn. Codeonal, ein neues
Narkotikum und Hypnotikum. Von Dr. C. B a c h e m, Privatdozent
und Assistent des Instituts.
(Berlin. Klin. Wochenschrift 1912, Nr. 6.)
Durch eine Reihe Untersuchungen hat Bürgi festgestellt, dass
Kombinationen narkotischer Mittel verschiedenerchemischerGruppen
imstande sind, die Wirkung ihrer Komponenten nicht nur zu addieren.
sondern bis zu einem ewissen Grade zu potenzieren.
Die in den Han el kommende Mischung, Kodeonal renannt.
besteht aus l1,76°/„ Kodein, diäthylbarbit. und 88,24%}, atrium
diäthylbarbit. Kodeonal-Tabletten enthalten 0,02 Kodeinum diäthyl
barbituricum und 0,15 Natr. diäihylbarbit. Sie sind mit einer dünnen
Zuckerschicht überzogen (damit der bittere Geschmack nicht zur
Geltung kommt) rrndenthaltenals Geruchs- und Geschmackskorrigens
Spuren von Pfefferrnünzöl. Die Dosierung der Tabletten und die
Verzuckerun wurde auf Veranlassung von Prof. Alt-Uchtspringe
wählt. Der äodeingehalt, berechnetauf reines Kodein, beträgt 7,4ge
/„
Das Präparat eignet sich gut als Sedativum und Hypnotikum beson
ders in jenen Fällen, in denen der Schlaf durch Hustenreiz und
dergl. gestört ist, sowie bei Vorhandensein von Schmerzen in den
vom SymphathikusinnerviertenOrganen, wo Kodeindarreichungange
zeigt ist. Einige unerwünschteNebenwirkungen der Diäthylbarbitur
säure werden im Kodeonal vermindert oder unterdrückt; besonders
tritt der nach DiäthylbarbitursäurebeobachteteTemperaturabfallbeim
Kodeonalgebrauchbedeutendzurück. Bei den relativ geringen thera
peutisch üblichen Mengen dürfte das Kodeonal so gut wie keine
Ternperaturherabsetzungbedingen. Man wird sich also seiner in
allen Fällen mit Vorteil bedienen können, wo eine Temperaturver
ringerung vermieden werden soll und andere Schlafmittel aus dem
angegebenen Grunde kontrairrziert sind. B. hatte verschiedentlich
Gelegenheit, sich von der günstigen therapeutischenWirkung des
Kodeonals zu überzeu en, in einigen Selbstversuchen und auch
sonst fand er, dass An älle nervöser Schlaﬂosigkeit oder wo solche
infolge Hustens bestand, bereits nach Gebrauch einer Tablette be
seitigt wurden. Inwieweit sich das Kodeonal auch zur Behandlung
suchungen vorr Hansemann ergeben haben, wird das Präparat in der
Um ebung des Kerns der Krebszellen niedergeschlagen, wirkt also
nuk eotrop.
Unabhängig von Wassermann haben Neuber und Kaspary an
dem tierphysiologischenInstitut der landwirtschatlichen Hochschule
in Berlin auf Grund von sehr mühevollen schon etwa 2 Jahren
dauerndenUntersuchungen einen vollen Erfolg aufzuweisen. Ihre Pu
blikation in der ‚Deutschen Medizin. Wochenschr. Nr. 8. 1912"
wurde ewissermassen vorzeitig erzwungen durch die am 17.11.12
in der esellschaft ftir praktische Aerzte in Paris erfolgte Mitteilung
von Dr. Gaube de Gers. Er berichtet über inoperable Fälle von
Menschenkrebs, die er sehr günstig durch eine kolloidale Metallver
bindung beeinflusst habe.
Der Grundgedanke, der Neuberg und Kaspary leitete, war fol
ender. Salkosky und seine Schüler hatten festgestellt,dass ausser
adium besondersSchwermetalle, und namentlich die, in kolloidaler
Form auftretendenVerbindungen, die in dem Tumor eveni. spontan
auftretendeAutolyse verstärken. Neuberg und Kaspary haben nun
Schwermetalle in eine Form gebracht, die mit relativer Ungiftigkeit
spezifische Wirkungen auf die Mäusetumoren ausübt. Die Metalle,
die in Betracht kommen, sind: Gold, Platin, Silber, Radium, Ruthe
nium, Iridrum, Blei, besondersaber Kupfer und Zink. —- Schon we
nige Minuten nach der intravenösenInjektion zeigen sich die Gefässe
in der Um ebung des Tumors enorm injiziert; zum Teil sind schon
Zerfallsersc einungen, eine Viertelstunde nach der Injektion schon
Sackbildungen mit trüber blutig verfärbter Flüssigkeit zu sehen. —
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anderer Erkrankungen (lnfluenza, dysmenorrhoischer Beschwerden)
oder zur Vorbereitung auf die Narkose eignet, wird die klinische
Erfahrung lehren. Es dürfte somit feststehen, dass beim Kodeonal
die narkotische Wirkung seiner Komponenten völlig ausgenutzt wird,
dass dabei aber die narkotische Dosis verringert ist, und dass infol
Nebenwirkungen um so leichter vermieden werden. Das
gedessen
odeonal wird von der Firma Knoll 8: Ko., Ludwigshafen a. Rh.‚ in
den Handel gebracht. Ein Röhrchen mit I0 Tabletten kostet M. 1,25.
f

Chronik.

-

-—Die R e i c h s d u m a votierte in 3-ter Lesung das Wehrpflichts
projekt. Q 35 der Wehrplichtsordnung wurde in folgender Fassung
angenommen; Personen, die den Grad eines Doktor der Me di
z i n oder e i n es A rzte s, eines Magisters der Veteririärmedizin
oder der Pharmazie, eines Provisors oder Veterinärarztesbesitzen
stehen in aktivem Dienste 2 Jahre. Nach Abdienung von vier Mo
nuten in der Front als Untermilitärs, werden diese Personen, ohne
besonderePrüfung, durch Begutachtung der militärmedizinischen ln
stanz, in Klassen-Aemterausser Etat entsprechendden durch Bildung
erworbenen Rechten gestellt und absolvieren den festgestellten zwei
jährige aktiven Dienst in diesen Aemtern.
— St. Petersburg. Zum elehrten Sekretär des Reich s
medizinalrates ist Prof. A. oissejew und zum beratenden
Mitglied Prof. D. Kossorotow gewählt worden.
- Od e s s a. Einige Mitglieder der pharmazeutischen
Gesellschaft
haben den Gedanken angeregt eine Bank zu gründen mit der spe
kiejlen Aufgabe Aerzten und Pharmazeuten billigen Kredit zu ver
schaffen.
---- St. Petersburg.
Prof. Dr. H. Turner ist zum Ehren
mitglied der Pirogow-Chirurgen-Gesellschaftgewählt worden.
Das Kreisgericht hat durch Zulassungeiner Aerztin, Frl. Dr. G0 I o wina zur gerichtlichen Expertise, einen Praezedenzfall geschaffen.
Jaroslaw. Dr. P. N. Ssubbotin,an eklagt durch falsche
Behandlung den Tod eines Patienten verursac t zu haben ist rn
zweiter Instanz frei gesprochenworden, nachdem der Zivilkläger und
des Prokureur gegen das Urteil erster Instanz Protest eingelegt hatten.
Die Zivilklage auf 10,000R. Schadenersatzwurde abgewiesen.
-Charkow. Dr. Kultschitsky Prof. der Histologie ist
zum Kuraior des Lehrbezirks Kasan ernannt worden.
Das bei der St. Petersburger Aerzte-Gesellschaft zur gegen
seztigerr Unterstützung bestehende Ehrengericht im Bestande der
Herren: W. N. Ssirotinin, J. P. Pawlow und S. W. Schid
lows ky untersuchtedie Affaire der Aerzte: Prinzessin W. J. Ge
droitz, E. K. Fischer, M. N. Schreider, S. M. Wassil
jewa und A. F. Budnaja. Auf Grund der Untersuchun resol
vierte das Ehrengericht folgendermassen: Der vorliegende all ist
die Folge des Kampfes persönlicherInteressen und Rechte und wenn
der Zusammenstossder Kollegen bis zu einem Grade schroffer Feind
seligkeit ausartete,so ist der Grund dafür in kleinstädtischemKlatsch
zu suchen. Vor allem weist das Ehren ericht die gegenseitige An
klage der Parteien auf Verbreitung falsc1er Gerüchte über einander
zu finden ist.
zuriick‚ weil im Klagematerial dafür keine
den ollegen Prinzessin
Ferner bezeichnet das Ehren ericht das vonBestätigung
Ge droitz am 22. April 1.11 übergebeneUrteil als ungerechtmveil
alle Grundlagen dafür, die bei den Vehandlungen des Ehrerr
gerichts vorgebrachtwurden, entweder als unbewiesenoder als direkt
widerlegt erkannt wurden. Was speziell die Kollision der Kollegen
Schreider und Fischer einerseitsund Gedroitz andererseits
anlangt, so müssen alle drei nrehr oder weniger schuldig befunden
Neuberg und Kaspary geben nicht Dosen, die wie beim Eosin-Selen
nahe an der tödlichen Grenze stehen, sondern sie wollen kolloide
Schwermetalle schaffen, welche Tumorenzerstörun ohne Lebensge
fährdung bedingen. Das Interessante an diesen ersuchen ist zwei
fellos die Tatsache, dass Neuberg und Kaspary gezeigt haben, dass
das von Wassermannbenutzte vermittelnde Glied, das Eosin, für die
elektive Wirkung von Schwermetallenauf die Mäusekarzinome nicht
unbedingt erforderlich ist.
An der Hand zahlreicher Präparate zeigten uns in liebenswür
digster Weise sowohl die Prof. Neuberg und Kaspary als auch Ge
heimrat Prof. v. Wassermann den ganzen Verlauf der Behandlung
von Mäusen mit ihren Mitteln. Die erstenwiesen daraufhin, dass eine
grosse Anzahl der Mäuse vollkommen genesen, eine Anzahl aber an
der „Heilung“ zu Crrrnde gingen durch Resorption der Zerfallspro
dukte des Tumors.
Versuche zur Entfernung derselben mit Hilfe des Messers
hätten nichts genutzt.
Was nun die Behandlung des Menschenkarzinoms durch diese
Mittel betrifft, so lassen sich aus den Mäuseversuchenkeine Schlüsse
ziehen, obwohl Prof. Wassermannder Hoffnung sich nicht verschliesst‚
dass sich in der Zukunft ein nicht toxisch wirkendes Mittel würde
konstruieren lasserr‚ mit dem man dann eventuell sich werde an den
Menschen lreranwagendürfen. Noch ist die Sache nicht soweit!
Es ist eben abzuwarten,was uns die Zukunft bringt.
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Das Abwasser wird auf efangen in zementierte Brunnen, die
getrennt sind durch ein Paar clieidewände, die festen Bestandteile
bleiben in der ersten Abteilung und werden 3-4 Mal jährlich fort
eschafft. Die flüssigen Massen werden mit einem besonderen
umpwerk weit weg durch Röhren in Brunnen geleitet, wobei der
letzte keinen Boden besitzt und alles einsaugt.
Folgendes Regime wurde bei der Behandlung eingehalten. Um
Uhr werden die Kranken geweckt und sofort in dem Baderaum
feucht abgerieben,eine Prozedur, der die Kranken sich gern unter
werfen. Darauf müssen alle Patienten systematisch in frisch ge
lüfteten Zimmern tiefe Atemübungen ausführen. Die erste Mahlzeit
besteht aus verschiedenenGriltzen und Thee mit Brot. Um 12 Uhr
ist Mittag auszwei Gängenvor jedemGedeckstehteine Kanne mit schö
ner Milch. Um
Uhr Thee mit Butterbrot. Um Uhr Abendessen
aus einer warmen Speise, Tee und Weissbrot. Nach den Mahlzei
ten Aufenthalt in der Liegehalle oder Spaziergänge. Zur
machten die Leichtkranken Musik, Gesang und kleineZerstreuung
Theateraii
fiihrungen.
im erstenJahre — vom l-t. Januar 1910ab, waren 120Kranke, von
denen ll acht Monate im Sanatorium verblieben, die tibrigen Mo
nate. Von der Gesamtzahl hatten ‘22 Tuberkelbazillcn, 62 chron.
Bronchitis,
exsudative und 29 trockene Pleuritis. Von den Tuber
kiilösen gehörten zum
Stadium
zum
und zum lll
Ge
wichtszunahme betrug bis zu 15 Kilo. Angewandt wurden haupt
sächlich Guajakolpräparate und Kantharidenpflaster. Das Tuberkulin
Denys hatte wechselnden Erfolg.
Es starben
bei 13 trat eine Verschlimmerung ein, kein Erfolg
wurde erzielt bei 13; Besserung bei 43; 59 kehrten wieder in ihr
Regiment zurück.
In Zukunft sollen hauptsächlich tuberkulöseKranken im Anfangs
stadium aufgenommenwerden.
Möge die hochhumane Einrichtung des Grossfürsten Michael
Alexandrowitsch noch auf viele Jahre gesichert werden zum Wohle
der leidenden Gardesoldaten.
— Berlin.
In Sachen der Methylalkohol-Massenvergiftung
findet die Hauptverhandlung am 26 c. (n. St.) statt. Die Anklage
lautet gegen vier An ekla tc auf gemeinschaftlichen,vollendeten und
m
er aiiptangeklagtc,Drogist
versuchten Betrug.
aus Scharlottenburg,ist ferner beschuldigt, vorsätzlich Gegenstände,
welche bestimmt sind, anderen als Genussmittel zu dienen, derart
hergestelltzu haben,dass der Genuss derselben die menschliche Ge
sundheit zu beschädigen geeignet war und durch diese Handlung
eine schwere Körperverletzun ‚Verlust des Sehvermögens mindestens
bei
und den Tod von 89 enschen verursacht zu haben.
— Die Universität Dublin feiert am Juli (n. St.) c. das 200
Tage dauern.
jährige Jubiläum ihres Bestehens. Die Feier wird
einen Ver
Alle nissischen Hochschulen sind aufgefordert worden
treter abzudelegieren.
—- Der Vll. internationale
Kongress gegen die
Tii
ulos wird vom 14-20. April in Rom, unter dem Schutze
des
und
der
lhrcr Majestäten
Königin von ltalien abgehalten
Königs
werden. Die feierliche Eröffnungssitzung wird im Kapitol und die
gewöhnlichen Sitzungen werden in der Engelsburg stattfinden.
Der Kongress unterscheidetsich von allen früheren, durch seine
soziale Bedeutung. Die erste der drei Sektionen, in die der Kongress
eingeteilt ist, ist besondersfür die soziale Bekämpfun d_erTuberku
uido Ba lose bestimmt; Vorsitzender dieser Sektion ist Prof.
Präsident des Organisatlons—K0mitees.
ce
Arzte,
sondern auch
Der Kongress wendet sich nicht nur an die
an die öffentlichen Verwaltungen, sowie an Wohltätigkeitanstalten
und Privatpersonen, Damen einbegriffen, die sich mit humanitä
ren Unternehmen beschäftigen. Die moderneZivilisation scheint nur
zu sehr mit der Verbreitung der Tuberkulose gleichen Schritt zu
halten; daher die Notwendigkeit, stets zum Kampfe gegen diese
furchtbare Plage bereit zu sein. Die Zahl der Mitglieder, die nicht
der Medizin angehörenist sehr gross: die Stadt Rom bereitet den
Gästen den herzlichsten Empfang vor: ein Empfangskomitee,dessen
_Mitglieder den höchsten Klassen der römischen Gesellschaft ange
Eflfittggreffig"rilt°ä„l‘°ä‘äleäilifäl

'.13ä°"a.‚3l"t>.ti.‘2„fälgiüﬁääf.

2%?

E353Z°‘.‘.„‘ä"°ai‘ä".ääiiiiiohlitäﬂlllmdfi"älﬁiffpilflfälﬂffs‘f‚lt"gi‚.132
Dampferlinien 30% gewährt. Das Komitee im Einverständnis mit
hat ebenfalls bedeutendeErrnässigun
ägulnlrätgleptrelglsiäteiejjitezlslittgzrer“

„a

‘iä‘r‚i’.°lt‘‚‘“iä’äiäsr-Zäfﬁäiatfgitlsa. ‘maritim"ffti.‘l.„‘ä°"ääiiﬁ‘sää‘ä
„Generalsekretariatdes Kongresses. Rom, Via in Lucina 36.‘

ll. Baltischer Aerztekongress zu Reval vom l8.—20. August
1912. Sonnabend, den I8. August:
Eröffnung des Kon
Allgemeine Sitzung von l0---2 Uhr.
Rechenschafts
gresses durch den Präses Dr. W. Greiffenhagen.
Wahlen der zwei Vizepräsides, der
bericht des Kongressbureaiis.
Direktor Mag. Petersenn
sechs Sekretäre und drei Kassafilhrer.
Dr. Thilo: Ueber künstliche Er
(als Gast): Ueber Artbildung.
Dr. v. Kti eigen: Ueber Entartung.
von Missbildun en.
zeulgung
r. v. Holst: Ueber lgegenerationsmölic keiten.
Prof. Dehio: Welche
ll. Allgemeine Sitzung von 3——6
Naturanschauun ist die der heutigen medizinischenWissenschaftge
ericht der Alkoholkommission: a. Professor Dehio:
mässeste?
2)

l)

4)

3)

5)

6)

l)
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werden, wobei es aber unmöglich ist festzustellenwer zuerst und wer
hauptsächlich die Veranlassung gegeben hat. Sicher ist nur eins,
ist, wie sich das in
dass Dr. Fischer am weitesten
seinem zu rü enden Benehmen Dr. (gegangen
edroi tz gegenüber am Bette
des kranken ollegen Dantschitschäusserte. Das Ehrengerichtdrückt
zum Schluss sein Bedauern darüber aus, dass die Kollegen nicht
enügend Takt besessenhaben um die Zuspitzung des gegenseitigen
erhältnissesin eine Form ausartenzu lassen, die in den Augen der
Umgebung auf die ärztliche Korporation unliebsame Schatten wirft.
Das Original ist gezeichnet: J. Pawlow, J. Schidlowsky,
W. S s i r o ti n i n. Die Kopie bestätigtvon dem PräsidentenderAerzte
Gesellschaft zu gegenseitigerUnterstützung: Dr. Sulima und dem
Sekretär: Samsonow.
- Die Appellationsklage des Oberarztes des Stadthospitalesin
Odessa Dr. Baranow wurde im Kriminal-Kassationsdepartement
des Senates verhandelt und ohne Folgen belassen. Dr. Baranow war
in erster Instanz schuldig gesprochen keine Massregeln zur Verhin
derung der Flucht einer politischen Verbrecherin (Jaroschewskaja)
aus dem Hospital ergriffen zu haben und zu einem Verweise mit
Eintragung in die Dienstliste verurteilt worden. Aus den Akten ist
zu ersehen, dass am Bette der Kranken ständig zwei Polizeisoldaten
Wache hielten und, dass die Kranke flüchtig wurde als der eine Po
lizist sich für kurze Zeit entfernt hatte und der andere eingeschlafen
war. Der Verteidiger des Angeklagten wies unter anderem vor dem
Senat darauf hin, dass unter solchen Umständen die Administration
des Hospitals nur in sofern schuldig erkannt werden könnte, als sie
es unterlassenhatte dem schläfrigen Polizisten ein Analepticum zu
verabreichen. Da sie aber dazu nicht verpflichtet war, müsse die
Schuldfrage verneint werden.
——Ri ga. Die Tagespresse(Rjetsch vom l.c.) meldet folgende
unerquickliche Vorgänge aus dem lnterims-Zentralgefängnisin Riga:
Die lntemierten beschwertensich über den im Oktober l9ll_ernann
ten Gefängnis-Arzt Dr. Behse. Derselbe setzte den Krankenemp
fang auf einen Tag in der Woche an, während sein Vorgän er zwei Mal
wöchentlichordinierthatte. Dadurchsteigtdie Krankenzah bis auf über
100 an, Dr. Behse bringt es aber fertig, in ca. 11/2 Stunden die
Ordination zu beendigen. Eine solche Oberflächlichkeit trat beson
ders deutlich zu Tage bei der Behandlung des verstorbenen politi
schen
Johann Nagel. Dieser erkrankteam 5. Januar
c. mit Zwangssträflings
Atem eschwerden und Erbrechen. Am 7. Januar verordnete
ihm der Gefängnis-Arzt eine Salbe und als am 12.Januar der Patient
dem Arzt klagte, dass er sicii schlechter fühle, unterliess es Dr.
B eh se ihn nochmals zu untersuchen,sondern fuhr ihn grob an mit
den Worten: ‚Was spielst Du den Dummkopf, Du bist ganz gesund‘.
Der Patient fühlte sich indessen so krank, dass er sich hinlegen
musste und seine Kammergenossenrichteten an den Gefängnischef
eine Kla e über grobe Behandlung seitens Dr. B ehse und verlang
ten die eberfühning des Erkrankten in das Lazarett. Tags darauf
ordnete der Chef eine Untersuchungdes Kranken durch den Lazarett
arzt Dr. M e y an, der eine unbedeutendeAnaemie konstatierteund die
AufnahmeaufdieStationfür überflüssigerklärte.Obgleich sich der Kranke
von Tag zu Tag immerelenderfühlte,wurde ihm noch am 19.Januar von
Dr. Beh se die Bitte Milch für eigene Rechnung kaufen zu dürfen,
verweigert. Am 31. Januar wurde der Kranke schliesslich doch ins
Lazarett übergeführt,wo er am 7. Februar starb. Auf die Beschwerde
der politischen Sträflinge hin ordnete der Gouvernementsmedizinal
lnspektor eine Revision des Medizinalwesens im Gefängnis an, die
am und 10.Februar stattfand,wobei einige analoge Fälle festgestellt
wurden. So waren zwei Sträflinge kurz vor ihrem Tode, mit erhöhter
Körpertemperatur vom Arzt aus dem Lazarett entlassen worden.
Weiter wird Dr. Mey vorgehalten. dass er bei der Krankenvisite im
Lazarett verlangt, dass die Kranken aufstehen und ihn militärisch
laut begrüssen. Wer von den Sträflingen bei der liispektion Be
schwerde geführt hat, wird von Dr. Mey überhaupt ins Lazarett
aufgenommen unter den Hinweis: ‚Empörer behandeln wir
nicgtt."
nic
-- Ueber die Täti keit der Sanatoriums für Lungenkranke des
GrossfürstenMichael Aexandrowitsch liegt ein Rechenschaftsbericht
vom leitenden Arzt Dr. Jan vor. Wir entnehmen dem Bericht
folgendes:
Werst von der Station der Finnländischen Bahn Terrioki liegt
inmitten eines schönen Tannenwaldes an dem hohen Ufer eines
malerichen Sees, das Sanatorium fiir liingenkranke Soldaten des
Gardecorps, gegründet und unterhalten auf Kosten des Grossfürsten
Michael Alexandrowitsch. Zu einem Sanatorium wurde nach dem
Typus der Haus-Sanatorien ein stattliches dreistöckiges Haus ein
gerichtet. im unteren Stock befindet sich die Küche init den Wirt
schaftsräumen,der Speisesaal und die Wohnungen des Warteperso
nals. ln den Meter hohen Zimmern der beiden oberen Stockwerke
sind die Schlafräume für 50 Kranke eingerichtet. Tannenbäume
schmücken die Sääle in denen ein Temp. von 8-120 gehalten
wird. im dritten Stock befindet sich das Laboratorium und Kabinet
des Arztes.
Der Park hat 20 Dessätinen durchweg Sandboden. Hier sind
zwei
aufgebaut.
Liegshallen
Das
asser wird aus dem See genommenaber nicht direkt. son
dem aus einem grossen Brunnen, am Rande des Sees wohin es-durch
den sandigen Boden filtriert wird. Aus dem Brunnen wird das
Wasser durch ein Pumpwerk ins Sanatorium geleitet. Das Wasser ist
vorzüglich.
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Lyon. Dr. Lesicur wurde zum Professor der allgemeinen
Pathologie und Therapie ernannt.
Dr. Soulie wurde zum Professor der Anatomie
Toulouse.
ernannt.
Gestorben: In St. Petcrsbur Dr. Sarah Mariupol
skaja 30 J. alt (Suizidium durch ergiftun ). In Kalisch Dr. M.
S. Dinte, 60 J. alt. In Warschau Dr. B. atschanowsky,
71 J. alt. In Petersburg Dr. E. S. Gribenjuk, 58 J. alt. In
Odessa Dr. M. J. Drosnes,
populärer Psychiater. In Petersburg
alt.
Dr. A. P. Lewitzky. In Cholm Dr. A. W. Michelis 56
alt. In
Klodama (Gouv. Kalisch) Dr. A.
My slowsky 65
77
Konstantinopel Dr. Andreas Mordtm
alt. der 40 Jahre
hindurch am Deutschen Krankenhaus in Konstantinopel gewirkt hat.
J.

J.

Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger
Aerzte: Dienstag, d. 20. März.
Ueber das Karzinom des Dickdarms und
Tagesordnung: Fick.
speziell des Zoekums und die Radikaloperation des
selben.

lNächste Sitzung. des detftschen
19. März.
Vereins: Montag,

ärztlichen

Tagesordnung:

Ueber einige physiologische und patho
logischeVorgänge infolge von Entwickelungsstörungen
der inneren weiblichen Geschlechtsorgane.

Mitteilung

der Redaktion.

Die Herren Mitarbeiter werden nochmals gebeten, im eigenen
der Referenten und der Leser Interesse,es nicht zu unterlassen,den
des Inhalts
mm
Originalartikeln eine
‘
(Resümee)beizufügen.
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Otologie und Laryngologie von 8-11 Uhr (um die Teilnahme
an der chirurgischen Spezialsektionssitzungzu ermöglichen). 1) Dr.
Loppenowe: Diagnose der Labyrintherkrankungen. 2) Dr. Jürgens
(Warschau): Operative Behandlung der Labyrintherkrankuugen.3) Dr.
von Zur-Mühlen: Ueber Nebenhöhlenerkrankungen.
Urologie und Dermatologie von 8-11 Uhr. i) Dr. v. Engel
mann: Die neuenAnschauungenüber Luestherapie. 2) Dr. Eliasberg:
Ueber Wassermannsche Reaktion. 4) Dr. M. Hirschberg: Ueber
Lichftheraphie.
Innere Medizin von 10-2 Uhr.
1) Dr. Schabcrt: Ueber
Schrumpfniere. 2) Dr. Thomsen: Ueber chronische Bronchitis und
Emphysem. 3) Privatdozent Dr. Masing: Ueber Pericarditis.
Chirurgie von 11--2 Uhr. 1) Dr. Klemm: Ueber Typhlatonie.
2) Dr. Brehm: Ueber Leberchirurgie.
Geburtshilfe und Gynäkolo ie von 10- 2 Uhr. 1) Dr. v. Knorre:
Bericht über die Arbeiten der 1%
ommission zur Bekämpfun des Ute
ruskarzinoms. 2. Hauptthema: Uterussekretionen: a. Dr. uchsinger
(Petersbur ). Metrorrhagieen. b. Dr. Wcidenbaum: Fluor albus.
c. Dr. v. ur-Mühlen: Fluor gravidarum. d. Dr. Becker: Fluor bei
Kindern und Greisinnen. 3) Schaffung einer geburtshilflichen Sta
tistik der Ostseeprovinzen: a. Dr. Schröppe; Geburtshilfliche Statis
tik Estlands. b. Dr. Raphael: Gebnrtshilfliche Statistik Kurlands.
c. Dr. Schneider: Gebnrtshilfliche Statistik Livlands. d. Dr. Ruth:
Gebnrtshilfliche Statistik Rigas.
Neurologie und Psychiatrie von 10--2 Uhr: l) Privatdozent Dr.
ldelsohn: Fortschritte in der Therapie der Nervenkrankheiten. 2) Dr.
v. Lieven: Kritik der Freudschen Lehre.
Ophthalmologie von 10-—2Uhr: 1) Dr. von Kruedener: Tränen
.
sackerkrankungen.
IV. Allgemeine Sitzung von 3» 6 Uhr: 1) Kurze Berichte der
Sektionspräsides. 2) Wahl eines Präses für den nächsten Kongress
und Bestimmung des Ortes. 3) Administrativa.
Abends 8 Uhr: Abfahrt per Dampfer nach Helsingfors (mit
Damenl). Am 22. August: Besichtigung der dortigen medizinischen
Institute.
Die ausschliesslich schriftliche Anmeldung weiterer Vorträge,
deren_Dauer 15 Minuten nicht überschreitendarf, ist an den Präses
des Kongress-Birreaus,Dr. W. v. Holst, Nikolaistrasse 20 und zwar
bis zum 30. April erbeten. Die entgtiltige Fassung des Programms
wird im Juni veröffentlicht.
Dr. Georg Schultz,
Sekretär des Kongressbureaus.
— Konstituierung
des Deutschen Reichskorni
tees für den XVII. Internationalen medizinischen
Kongress (London,6.- 12.August 1913). Das Deutsche
Reichskomitec für den XVII. Internationalenmedizinischen Kongress
(London, 6.-—-l2.August 1913) hat sich am 18. Februar in einer von
zahlreichen hiesigen und auswärtigen Mitgliedern besuchten Sitzung
konstituiert: es gehören ihm im ganzen 84 Vertreter der verschiede
nen Reichs- und Staatsbehörden. sowie fast alle grösseren medizini
schen GesellschaftenDeutschlands an. Zum Vorsitzenden wurde Herr
Geh. Obermedizinalrat W aldey e r gewählt, zu stellvertretenden
Vorsitzenden die Herren Ministerialdirektor K i rc h n e r, Geh. Med.
Rat Kraus (Berlin), Geh. Med.-Rat Marc h a nd (Lcipzi , Geh.
Med.-Rat Dö d e rl ein (München); zum Generalsekretär rofessor
P o s n e r , zu dessen StellvertreterGeh. Med.-Rat v. H a n s e m a n n
(Berlin); zum SchatzmeisterKommerzienratE r n st S t a n g e n. Dem
Vorstand zur Seite steht ein Arbeitsausschuss, dem Obergeneralarzt
K e r n, MarinegeneraloberarztG u d d e n , Professor K r ü s s ‚ Geh.
Med.-Rat Sonnenburg, Geh. Med.-Rat Goldscheider, Geh.
San.-Rat. S c h w a 1b e angehören.
Herr Posner berichtete über die bisherige Tätigkeit der Per
manenteninternationalenKommission, die am 4. September 1909in
Budapest eingesetzt wurde; an ihrer Spitze stand zunächst Professor
Pav y in London, nach seinem Tode wurde Geh. Rat Waldey e r
zum Vorsitzenden erwählt; das Amt des Generalsekretärs übernahm
zuerst Professor W e n c k e b a c h, dann Professor B u rg e r in Am
sterdam. Sitz der PermanentenKommission ist der Haag, wo auch
der stellvertretendeGeneralsekretär,Dr. va n d e r Haer, wohnhaft
ist. Der Vorstand hielt dort seine erste Sitzung am 29. und 30. März
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Montag, den ‘20.August.

Spezialsitzungen.

1910: diese trug natürlich nur einen provisorischen und informatori
schen Charakter, die erste Plenarsitzung, an der für Deutschland, in
Vertretung von W a 1d e y e r. Professor P o s n e r teilnahmen, fand
in london am 21. April l9ll statt. Dort wurde zunächst über die
Beschlüsseund Resolutionen der einzelnen Sektionen des Budapester
Kongresses beraten; ferner die Sprachenfrage in dem Sinne erledigt,
dass wie bisher deutsch, französisch.englisch nnd italienisch zulässig
seien, während spanischund Esperantoabgelehntwurden. Den Haupt
egenstand der Beratungen bildete die allgemeine Organisation der
on resse‚ wobei Anträge von W a l d e y e r und Po s n er, von v.
Mii ler und Grosz, sowie ein Bericht des Generalsekretärs die
Grundlage bildeten. Es wurde beschlossen,dass in Zukunft die Kon
gresse in vierjährigen Intervallen stattfinden sollen. ln allen Staaten
sollen Nationalkomitees nach dem in Deutschland bereits üblichen
Modus gebildet werden, d. h. durch Wahl von Vertretern der Be
hörden und der medizinischen Gesellschaften. Diese Komitees sollen
dem Organisationskomitee in allen den Kongress betreffendenAn
gelegenheiten,insbesondereauch in bezug auf Ernennung von Ehren
präsidenten,beratend zur Seite stehen. Sie entsendenje ein Mitglied
und einen Stellvertreterin das Permanente Komitee, dem ausserdem
Präsident und Generalsekretärdes vorigen und des kommendenKon
gresscs, der Generalsekretärund Sekretär des Komitees selbst sowie
der jeweili e Vorsitzende der InternationalenVereinigung der medi
zinischen achpresse angehören. Das Pennanente Komitee fungiert
als Schiedsrichter in zweifelhaften Fallen, entscheidet
gemeinsam
mit dem Organisationskomitee
über die Zulässigkeit zur Mitglie
dschaft, die Sprachen, die Zahl der Sitzungen, die Einteilung der
Sektionen, die Beziehungen zu den internationalenSpezialkongressen,
sowie über Bearbeitung besonderswichtiger wissenschaftlicherFragen
durch Kommissionen. Dem Organisations komitee liegt die örtliche
Vorbereitung des Kongresses selbst ob. In bezug auf die Einteilung
der Sektionen wurden mehrere neue Beschlüsse gefasst, so z. B.
die Errichtung einer neuen Abteilun für medizinische Radiologie,
neue Subsektionen für Pathologische hemie und für allgemeine und
lokale Anästhesie. Weiter wurde bestimmt, dass. wenigstens in Lon
don, die Ernennung von Ehrenpräsidentender einzelnen Sektionen in
Wegfall kommt und dass nur Regierungen, Universitäten und Akade
mien (nicht auch wie früher Gesellschaften) zur Entsendung beson
derer Delegierter eingeladen werden sollen.
Im Anschluss hieran wurde ein Antrag, dass das Deutsche Reichs
komitee sich, nach dem Vorbildc der Internationalen Kommission, für
permanenterklären möge, angenommen.
Es lag dann noch ein Antrag des Herrn Professor Som mer
(Giessen) vor, des Inhalts. dass bei dem Londoner Kongress ein voller
Sitzungstag auf die Erstattung von Referaten über das Thema ‚Die
Frage der Vererbung in den einzelnen Gebieten der klinischen Me
dizin' verwenden werden möge. Der Antrag wurde nach kurzer
Diskussion dem Arbeitsausschusszu weitererVorberatung überwiesen.
— Hochschulnachrichten.

d.

Sonntag, den 19. August.
Kombinierte Sitzung für Grenzfragen von 10 bis 2 Uhr. 1) Dr.
Stender: Neurologische Indikation für chirurgische Ein riffe am Ge
hirn und Rückenmark. 2) Dr. Bornhaupt: Gehirn- und ückenmarks
chirurgie. 3) Dr. Hohlbeck: Gehirnchirurgie im Kriege. 4) Dr. West
phalen: Frühdiagnose des Dickdarm- und Rekiumkarzinoms. 5) Dr.
v. Wistinghausen: Be riffe der Bruchanlage.
lll. Allgemeine itzung von 3——6
Uhr. 1) Dr. Eliasberg: lmmu
nitätslehre und Serotherapie. 2) Dr. Blacher: Immunitätslehre und
Serotherapie. 3) Prof. Wladimiroff: Ueber Lyssa. 4) Dr. O. Moritz:
Ueber innere Sekretion. 5) Dr. E. Schwarz: Pathologie des Liquor
cerebrospinalts. 6) DDr. E. Schwarz, v. Krnedener. v. Engelmann,
Jür ens: Ueber Salvarsantheraphievom nenro-, optittialmo-‚ dermato
nn otologischen Standpunkt.

1912.
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Alkohol und Organismus rexkl. Nerven). b. Dr. Hirsch: Alkohol nnd
Nervensystem. c. Dr. von Engelhard: Die Rolle des Alkohols in der
1ndividua1-und Sozialhygiene. d. Dr. Siebert: Vorschläge zur Be
kämpfung des Alkoholmissbrauches.
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MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT“.
Gesellschaften

Von Dr.

Marie Jerofejewa

als

bedingter.

bei Hunden *).

in St. Petersburg.

J.

Die Physiologie der höheren Abschnitte des Zent
ist schon
seit 10 Jahren Gegenstand
ralnervensystems
P. Paw
in den- Laboratorien
Prof.
des Studiums
lows und die Untersuchungen
finden
statt mit Hilfe
der Methode der bedingten Reflexe.
Letztere sind das
einer temporären
Vebindung, die folgender
Resultat
massen zu Stande kommt: jeder äussere Reiz, der die
erreicht, wird dort gewöhnlich
Hirnhemisphären.
disper
Wenn aber ein peripherer Reiz
in den Hemis
giert.
phärenauf einen zentralen Reizuugsherd stösst, so unter
sondern wird kon
liegt ersterer nicht einer Zerstreuung,
zentriert und bahnt sich einen neuen,
temporären Weg
zu diesem Herde.

in

Wird an einer beliebigen Stelle der Körperoberfläche
des Hundes ein Reiz appliziert, ‘und lässt man diesen
Reiz zeitlich genau und mehrfach mit einer Geschmacks
der Mundspeicheldrüsen
durch Nahrungsmittel
reizung
oder durch
die abgewiesen
zu
Substanzen,
werden,
sammen fallen,
so bildet sich
ein zentraler Reizungs
herd aus, der periphere Reiz
wird zu ihm hingeleitet
und tritt mit ihm
eine temporäre,
Verbin
bedingte
'
die sich in der Auslösung der Speichelsekretion
dung,
äussert.
für die Reizwirkung
Um ein objektives
Mass
zu haben wird ‚der Speicheldrüsengang
durch eine Haut
wunde nach aussen geleitet und die Zahl der Speichel
s
tropfen notiert.
unter Fütterung mit
wurde
_Nach dieser Methode
Fleich-Brod-Pulver bei Hunden ein bedingter Reflexauf
'
starke faradische.deutlich
schmerzhafte Hautreizung ausEs wurde aber hierbei nicht nur eine be
gebildet.
sondern
dingte Verbindung hergestellt,
sogar die Bahn
des gewöhnlichen
Reflexes wurde verändert, was daraus
dass die, bei schmerzhafter Reizung eintre
hervorgeht,
tende Schutzreaktion,
die im Beginn der Untersuchung bei
viel schwächerer Reizung eintrat, allmählich,
unter dem
Einfluss eingtretener bedingter Verbindung, vollständig
zum Schwinden
bei äusserst
Selbst
gebracht wurde.
schmerzhaften
Strömen
steht der Hund still da und
reagiert nur mit Speichelsekretion.
.*) Autoreferat eines Vortrags in der wissensch. Vereinig.
der Aerzte des städt. Peter-Paul-Hospitals, erscheint in extenso in
den Arbeiten der Gesellscli. russ. Aerzte in St. Petersburg. —
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Hunden aiisge
Dieser bedingte Reflex wurde bei
bildet.
wurde
die faradische
An
anderen Hunden
wobei die Schutz
Reizung ohne Fütterung ausgeführt,
Als
reaktion mit jedem Male immer stürmischer wurde.
hatte, wurde
diese Reaktion einen hohen Grad erreicht
und allmählich
die Reizung mit Fütterung vebunden
schwand auch hier die Schutzreaktion.
Es hatte somit
das „Nahrungszentrum“
gesiegt.
Versuche mit Schmerzreizung
geben also ein Bild über
Das
die physiologische
Kraft funktioneller Zentren.
zeigt sich auch bei folgenden Versuchen: Während das
an sich zog
den peripheren Reiz
„Nahrungszentrum“
unterdrückte, konnte
und das Zentrum der Schutzreaktion
nicht
erzielen.
das
diese Wirkung
„Säure-Zentrum“
Lange Zeit hindurch wurde eifrig der Versuch gemacht bei
von 0,21 Proz.
zwei
Hunden
unter
oraler Zuführung
einen Reflex auf faradische Hautreizung
Salzsäurelösung
einen
auszubilden.
Es ist nicht gelungen
bedingten
wurde zum
aber die Schutzreaktion
Reflex zu erzielen,
dass in
Man muss annehmen,
Schwinden
gebracht.
stark genug war um
diesem Falle das „Säure-Zentrum“
zu neutralisieren,
das „Zentrum der Schutzbewegungen“
und
aber seine ganze Energie wurde dabei aufgebraucht
reichte
nicht
aus zur
Herstellung einer Verbindung
zwischen
dem peripheren Reiz und der Speicheldrüse.

Ueber „Neurorezidive“ nach Salvarsan
von "Eduard Schwarz in Riga.

‘)

Starke faradische Hautreizung
Erreger der Speicheldrüsenarbeit

(l4.)

4

Direktor: Akad.

St. Petersburg.

über die
Im vorigen
Herbst
konnte
ich berichten
mit 606 und über die en
ersten eigenen Erfahrungen
Ehrlich-Sitzung in Königsberg. Dem
thusiastischen
ist ein Rückschlag
Enthusiasmus
damaligen jubelnden
der auch auf der ersten Sitzung der Jahresver
gefolgt,
in Frankfurt aM im
Deutscher Nervenärtzte
sammlung
Nach
lebhafter
Oktober 1911 deutlich zu Tage trat.
gemahnt.
Diskussion wurde zu’ ernster Nachprüfung
in Wirklichkeit?
Wie liegen nun die Verhältnisse
einen
Hat das Salvarsan wirklich auf das Nervensystem
so deletären Einfluss, dass es „die Syphilis aufs Nerven
dass es sog. „Neurorezidive“
produ
system ablenke?“
ziere? eine
des Nervensy
Folge der Arsen
stems“ erzeuge? Die Kapillaren
dass diese einen „locus
so weit schädige,
vergiftuiig
an dem sich die Spiro
darstellen,
resistentine
minoris
und früheren Ver
chaeten leichter als unter gewöhnlichen
be
Ich habe schon mehrfach
hältnissen
ansiedelten“?
nicht dem Salvarsan auf Rech
tont, dass die Misserfolge

„Sensibilisierung

in

Laboratorium
Akademie
in St. Petersburg.
Prof. Iwan Pawlow).
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nung zu setzen sind, sondern der Methode seiner Aiiwen
in Frankfurt wurden die gravierendsten Beschul
dung.
digungen dem Salvarsan von Finger-Wien wiederholt,
die er schon früher gemacht hatte, er meinte die Neben
werden,
Wirkungen des Salvarsan könnten nur beurteilt
die nach der Applikation
wenn sämtliche Erscheinungen,
des Salvarsans auftreten, miteinander zusammen betracli
die der
tet würden? die alarmierenden
Erscheinungen,
Applikation folgten, seien als Arseiiintoxikation aufzu
Ehrlich’s, diese akuten Er
Die Einwendung
fassen.
steril verwandte
seien auf nicht absolut
scheinungen
Kochsalzlösung zu beziehen, suchte er zu entkräften,
indem er ausführte, dass das benutzte Wasser vor dem
Sterilisieren
schon fast keimfrei sei; die an den anderen
Wasser
Wiener
Kliniken mit demselben
gemachten
hätten nie ähnliche
Erscheinungen
Kochsalzinfusionen
auch seien dieselben akuten Erscheinun
hervorgerufen;
bei Behandlung von Patienten
gen der Salvarsaninfusion
mit Pooriasis und Lepra beobachtet worden; damit würde
entkräftet,
die Ansicht von Neisser und Kusnicky
auf ein Zugrundegehen
die die akuten Erscheinungen
zurückführten.
zahlreicher Spirochaeten
Dagegen führte
aus, dass er in letzter Zeit erstaunt
Sänger-(Hamburg)
die jetzt nur angewandten
intrave
sei, wie reaktionslos
iiösen lniusionen ertragen würden.
ich kann solches
für die letzte Zeit be
an meinem Material
gleichfalls
Wasser
stätigen, nachdem mit destilliertem einwandfreien
die Kochsalzlösung angefertigt und dann nochmals steri
'
lisiert wird.
Finger führte ‚weiter an, dass die Herxhei iner
sche Re. die bei Hg. nur bei Syphilis auftretete und
der Effloreszenzen
dem Spirohaetengelialt
paralell gehe,
bei Salvarsan
auch bei Nichtsyphilis, auch bei Lichen
und Lupus vulgäris
auftrete.
ruber, Psoriasis vulgaris
Die Autoren hätten nur eine sehr geringe Anzahl ihrer
Patienten in d a u e r n d e r Beobachtung gehabt, während
Er führte
er über 7591„ Dauerbeobachtungen
verfüge.
zurück,
darauf den‘ Umstand
dass die Häufigkeit der
Neurorezidive
an seiner Klinik nur scheinbar eine
grössere sei; auch’an anderen Kliniken würde bei Dauer
ein gleich höherer Prozentsatz
von Neuro
beobachtung
rezidiven beobachtet werden, wenn nur die mit Salvar
san Behandelten
lange genug beobachtet werden köiin
Er habe neben 18 Akustikus-Affektionen, 5 Fälle
ten.
von Neuritis opt.
6 Erkrankungen
anderer Hirnnerven;
er habe 7 Fälle von Allgemeinerkrankungen
gesehen,
die sich in Schwindel, Kopfschmerz, Abmagerung, schwerer
äiisserte, ein Krankheitsbild, das weder
Vergesslichkeit
auf Hg. noch auf Salvarsan reagiert habe.
führte Sänger-(Ham
Gegen diese Anschauungen
die
Mitteilungen Kren’_s aus der Riehl
biirg)
schen Klinik in Wien in's Feld, die an derselben Be
seien, aus der
völkerung zur Beobachtung
gekommen
auch das Beobachtungsinaterial
stammte.
Die Krens’schen
seien an ebenso zahl
Beobachtungen
mit derselben
reichem Material
Sorgfalt‘ gemacht, und
anderer Autoren über
stimmten mit den Beobachtungen
ein, und standen in Widerspruch
zu den Firigefschen,
nur einen so hohen Prozentsatz von Rezi
die
diven gezeigt hätten.
Dieses Faktum sei nicht leicht zu
Zur Erklärung führte jedoch
Sänger an,
erklären.
dass die Aufmerksamkeit
durch
die
der Beobachter
schlimmen
mit Atoxyl und Arsazetin
Erfahrungen
ge
schärft worden sei.
Man verfolge die Fälle genauer, und
suche nach Erkrankungen
des N. S. An der grossen
Abteilung von Arning am Krkhs. St. Georg in Ham
burg, sei jeder Kranke, der 606 erhalten habe, genau von
und neurologischer
Seite untersucht
ophthalmologischer
worden, und hätte Arning
unter 1000 Fällen nur 2,
Neurorezidive
Sänger sei überzeugt, dass
gesehen.
durch
den Faktor der grösseren
Aufmerksamkeit
das
im Sekundär
häufige Auftreten von Nervcnerkrankungen
stadium
der Lues neuentdeckt
worden
sei.
Sänger

Finger’s

isoliert

Zeitschrift.
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habe schon
1890 an dem grossen Material
des Allg.
St. Georg während
Krankenhauses
eines halben Jahres
in Betreff der Nervenstö
systematische
Untersuchungen
der Syphilis angestellt, und
rungen in der Frühperiode
zu überraschenden
sei damals
gekommen.
Resultaten
ebenso wie Wilbraiidt
betreffs der Augenstörungen;
letzterer habe nur an 200 Luetischen in der Frühperiode
des N. opt., 5 mal Neuroretinitis,
38 mal Hyperämie
mal
und
ein
ein
mal
Retinitis
der
Blutung in
Sän ger habe damals
gefunden.
Netzhaut
seine
Resultate fixiert:
„der Schwerpunkt der

Beob

achtungen liege darin, das schon früh durch
die Syphilis schwere
Ver
anatomische
änderungen im Nervensystem gesetzt wür
den und dass es durchaus notwendig sei,
die Vorstellung definitiv aufzugeben, die
Lues nianifestiere sich lediglich auf der
Haut und den Schleimhäuten.' — Wenn nun
Hahn

Engel

21,000 Fällen der grossen,
früher
n Abteilung
im Verhältnis zu dieser
habe.
gefunden
grossen Zahl nur wenig Neurorezidive
so erkläre sich diese Tatsache dadurch, dass weder vor
her noch nachher ähnliche
Untersuchun
systematische
oder
otia
gen von neurologischer,
ophthalmologischer
trischer Seite angestellt worden seien.
Sänger habe selbst, ebenso wie Non ne, weder bei
der Behandlung
sypliilitischer noch parasyphilitischer
Neurorezidive
gesehen. Alle diese Verhält
Erkrankungen
dafür, dass die Neurorezidive
nisse sprächen
nicht der
dem Stadium
sondern
dcr Syphilis zuzu
Behandlung,
schreiben seien.
Benario wandte sich gleichfalls gegen die An
Fingers und referierte über die Fälle von
schauungen
Neurorezidiven,
die er aus den im Ehrl ich‘schen
La
boratorium
Berichten und aus der Litera
eingelaufenen
habe.
Er konnte zeigen, dass in
tur zusammengestellt
nach Salvarsan
und den
den 194 Neurorezidiven
122
Neurorezidiven
nach Hg in nahezu derselben Häufigkeit
erkrankt waren.
nach
nach
Salvarsan
Quecksilber
. .
Opticus .
29,1%
25,120
.
Oculomotorius.
8,690
l1,5°/O
. ‘16,3°‚„
Facialis . .
23,0°‚0
Acusticus
35,09.},
35,891},
in

Reimersche

in den Fällen, in denen über das Exanthem Meldun
ein papu
gen vorlagen, sei in 6091„ dem Neurorezidiv
löses Exanthem vorausgegangen; schon
des papulösen Exan
habe 1849 an den Zusammenhang
im frühen Sekundär
thems mit den Hirnnervenparesen
stadiuiii
auch wies Benario
auf den
hingewiesen,
Einfluss des Alkohols und in gerin
prädisponierenden
den des Nikotins hin.
Hinsichtlich des
gerem Masse
Schmiede,
Berufes erkrankten an Neurorezidiven
häufig
und Bäcker, Köche, Köchin
Schlosser, Schiffsbedienstete
neu, Leute mit schwerem Beruf.
Benario besprach dann weiter den patliologisch
anatomischen
Prozess.
Die primären Sitze der Erkraii
Lymphräume
kung seien die perivaskulären
von Diirk, Stras
(in Anlehnung an die Arbeiten
maiin, Stursberg, Beitzke und insbesondere Ra
sei eine
vaut.) Das Primäre der Gefässerkrankungen
liiiiltration der Adventitia und Media, während sekundär
und koordiniert die Jntima erkranke.
Der sichtbare Aus
druck der meist aus Lymphozyten
bestehenden lnfiltration
der perivaskulären
des Gehirns sei die
Lymphräume
des
Da diese den
Lymphozytose
Lumbalpunktats.
klinischen
oft längere Zeit vorausgehe,
Erscheinungen
oder noch vorhanden
sein könne, wenn diese bereits
so
teilte
Benario
der
abgenommen,
Lymptozytose
des Lumbalpunktates,
neben der Feststellung der übri
eine
zu
für
die einzulei
gen Reaktionen
wichtige Rolle
tende und fortzusetzende
Benario wies
Theraphie.
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Weise erfüllt worden schon vor seiner
.
über das Salvarsan
Studien
auf
die Wirkung desselben
habe ich mich befleissigt,
den Zustand durch die 4 Non n e'schen Reaktionen und
- Reaktion
zu prüfen,
der Pandy’schen Karbolsäure
in ganz ähnlicher Weise, wie es auch Nonne selbst
Er teilte die Ergebnisse
in seinen grossen
getan hat.
An meinem Material hat sich
Referaten in Frankfurt mit.
der Einfluss des Salvarsan auf die 4 Reaktionen in gleich
zweifelloser
Weise bestätigt, wie solches Nonne auch
für seine Beobachtungen
in p. 13 seines Referates für
betonte; er be
die Behandlung
der Lues cerebrospinalis
tont, dass eine Kongruenz
in dem Ablauf des klinischen
Bildes und dem der 4 Reaktionen keineswegs die Regel
Er
sei. — Letzteres kann ich nach meinen bisherigen
nicht zugeben.
Mir scheint bei stationärer
fahrungen
des klinischen Bildes und
Behandlung eine Kongruenz
der 5 Reaktionen
wohl zu erzielen zu sein, und für
mein therapeutisches
Handeln
habe ich die Ergebnisse
der Reaktionen
von Anfang an zu Grunde
gelegt, und
bin, meine ich, nicht schlecht gefahren, wie das Folgende
ln Bezug auf den Einfluss des Salvarsan
zeigen wird.
auf die 4 Reaktionen
bei Tabes verweise ich auf meine
in der St. Petersb.
Med. Woch. No. 49
Ausführungen
und 50 1911, wobei
ich bemerke,
dass die günstigen
und
recht
konstanten
der Einwirkung des‘
Resultate
Salvarsan auf die Pleozytose bei Krankenhausruhe
erzielt
wurden.
In Frankfurt wurde proponiert, ein grösseres Material
gemeinsam zu sammeln. Solches von Dermatologen, Neu
unter
und Otiatern gemeinsam
rologen, Optlralmologen
sucht, würde die höchst wichtige Frage
der Salvarsan
erst entscheiden
lassen.
Wenn
es auch
schädigungen
wünschenswert ist ein grösseres Material neu zu sammeln,
das genau nach allen Richtungen
hin untersucht,
ein
wandsfrei wäre, so nreine ich, geben genau untersuchte
Einzelfälle
so viel Anhaltspunkte,
urri die Sachlage auch
heute schon beurteilen zu können.
Im letzten Jahr habe ich Gelegenheit
gehabt 5 sog.
zu beobachten.
2 sind in anderem Zu
„Neurorezidive“
in St. Petersb. Med. Woch. N9 49 und 50,
sammenhang
schon erwähnt worden, 3 sind fiir die Leser dieser Zeit
schrift neu.
Die beiden Ersten lagen zu gleicher Zeit in
der Abteilung und waren ambulatorisclr
intensiv
mit Hg. und S a l v a r s a n (intramusk.) behandelt worden,
erkrankten
beide scheinbar nach Salvarsan an schwerer
zerebraler Syphilis.
Am 23. IV 1910wurde der 27-jährige Konstantin Deikun in die
I. therapeutischeAbteilun aurgenommen.Er war benommen,war ‚plötz
lich‘ erkrankt,konnte anFangskeine Aussagen machen; im Blut wurde
die Wasserm-Re = negativ gefunden (30 . 4.11);es wurde eine „Neu
ritis opt. auf beiden Augen konstatiert.Die EigQnwärmewar während
der anzen Beobachtungszeitin der I. Abteilung erhöht, zwischen 37°
und 8° und Pat. hatte täglich unter Erbrechenzu leiden. Einige Tage
nach der Aufnahme heilte sich das Sensoriumso weit auf, dass Patient
angab,im Juli 1910Syphilis akquiriert zu haben, mit 3 lnjektionskuren
und im Mai 1911,also vor .2Monaten mit Salvarsan(intrammusk)behan
delt \vorden zu sein. Was lag vor? handelt es sich um Hirnlues? han
in ausgiebiger

Aufforderung.
Von Anbeginn meiner
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schon im Frühstadium der Syphilis der Sinnesorgane
erhöhte Beachtung schenkten, eventuell unter Heranzie
hung der Lumlalpunktation.
Auf die Ausführungen der anderen Autoren, Oppen
‘heim, O. Fischer, (Prag), Treupel (Frankfurt),
Nlattauschek, (Wien). Pilcz (Wien), Schuster,
(Aachen) verweise ich auf die' Berichte in den Zeitschriften.
Die Proposition B e n a r i o s die Ergebnisse der Liquor
untersuchung in Zukunft zurBeurteilung der Prognose und
Therapie der syphilitischen Erkrankungen heran zu ziehen,
Erkrankungen des
ist hier in Riga für die syphilitischen

delt es sich um ein Nurorezidiv nach Salvarsan? oder um eine anders
artige Erkrankung des cerebrum? Die negative Wasserm.-Re. im
Blut hätte für letztere Auffassungen verwertet werden können; doch
sehr mit Unrecht, wie die genauereUntersuchung gleich zeigen wird.
Am 2. V. 1911 wurde Patient in die Nervenabteilungübergeführt!
Hier konnten dieselbenErscheinungen konstatiert werden. Auch hier
täglich Erbrechen,erhöhteEigenwärme; nebeneinem normalenOrgan
befund bestandenKopfschmerzen, der Kopf nicht klopfempfindliclr,
Neuritis opt. und Doppelsehen‚ in Folgt einer Parese des r. nerv.
abd. die I. Pu. > r. Pu. Sehschärfenicht grob gestört. Patient liest
kleinste Schrift, wird aber im Lesen durch Doppelbilder stark gestört.
Die Pu. Re f. L. = n; f. Conv. = n; Kn Ph. = n, nicht gestei
gert, keine Lähmung der Extremitäten. lnguinaldrüsen geschwollen,
sonst keine Luesrcste. Am 4. V. 1911 wurde eine L. P. gemacht, die.
leichtgetrübten Liquor ergab. Die Reaktionen
grünlich-gelblichen,
ielen flogendermassen‘aus: Nonne-Apelt = + Pandy = + +
—l—,
—895
Pleozytose:
hauptsächlich Lymphozyten, auch polynukleäre
Zellen in geringererZahl. Wasserm-Re im Blut = -—; die Wasserm-Re
im Liquor konnte nicht gemacht werden. Die bakteriologische Un
tersuchung (Dr. Prätorius) er ab ein unsicheresResultat; ‚Verunreini
gung nicht ausgeschlossen‘. omit war auch durch diese Untersuchung
noch kein sicheres Urteil zu bilden. Ich nahm aber keinen Anstand
an Lues cerebri zu glauben, was durch die späterenUntersuchung be
stätigt wurde. Patient erhielt noch am selben Tage 0,6 Salvarsan
intrav. Die Temperatur.war am Tage der lnfusion Ab: 38,7, am
nächsten Tage 37,3 und 37,4, um dann unter 37° zu fallen und sich
während der weiteren Beobachtungszeitnicht über 37° mehr zu erhe
V.,
ben. Kein Erbrechen mehr, Patient fühlte sich schon am
Tage
nach der Infusslon ganz wohl und hat einen Appetit bekommen, „wie
er ihn noch nie gehabt habe‘ (16. V.). Die Neuritis (opt.) rückgängig.
Am 16. V. wird eine 2-te L. P. und eine zweite Salvarsaninfusion
0,6 gemacht. Jetzt erhielt iclr ein vollständiges Reaktionsbild, in
dem die W. Re im Liquor nicht fehlte. Die Reaktionenwaren noch alle
positiv bis auf die W. Re im Blut: Nonne-Apelt: +-(-l-)‚ Pandy =
—l-,PI. = 379, also auf die Hälfte zirrückgegangen;W.-Bl = —;
-l- —l—
und die W. Li=+++ in allen conz. Damit war erst die lue
tische Natur der Hirn-Affektion bewiesen. Eine solche Erfahrung
zeigt aber auch, wie gross die diagnostische Bedeutung der serolo
gischen Untersuchung des Liquor ist. Sie zeigt ausserdem,dass durch
die Hg-Therapie die Wasserm. Re. im Blut wohl negativ geworden
ist, (solches vorauszusetzenist nach allen übrigen Erfahrungen sehr
wohl zulässig), dass aber die ambulant durchgeführte spezifische
Therapie eine schwere Erkrankung des Zerebrums nicht verhüten
konnte. Die rückgängige Pleozytose war noch recht hochgradig,
aber trotzdem fühlte sich Patient subjektiv ganz wohl; das Körper
gewiclrt hatte sich vom 10.V.—17. V. um Pfund gehoben. (138‘/2—
142152
Pfund).
Dieses subjektive Wohlbefinden will ich hier schon
veranlasstöfters zu frühe
anz besondersbetonen; diese
ntlassung aus dem Krankenhausennd doch sind die Kranken noch
als Schwerkranke zu beurteilen, wie die hoch radige Pleozytose, hier
atient lrat noch öfter
379 Lymphozyten im Kub.-mm., anzeigt.
um
gebeten, liess sich aber leicht überredenzn bleiben,
Entlassung
da er seiner oppelbilder wegen nicht arbeitsfähigwar. Patient lrat
Injektionen von Hg.,
noch 3x Salvarsan 0,6 und später noch
salicylic. 0,1 bekommen;seine Neuritis opt. schwand schnell, seine
Abducens-parese bestand aber noch längere Zeit. Das Endresultat
war ein Glänzendes. Patient wurde nach Monaten Krankenhaus
aufenthaltes am 30 Juli genesen, ohne Doppelbilder mit 14 Pfund
Körpergewichtzrrnahmeentlassen.Ich habe ihn im Okt. 1911 wieder
gesehen, er hat im ganzen 40 Pfund zugenommen, so dass ich ihn
kaum erkannte; er fühlte sich vollkommen wohl und war voll tätig! —
Seine Reaktionsbilder zeigen bemerkenswerte Zahlen. Sie demon
strieren die stetige Abnahme der Pleozytose \'0n 896 bis 27 und
zeigen die Wassernr-Re im Blut bis auf einmal am 13. VI. stets ne
ativ; im Liquor stets hochgradig positiv, doch ist sie kurz vor der
‘ntlassung nur nocir für höhere Mengen Liquor noch positiv und nicht
hochgradig, also im Schwinden begriffen. Die Ei\veissreakti0rrensind
auch fast negativ geworden! Ich setze sie hier im Zusammenhängeher:

l

auf die Arbeit von Vincent hin und zitierte aus der
selben Beispiele, die die lange Dauer der Lymohozytose
be
selbst nach Abklingen der klinischen Erscheinungen
weisen.
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Trotz unvollständigem
erstem
Reaktionsbild und
zweifelhafter
Untersuchung zeigen die
bakteriologischer
späteren Bilder und der Erfolg doch, dass die Annahme
Die Wasserm. Re. im Liquor
einer Hirnlues richtig war.
und der Erfolg des Salvarsan
war später stets positiv
war ein glänzender.
Und ausserdem! es ist durch diese
Erfolge schon der direkte Beweis erbracht, dass der
wurde,
schwere Zustand, mit dein Patient aufgenommen
nicht auf die einmalige intramuskuläre
Salvarsaninjektion
zu beziehen war, dass er sich nicht um ein sog. Neuro
rezidiv nach Salvarsan gehandelt hat, sondern
um eine
reguläre Hirnsyphilis, die sich trotz Hg. und trotz Sal
Die sehr grossen Mengen Sal
varsan entwickelt
hatte.
varsan, die Patient erhalten hat, im Ganzen 3,5, zeigen
klar, dass eine Giftwirkung des Salvarsans
ausserdem
bei Entstehung
des Prozesses nicht mitgewirkt
hatte, sie
zeigen, dass auch später von einer deletären Wirkung
zu spüren war.
von 606 auf die Organe
nichts
Nach
der 6. Injektion trat ein Herpes
an Lippen und Kinn
auf, der mich veranlasste zu Hg. überzugehen,
weil die
Doppelbilder noch nicht vollkommen geschwunden, und
und Wassermann
noch Pleozytose
Re. im Liquor positiv
waren.
— nach dem Gesetz der Duplizi
_ Ein 2. Kranker Latz‘)
tät der Fälle — lag zu gleicher Zeit in der Abteilung.
Lues akqui
Auch er hatte 11/2 Jahr vor der Aufnahme
behandelt
riret, war energisch, freilich nur ambulatorisch
worden und hat nach mehreren Hg.-Kuren und 4 Monate
1 mal Salvarsan
intra
erhalten,
vor seiner Aufnahme
inuskulär! Auch hier würde man (Finger?) vielleicht
von einem Neurorezidiv nach Salvarsan gesprochen haben,
von einer Ablenkung der Syphilis aufs Gehirn
durch
Salvarsant?
—
Er zeigte neben einem normalen Organbefund
(bis
auf eine geringe Schwellung des rechten Knies, rheumati
schen Ursprungs, die schon vor der Infektion
bestanden
klagte über Schwin
hatte) eine rechtsseitige Hemiparese;
del und tauinelte beim Gehen so stark nach rechts, dass
nicht gehen konnte.
Es bestan
er ohne Unterstützung
den gleichnamige
Doppelbilder (paresis nerv. abduc.)
und Kopfschmerzen,
Erbrechen
(I mal) und Agrypnie.
Die bakteriologisctie
Untersuchung (Dr. Praetorius) er
sterilen‘ Liquor, seine Reaktionsbilder ähnelten
gab
durchaus denen des ersten Falles:
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Sie zeigten, dass es sich nicht um ein Neurorezidiv
Wirkung
habe, im Sinne einer neurotropen
gehandelt
alle 5 Reaktionen
waren
sehr stark
des Salvarsans,
i) Latz, 38 Jahr alt, aufgenommen: 9/VI 1911; entlassen 30/VII
1911. Nach Herrn Dr. Snicker's Bericht hat Patient vor 11/2Jahren
Lues akquiriert;hatteJanuar und Februarl9l0 RezidivezRoseola,Papulae
linquae; bis 20. August 1910 36 Inunktionen ung. einer: a 5,0 und
6 Injektionen Hg-salicyl a 0,1; 191111911 Salvarsan intraniuscul.
(nach Blaschko) 0,6 vom 19/V—4/VI 1911 4 Injektionen von Hg.
salicylici. Alle Behandlungen sind ambulatorisch emacht worden.
Patient gibt selbst eine sacligemässeAnamnese, ühlt sich seit 3
Tagen krank, Schwindel, Kopfschmerzen,Agrypnie, Doppelsehen und
könne nicht sicher gehen, tauniele und falle nach rechts. L. nerv.
abd.-paretisch,gleichnamige Doppelbilder. rechteHemiparese;Patient
fällt beim Gehen nach rechts, Kniepliänomen lebhaft, Achillesreflex
lebhaft. Pu. Re. f. L. und Conv.=n; opht.= n. Bauchreflex,Kremaster
reflex = n; Sensibilität = n.

N2 7.

1912.

positiv, die Pleozytose
hochgradig, nur die Wasserm.
im Blut war nur mittelstark
positiv (2—j—). Auch
sehen wir, dass die ambulante
mit Hg.
Therapie
Salvarsan
die Antikörper zum Teil fortgeschafft
aber eine Hirnsyphilis nicht hat verhüten können.

Re.
hier
und
hat,

Auch hier hat Patient ohne irgend welchen Nachteil, im
Gegenteil mit stetiger Besserung seines Allgemeinbefindens
und seiner Ausfalls-Erscheinungen 5 mal Salvarsan glän
zend vertragen: auch diesen Patienten habe ich 2 mal im
Er stellte sich seiner Schwellung
Herbst wiedergesehen.
des r. Knies wegen vor, die schon vor seiner spezif. In
fektion bestanden hatte‚ und ihn wenig
inkommodierte.
Nach lokaler Behandlung
war auch diese am 13/XII 1911
Ich konnte mich aber bei diesen Gelegen
geschwunden.
heiten von dem vorzüglichen Allgemeinbefinden
überzeu
Patient hatte in der Abteilung (1681/2 Pf. l4./VI—
gen.
191 Pf. 26./VII) 22‘/2 Pf. zugenommen,
und später noch
mehr, alle Ausfallserscheiiiungen
waren
vor der Ent
und jetzt nicht wiedergekehrt
und
lassung geschwunden,
Patient
war voll arbeitsfähig!
Die Reaktionsbilder, die
die Anwendung
Heilung nach spezifischer
Therapie,
in hohen Dosen
des Salvarsan
dass es sich
zeigen,
nicht um eine „Salvarsanschädigung“,
sondern um eine
Hirnsyphilis gehandelt hat. Auch bei diesem Kranken
war die Euphorie so schnell nach der 2. lnfusion einge
werden
treten, dass er zu einer Zeit schon entlassen
war
wollte, als seine Pleozytose
noch eine hochgradige
der beiden
(107): Die Kreuzchen (*) in den Reaktionsbildern
an!
Kranken
zeigen die Zeiten der Entlassungsgesuche
Ich meine auch hier auf diese Euphorie ganz besonders
Ohne genauere
Daten in den
hinweisen zu müssen!
sind wir oft nicht in der Lage genau
Reaktionsbildern
zu beurteilen, ob dem subjektiven Gefühl auch ein objek
Der erste Kranke
tiver Zustand des Z. N. entspricht.
Deikun wollte schon bei einer Pleozytose von 379 nach
Hause, der 2. bei einer von 107i!
Als im Herbst
1910 der Salvarsan-Enthusiasmus
durch die ganze Welt ging, habe ich mehreremal
Gele
die sich subjektiv
genheit gehabt Leute zu untersuchen,
wohl fühlten,
doch durch die Angst vor einem
even
tuellen
aller Angst
Rezidiv
jetzt durch das Salvarsan
und Furcht für alle Zeiten enthoben
wollten.
werden
eine L. P. und fand
Ich machte solchen zur Bedingung
in einigen Fällen eine nicht unbedeutende
Pleozytose
Es ist ja bekannt, dass eine Pleozytose
(40 und 50).
der Syphilis bestehen kann.
schon im Sekundärstadium
Wenn sie auch lange Jahre bestehen kann (Vincents),
ist sie doch wohl nicht irrelevant. Sie ist möglicher Weise
der äussere Ausdruck einer Veränderung
der Meningen,
bildet für eine spätere Tabes,
die die Grundlage
resp.
‘St. Petersb.
Parlysel (cf. meine früheren Ausführungen
Sie kann aber längere
Med. Woch. 49 und 50, 1911).
zu
Zeit getragen werden, ohne subjektive
Beschwerden
Auch wo sie akut, als Ausdruck einer Hirn
machen.
lues aufgetreten ist, wie in obigen Fällen, und wohl zu
ist, aber doch noch eine bedeutende Höhe
rückgegangen
hat, macht sie keine Beschwerden
mehr.
Die
schon
Gibt
Entlassung.
Kranken verlangen
man ihren Forderungen
nach, so ist die Schlussfolgerung
dass auf dem Boden des nicht vollständig
berechtigt,
Prozesses, ein Rezidiv sich entwickeln
zurückgegangenen
dürfte, oder richtiger gesagt, der nicht zur Ausheilung
wieder auf; nach Entlassung
flackert
gelangte Prozess
die Therapie auf, oder aber das Verhal
hört gewöhnlich
ist ein zweckwidriges.
Die Situation
ten der Kranken
ist dieselbe wie sie bei diesen beiden Patienten vor der
Entwickelung der Hirnsyphilis, vor der Aufnahme wart!
Zur Illustration dieser, zu Fehlern von Seiten des
Eu
Kranken und des Arztes führenden pathologischen
werden.
phorie, möge folgender Fall hier eingeschaltet
Und diese Fehler passieren naturgemäss leichter in Fäl
len von Hirnlues, die nur das Bild eines Meningitis
ohne Lähmungserscheinungen
zeigen.
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Zehen des rechten Fusses überhaupt nicht bewegen. Das Kn. Ph.
ist an beiden Beinen sehr lebhaft, Bauch Rfl. =
Cremast. Rfl. .1
gröbere Sensibilitäisstörung (taktile und Schm. E. geprüft) konnte
nicht nachgewiesen werden. Babinski positiv, Blase = n. ophth.
= n. Seine Reaktionsbilder zeigten während der Beobachtungszeit
folgende Daten
xn. isniÜis. xn.
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Die Jodtherapie hatte wohl Euphorie erzeugt, hatte aber nicht
verhüten können, dass Patient wieder in benommenem Zustande
in's Krankenhaus ebracht werden musste. Obgleich auch die
Pleozytose auf die älfte zurückgegangenwar, so erkrankte Patient
doch wieder, d. h. er war krank geblieben, eine seinem Zustande
nicht entsprechendeEnphorie hatte den Kranken fehl geleitet sich
für gesund zu halten. Eine genaue Untersuchung schützt vor sol-_
chen Fehlern. Der Hergang ist aber hier derselbe, wie bei den
sog. ‚Neurorezidiven‘! Die Therapie ist eine ungenügende. Nach
Abschluss dieser erkrankt Patient nach 3—-l2 Wochen von Neuem.
Hier könnte man mit derselben Berechtigung, wie man von Neu
rorezidiven nach Salvarsan spricht, von einem „Neurorezidiv“ nach
Jod sprechen, mit dem Unterschied, dass hier schon vorher eine
Erkrankung des Z. N. vorlag! — Nach Salvarsan genas Patient.
Er wurde am
Hälfte seiner
Xll l9ll entlassen. Erst in der
Kur war Patient einsichtsvoll genug, um jetzt zuzugeben, dass es
falsch gewesen sei damals im Sept. nach Hause zu gehen. ‚Er habe
sich aber ganz wohl geführt“!!
ein weiterer
Fall die
Sehr deutlich
demonstriert
eines Neurorezidives
nach
Entstehung
ungenügender
Behandlung.
Am
Dez. l9ll wurde der 33-jähr. Hebräer Schlom Baumann
aufgenommen.
Er hatte sich April l9ll syphilitisch inficiert, hatte vom Syphi
lidologen eine intravenöse lnfusion von Salvarsan erhalten mit der
striktenWeisung sich nach kurzer Zeit eine zweite lnfusion machen
zu lassen. Der Mann hatte sich, wie er sagte, wohl gefühlt nach
der ersten,und hatte den Rat des Arztes nicht befolgt und sich
einerweiteren Behandlung nicht unterzogen. Mitte November l9ll
stelltesich eine Schwache des rechten Beines ein, er konnte die
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Zusatz bei der Korrektur: der Bernatowitsch war
1912 wieder ins Krankenhaus gekom
‚zur Nachprüfung“ am 10.
men;er zeigte bei der Aufnahme noch die Wasserm.im Blut + + +,
die übrigen Reaktionen negativ. Nach einer kombiniertenSalvarsan
Hg Kur wurde er am 22. lll. l9l2 genesen entlassen. Seine Reak
lionenwaren am 14. lll. 1912: na = H; Pändy = —-; Pleoz. = 4,11;
= — —-.
Wasserm.Bl = — Wasserm.in
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Auch hier beweist das erste Bild, dass es sich um
Lues spinalis und nicht um eine Salvarsanschädigung
handelte.
Die lange Zwischenzeit
zwischen
erster The
— Monate —
rapie und Auftreten erster Spinalsymptome
schon allein dürfte das Salvarsan
als Gift freisprechen,
wenn die spätere Erkrankung ihm zur Last gelegt wer
den sollte.
Die Syphilis selbst und die ungenügende
sind die einzigen Momente, die beschuldigt
Behandlung
werden dürfen.
Und Salvarsan wirkte jetzt nicht schädigend, sondern
heilend.
Nach dreimaliger
lnfusion von Salvarsan und
Bettruhe ging die Pleozytose
das Bein wurde
zurück,
wieder
seinem Gang war kaum etwas
funktionsfähig,
die Wasserm.-Re.
im
Pathologisches mehr anzusehen;
Liquor war rückgängig, für 0,4 aber noch sehr stark positiv.
Und auch jetzt noch wäre eine Unterbrechung
der
Kur nicht statthaft gewesen, doch Patient forderte kate
gorisch seine Entlassung und hatte sie schon vor der
lnfusion verlangt;
seine Reaktionsbilder waren alle
noch positiv
und dürften zu Rezidiven Anlass geben!
Besser gesagt—-die Reaktionen zeigten, dass trotz subjek
tiver Euphorie und objektivem
der Läh
Zurückgehen
der dem Leiden zu Grunde liegende
mungserscheinungen
Prozess noch nicht zur definitiven
Heilung gekommen
war und eine Fortsetzung der Therapie
also durchaus
noch
war.
Fälle demonstrieren
Solche
notwendig
einzig und allein wie wir durch die genaue Unter
suchung des Liquor in den Stand gesetzt werden, die
„objektiv“ und beweisend zu beurteilen.
Verhältnisse
Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse
dem von mir
in meiner Mitteilung über die therapeutische
Wirkung
des Salvarsan
Med.
Woch.
N9 50 pag.
(St. Petersb.
Fall
in
A. v. B.,
dem ich selbst im
573) beschriebenen
Sek-Stadium der frischen Syphilis eine ungenügende
hatte.
Behandlung
durchgeführt
lm Herbst
1910 (Patient wurde
l8/lX 1910 auf
noch im
genommen) befand sich die Salvarsantherapie
Stadium der intramuskulären
Patient
er
Injektionen.
hielt nur 2x 0,4; er fuhr nach Abblassen
seines papu
lösen Exanthems
lch hatte Patienten nach
nach Hause.
Er kam erst
Monaten zu erneuter Kur wiederbestellt.
im Januar l9ll
bitte
Krankegeschichte
(die genauere
den man sehr
c. nachzulesen)
mit einem Zustande,
wohl als Neurorezidiv
hätte auffassen können in damali
auf dem rechten
ger Zeit! — er war taub geworden
Ohr und zeigte sonst allgemeine
Schwächesymptome,
der Eigenwärme;
keine
geringe Steigerung
sonstigen
bei seiner hochgradigen Nervo
Lähmungserscheinungen,‘
sität, die schon seit Jahren bestand,
hätte man auch
das ganze Symptomenbild als Folge seiner Nervosität
und solches
können,
lnfluenza
ansehen
plus leichter
war auch wirklich geschehen.
Patient
über
klagte
—
Schwanken
vom Schwanken
war aber
beim Gehen
1‘;
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Die bakteriologischeUntersuchung gab keine sicheren Anhalts
Vlll. ll. auf Verun
punkte, Dr‚ Präetorius bezog den Befund am
reinigungen. Am ll. Vlll. war der Liquor steril und die Wasser
mannsche Reaktion im Liquor war das erstemal negativ ausgefallen.
Patient bekam lk. und 21. Vlll. ist im Krankenbogen notiert „ab
solut mobil, fühlt sich ganz wohl und wünscht durchausEntlassung‘!
Diagnose auf dem B0 en: Lues cerebri. — Am 22. Vlll. wurde er
ausgeschrieben; Am 2. September jedoch wieder von seiner Wir
tin in benommenem Zustand dem Krankenhaus übergeben. Erst
nach eini en Tagen konnte Patient Angaben machen; er klagte
über Kop schmerzenund Schwindel beim Erschüttern des Kopfes:
keine Lähmungserscheinungen,nur das Hörvermögen herabgesetzt.
Pu. Re
u. Conv. n; = ophth = n. Organe ohne path. Befund.
Seine Reaktionsbilderwaren:

10114020.xufrsiil

+<+>

+

Schlom

Bernatowitsch.

Baumann.

l

s.

:

0,

ln meiner Abwesenheit war in die Abteilung am 5 August l9ll
der Kasimir Bernatowitsch in benommenemZustande auf
enommen worden. Er sollte akut erkrankt sein,-konnte selbst keine
ngaben machen, war unruhig und zeigte ausser einigen kleinen
Narben an den Unterschenkeln, keinen Anhaltspunkt für seinen Zu
stand. Organbefund ohne Belang. L. Punktionen am 8. und ll.
Liquor,
August ergaben gelblichen, resp. gelblich-grünlichen (ll./Vlll)
'
und die 5 Reaktionen folgende Bilder:

l

1912.

Durch Platzen der Flasche ging mir ein kleiner Teil der Lösung
verloren; wieviel, konnte nicht genau festgestellt werden.
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Fällen,
Tage treten können
Was aber für Dinge
gedeutet werden können, lehrt
die als „Neurorezidive“
Fall, den ich
obiger Mitteilung ganz kurz er
ein
wähnt und nur von der therapeutischen Seite besprochen
habe, der hier aber verdient genauer betrachtet
wer
den.
Es
der Fall
Sch. auf pag. 565 der
49.
Der Mann hatte
Deutschland einer Tabes dorsalis im praea
Spätherbst1910 eine Salvarsanin
taktischenVorstadium wegen
fusion erhalten. Im Januar 1911auf seiner Rückreisevon Berlin hier
her traten die ersten SymptomeungewöhnlicherNatur auf, die Pa
tient früher bei seiner Tabes nicht erlebt hatte. (Rückenschmerzen).
Zu Hause fiebertePatient mehrereWochen. Die gemessenenTem
peraturenwaren nicht hoch, doch waren täglich Antipyretica genom
men worden, nur einmal betrug die Temperaturabends 39",0. Sonst
waren auch keine erklärendenSymptomevorhanden, die eine Dia
gnose ermöglichthätten; Status: Pupillenstarre, fehlendes Kniephä
nomen; lanzinierendeSchmerzenseit Jahren; doch jetzt war nichts
Kopf
hinzugekommen,als allgemeinesUnbehagenRückenschmerzen,
schmerzenund Fieber. (Die Nackensteifigkeit war nicht
hervor
tretend, dass sie
Vordergrunde stand). Bei der Stimmung, die
damalsschon begann und jetzt erst recht noch die Gemüter depri
miert und gegen das Salvarsan einnimmt, würde man wohl das Sal
varsan nicht als unschuldigfreigesprochenhaben. Durch seinenArzt,
Herrn Dr. Bierich wurde Patient nach Riga
mir dirigiert. Eine
(20.
1911) brachtesofort mehr Klarheit. Ich fand einen so
trüben Liquor, wie ich ihn bei luetischen Erkrankungen des
nicht gesehenhatte. Beim Stehen bildete sich ein Gerinsel; mikro
skopisch fanden sich „meistpolynukleäreZellen“, aber auch reichlich
N.
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habe, und wie
Dortmund
und andere,
wäre der Be
griff Neurorezidiv
nach Salvarsan garnicht geprägt wor
den, sondern
wäre von Anfang klar gewesen, dass
gehandelt hat, mit Lokali
sich um Syphilisrezidive
sation im Gehirn!
Man hätte schneller eingesehen,
Mittel, weit ungif
dass das Salvarsan ein unschuldiges
tiger als Hg. ist, man hätte bald eingesehen, dass man
wenig energisch behandelt,
viel
und dass man Sal
varsan
kleinen Dosen und
selten angewandt habe,
und so die Rezidive durch eine zu kleine Dosis ver
len

und wie ich es gemacht
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mals noch unzureichende.
Jeder hatte Scheu eine grös
applizieren.
sere Dosis
Die Reaktionserscheinungen
nach den Injektionen verstärkten nur die Scheu vor dem
Folgen
Mittel.
Durch
die schrecklichen
des Atoxyl
Erregung.
waren die Gemüter
Heute kann ich be
haupten, dass das Salvarsan für den Menschen
Dosen
von 0,6 ein unschuldiges Mittel ist, das man öfter ohne
üble Folgen
wiederholen
kann und muss, denn mit
ein
Dosis kann man eine Sterilisation
absolut nicht
durchführen.
Ich werde weiter unten eine Reihe von
Fällen von Lues cerebri anführen, die
ihren Reaktions
bildern eine grosse Uebereinstimmung
unter einander
zeigen und zeigen wie
und mit den sog. Neurorezidiven
glänzend Salvarsan vertragen wird, und wie glänzende
Erfolge
zeitigt, und ich bin überzeugt, dass, wenn
allen Fällen,
denen Symptome
von Seiten des
Nervensystems aufgetreten sind, ebenso untersucht wor
Finger,
empfoh
den wäre,
von
wie Nonn
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Sie wirken überraschend und erschreckend und zeigen
die bösesten Zahlen.
Eine Pleozytose
von 1109; die
Eiweissreaktionen
beide sehr stark positiv, ebenso beide
Wasserm. Ré. sowohl
Blut als auch im Liquor sehr stark
positiv!
Also ist ein Zweifel an einer spezifischen Hirn
affektion wohl nicht möglich.
Und bei diesen Daten
die rechtsseitige Taubheit!
Nur diese allein eine Schädi
gung durch Salvarsan
oder alle Erscheinungen
zusam
men ein schweres Syphilisrezidiv?!
Ich will die damalige
0,4–2
Behandlung mit
intramuskulär
als absolut
ungenügend bezeichnen.
Unsere Kenntnisse waren da
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schuldet worden waren.
Gewiss
haben die heftigen
Reaktionserscheinungen
nach den Injektionen
und auch
den intravenösen Infusionen dazu beigetragen die Scheu
steigern und mahnten zur Vorsicht.
vor dem Mittel
Jetzt ist aber
vielen Orten das Erstaunen gross, dass
diese heftigen Reaktionserscheinungen
auf das Wasser
schieben sind. Yak im off hat auf Ehrlichs Ver
anlassung im Speyer-Hause
auch schon nachgewiesen,
warum.
Auch
meiner Abteilung
fiebert seit dem
mehr, und die Reaktionser
Herbst 1911 fast niemand
scheinungen sind sehr gering.
Trotz Reaktionserschei
nungen war ich durch die hohen Dosen und die häufi
gen Wiederholungen
vorigen
des Mittels schon
gelangt,
Winter
zur Ueberzeugung
dass man viel
dreister vorgehen könne, und dass man viel höhere
Dosen anwenden könne, als allgemein angewandt wur
den und auch jetzt noch angewandt werden.
Solches tritt
auch noch
einer der letzten Veröffentlichungen
der
Deutsch. Med. WOch. 1912 No
Von Prof. M.
(Stockholm)
uns entgegen.
Seine Resultate wären noch
viel bessere, wenn
statt 0,4 immer 0,6 infundiert
hätte; die Sterilisatio
magna ist nur mit hohen Dosen
erstreben,
und bei Wiederholung
erzielen und
worauf Ehrlich immer wieder hingewiesen hat.
Und
auch dieses „Rezidiv“
bei Herrn
wäre wohl
ausgeblieben,
wäre ich
der Lage gewesen, damals
handeln, wie sie jetzt
nach Anschauungen
Gebote
stehen, wenn ich damals
energisch vorgegangen wäre,
zeigt aber auch dieser Fall, dass
wie später.
Jedenfdlls
die sog. „Neurorezidive
nach Salvarsan“ nicht als Giftwir
kung des Salvarsan anzusehen sind, sondern als Wirkung
kleiner Dosen von Salvarsan;
also nicht zuviel
wenig dieses Mit
eines gefährlichen Mittels, sondern
tels hat die schlechten Wirkungen gezeitigt; das zeigen
die glänzenden Wirkungen des Salvarsan bei der Be
handlung der sog. Neurorezidive selbst. Die glänzenden
Salvarsan-Hg-Behandlung
Resultate
mit kombinierter
die jüngst Scholtz-(Königsberg)
(Deutsch. Med. Woch.
pag. 309
veröffentlicht, haben die Neurorez
1912
dive
letzter Zeit vermissen lassen, auch aus seinen
Erfahrungen geht hervor, dass nur eine ungenügende Be
handlung Schuld am Auftreten von Neurorezidiven war. Sal
varsan allein drükte im obigen Fall sofort die Pleozytose
von 1109 auf 207 herab; eine kombinierte Therapie liess
sie auf 34 zurückgehen.
Trotz recht glänzenden Resultates zeigen aber die
Endreaktionen
durchaus noch, dass Heilung noch nicht
eingetreten
fordern zur Vorsicht
der Prognose,
fordern direkt
erneuter Behandlung auf.
in
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22.
II.
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ii.

nichts zu sehen,
Er klagte über Unvermögen zu Schrei
ben, schrieb
aber richtig und gut, freilich mit Subjekti
ver Anstrengung
und Ermüdung;
am Ohr war nichts
zu finden (Dr. F. Voss) und in der Tat, dieses Sympto
menbild war auch in einer anderen Stadt als Neurose
aufgefasst und gedeutet worden.
Man hatte Patient be
ruhigt
und zurück aufs Land geschickt
mit allgemein
Anordnungen.
diätetischen
Und dieser Auffassung des
Symptomenbildes
konnte nichts Definitives, nichts Greif
bares entgegengehalten werden.
Auch der Anschauung,
dass hier ein Fall von Schä
digung des Hörapparates nach Salvarsan vorläge, konnte
nicht mit beweisenden Daten entgegengetreten
werden.
Erst eine L. P. brachte Klarheit
und eine vollkommen
Deutung
andere und einwandsfreie
der Sachlage.
Ich
setze die Reaktionsbilder
nochmals hierher:
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0,6

2

da

wird
Ein definitives Urteil über diese Beobachtung
sein,
erlangen
eine path.-anatom.
nicht leicht
scheint mir aber
Kontrolle fehlt. Viel Wahrscheinlichkeit
weite
die oben angedeutete Anschauung auch für die
ist, dass Pat.
Charakteristisch
haben.
ren Attaquen
die beiden ersten Male nach grösseren Anstrengungen
aus Berlin) er
(auf der Rückreise
und Ermüdungen
krankte; durch die Pneumokokkenmeningitis
waren seine
geworden,
empfindlich
Meningen
und die
besonders
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Das Wohlbe
Juli 1911wieder nach Hause.
sondern fuhr am
finden hielt den ganzen Herbst über an. Im Dezember1911 trat
wieder Uebelbefindenein; nach einigen Tagen stellte sich Patient
der Klinik vor. Die Körpertemperaturwar abends und morgens über
37%(373 und 37,4), nach erneuterInfusion ging sie wieder prompt
unter 37°. Die Pleozytose hatte sich wieder auf 115,8gehoben.Seine
Reaktionsbildersind folgende:

in
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=

Ill.
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So
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174,6).Die Ueberlegung,dass durch
1529,
Schultz
die Pneumokokkenaffektiondie chronischeMeningitis (Na geot te),
Grunde lag, exazerbiertsei, resp. jetzt eine kom
die der Tabes
plizierte Affektion der Meningen vorläge, hatteManchesfür sich, und
beschlossich eine Salvarsaninfusion machen,die am 19. III. zur
Ausführung kam (0,5). Am 15.
hatte eine erneuteUntersuchung
Äattgefunden,
beide Eiweissreaktionennoch stark positiv, eine
Liquor war
Peozytose von 174 ergeben hatte. Die Wasserm.-Rè
allenKonzentrationen:von 0,2–0,8) dieWasserm.
Sehr stark positiv
Temperaturerhöhung
negativausgefallen.
Nach einer
Blut aberwar
am Tage der Infusion sank jetzt die Temperatur unter 370, um auch
steigen! –(Ausser nach den erneutenSalvarsanin
nicht mehr
IV.).
und
fusionen am 29.
Ich setze hier die Temperaturkurveund die Reaktionsbilderher:

2.

III.

15.
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III.
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Nº 7

und Hg. (cf. Tabelle) und der allendliche
Ausserdemgab ich
ersichtlich,dassdieWasserm.
Erfolg war ein guter! Aus derTabelle
Serum nach dem Salvarsan positiv geworden war: trotzdem
Ré:
zugenommen
Körpergewicht
über Kilo! und Pa
stark
hatte das
tient fühlte sich sehr wohl! So interessant nun schon diese Erfah
bestätigte,
ung,
interessanter
um
und die obigenUeberlegungen
der Klinik
der weitere Verlauf. Ich habe Patienten noch
gehabt. Patient hatte sich nach seiner Entlassung
Ostern 1911
gerechnet,
Beginn
hatte,
erholt,
Pfund
der Kur
vom
noch weiter
zugenommenund habe sich
wohl gefühlt wie seit Jahren nicht“.
wieder
erkrankte
nach
Hause
Aber auf einer Rückreisevon Berlin
Hause,
Tage
aber nicht
mit Rückenschmerzen.Patient lag
nachliessen,kam
die Klinik; die Tem
am 23. Juni 1911wieder
Liquor
zeigte
hoch,
peraturenwaren wieder
und 390. Der
zwischen
wieder einen hohen Zellgehalt von 381. Die Eiweissreaktionenwaren
Liquor
positiv und die Wasserm.-Rè.verhielten sich wie früher. Der
bakteriologischenInstitut steril gefundenworden. (Dr. Ber
war
tels 26. VI. 1911).Nach einer Salvarsaninfusionvon 0,6 am 28. Juni
Temperatur
am Tage nach der Infusion rapid, weit unter 370
fiel die
(35,8
stellte sich
und 36,9 Ab.) und blieb dann unter 370.
Euphorie ein und Patient liess sich nicht überreden längererRuhe,
ist

Lymphozyten (189im Kub.-mm.)und Herr Dr. Prätoriuskonnte mikro
skopisch und kulturell Pneumokokkennachweisen. Ich machtenun
3 Tage nach einander Lumbalpunktionen, die Patienten grosse Er
leichterung brachten und die Temperaturallmählich unter 370herun
tergehen liessen. (25. II.). Doch hielt sie sich nur 3 Tage unter 370,
stieg dann an und bewegte sich 19 Tage zwischen 37 und 380. Ob
leich schon der Liquor nach der erstenPunktion klar und nach der
steril gefundenworden war, so standich doch unterdemEindruck
der Ergebnisse der mikroskopischen und bakteriologischenUnter
suchungen; dass es sich nicht um ein Neurorezidiv nach Salvarsan
handelte war klar; aber dass es sich um eine Meningitis handelte,
war auch wohl klar, wenn auch solche blande verlaufendeFälle von
Pneumokokkenmeningitis wohl zu den Seltenheitengehörendürften;
serologischeUntersuchungenkonnte ich damals nicht machen lassen,
und ich kehrte zu den täglichen Lumbalpunktionenzurück.Wenn sie
auch subjektive Erleichterungschafften, so hatten sie doch keinen
Efnfluss auf die Temperaturen mehr. Bei dem stabilem Zustande
musstennun doch endlich andere Erwägungen Platz greifen. Die
die Untersuchungenlie
Pneumokokkenaffektionwar abgelaufen,
149 Lympho
ferten eine sich kaum veränderndePleozytose
gleichen Teilen: Dr.
zyten und polynukleäre Zellen ungefähr
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Die Besserungging ganz parallel mit der Abnahme der Pleozy
tose die hier keine sehr hochgradige war,
vollkommen normal
Liquor steht leider für das erste Bild aus.
eworden. Die WRe.
WassermannscheRe. im Blut war nach der
Salvarsan-infusion
schnell negattvgeworden. Beide negativenReaktionenwurdenspäter
wieder schwach positiv, was mich veranlasstenach der Salvarsan
therapie noch Hg-Inunktionen 5,0 machen lassen; die Kontrolle
der Reaktionenergab Monate nach der Entlassung, welcherZeit
Patient
seinem schwerenAmt als Former voll gearbeitet hatte,
dass die Rückenmarksaffektionzur Heilung gelangt war, alle Reak
tionen negativ, und dass aber nur die WRe.
Blut noch mittel
stark positiv (2–3+) geblieben war. Die Anaesthesie am rechten
Unterbauch und am rechten Oberschenkel vorne bestand noch so
komplett, wie sie vorher war, nur
der Gegend der Leistenbeuge.
Das Fortbestehen der Sensibilitätslösung
Gebiet des
und
Lumbalsegmentesveranlasstbei Schwinden aller anderenSymptome
Lähmungen
Reaktionen,
Heilung
der
der
den Fall als
mit Defekt
rubrizieren. Die lange Dauer, Monate, des Prozesses vor. Be
ginn einer eingreifendenTherapie erklärt das Restierenvon Ausfalls
erscheinungenvollkommen!
Aber die WRe.
Blut
noch deutlich positiv geblieben.
muss abgewartetwerden,
sie noch schwindet, oder ob sich noch
weiter Rezidive entwickeln werden.
Die Krankheitsbilder
ohne Lähmungserscheinungen
bei denen meningeale Symptome mehr oder weniger im
Vordergrunde
stehen, sind diagnostisch schwieriger, be
sonders, wenn erhöhte Eigenwärme dazu kommt.
Auch
hier lässt aber eine Untersuchung
des Liquor bald den
Charakter der Krankheitserscheinungen
erkennen.
B., der ein solches Bild dar
Für den Kranken
bot, sollen hier ähnliche Krankheitsbilder
als Analoga
dienen.
Am 4/VII. 1911wurde der 25-jährige Kuklis zunächst
die
innere Abteilung aufgenommen; schon dieser Umstand zeigt, dass
der Aufnahme-Ärzt nicht
ein Nervenleiden gedacht hatte. Im
Vordergrunde standen auch Magensymptomeneben Kopfschmerzen,
klagte über Appetitmangel und Erbrechen; eine Woche vor der
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Als Gegenstück für den Fall Baumann sei angeführt
ein Fall von Lues spinalis, den ich nach absolvierter
Kur nach
Monaten
und voller Arbeitsfähigkeit
hatte, wodurch das Urteil ein
untersuchen Gelegenheit
vollständigeres
wird.
Der 32-jährige Former Nik. Si11 eneck wurde am 31/I 1911
mit Parese beider Beine aufgenommen; war Monate krank. Er
habe
den erstenMonaten seiner Krankheit (Nov. und Dez. 1910)
arnicht gehen können, auch das Harnlassensei erschwertgewesen.
or 10 Jahren Ulkus. Sei von einem Feldscher behandeltworden.
Familien-Anamneseohne Belang. Patieut ist verheiratet. Frau keine
Aborte. Ein Kind lebt, keine Kinº gestorben. Organbefund=n,
Hirnnerven=n,opht=n: Pu Ref. und Conv.=n. Gang spastischund
hochgradigparetisch; Kn Ph=stark gesteigert,mit Blasenfunktionist
Patient zufrieden. Kremasterreflex
=
BauchRe.
rechts fehlt
der unter
der obere und mittlere vollkommen normal, ebenso
wie alle linkerseits;die Sensibilität
nicht gestört,mit Ausnahme:
rechts
der unteren Bauchgegend und rechts
der vorderen
Fläche des Oberschenkels. Hier
sie für Pinselberührungund
Nadelstiche aufgehoben.
vorigen Falle eine schnelle
Seine Reaktionsbilderzeigen wie
Wirkung des Salvarsan;
Hause hatte Patient angeblich nur Kal.
und Natr. Jod gebraucht.
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Gesichtshälftehängt. Ophth. normalerBefund, Reflexe nicht
gesteigert,nur Bauchreflexe
keine Störung der Sensibilität, die
übrigen Hirnnerven
Seine Reaktionsbilder bestätigen die
Diagnose einer Lues cerebri als Grundlage des Zustandes.
Alle
Reaktionen positiv und werden nach Salvarsan schnell
negativ, resp. deutlich rückgängig. Euphorie vollkommen.
Patient
noch
der Abteilung, seine positive WRe. im Serum
geben.
veranlasstmich ihm jetzt noch Hg.
Die Wirkung des Salvarsanwird aberdurch die Bilder sehr deut
Beginn und auch
lich demonstriert. Die Fazialismuskulaturzeigte
heute noch nach wöchentlichemBestehenkeine Ea Re.
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Während der beiden späteren Anfälle
sind Kokken
garnicht und polynukleäre Zellen nicht in überwiegender
Menge gefunden
worden
und ich habe mich durch
die Ueberlegung,
die Pneumokokkeninfektion
habe die
Meningitis,
alte chron.
die der Tabes des Pat. zu Grunde
geot
liegt (Na
te), neu belebt und aufflackern lassen,
wofür das immer wieder Ansteigen der Pleozytose spricht,
veranlasst gesehen immer wieder mit Salvarsan vorzu
gehn und habe das wahrlich nicht zu bedauern gehabt.
Mag nun diese Anschauung mehr oder weniger Wahr
ich, geht
scheinlichkeit
für sich haben, eines glaube
aus diesem Fall deutlich hervor, dass nicht das Salvar
san, sondern die Pneumokokkeninfektion
an der „Sen
sibilisierung“
des Nervensystems
schuld ist, und dass
therapeutisch
das Salvarsan
von glänzenden Erfolgen
begleitet gewesen ist, also nicht geschadet hat.
Es ist nicht ohne Belang an einer Reihe von Fällen
von Lues
cerebri und Lues spinalis
den angeführten
gegenüberzustellen
Fällen von sog. „Neurorezidiven“
genau dieselben
und zu zeigen, dass die Reaktiosbilder
sind, wodurch
noch deutlicher
ersehen werden kann,
ge
dass es sich in allen Fällen
um Syphilis-Rezidive
handelt hat.
Wie sich durch die Liquoruntersuchung
die wahre Natur
der Neurorezidive
erwiesen hat, so
wird hier von Neuem zu sehen sein, welche Fortschritte
die Diagnostik
durch die Nonne schen 4 Reaktionen
gemacht hat und wie mit Hilfe der Liquoruntersuchung
es gelingt in unklaren Fällen zu klaren diagnostischen
Anschauungen
zu kommen.
Schliesslich
wird zur An
wendungsweise
des Salvarsan
ein weiterer Beitrag ge
liefert werden, der zur Uebezeugung
führen muss, dass
Ehrlich seine Absicht und sein Streben ein, dem
Organismus
unschädliches,
menschlichen
die Spiroch
aeten aber abtötendes Mittel
zu finden, viel vollkom
mener erreicht hat, als es zu Anfang schien.
Aus der Reihe der Fälle von Lues cerebri, die seit
ge
Anfang 1911 in meiner Abteilung zur Beobachtung
langten, und rund die Zahl 50 erreichen, wähle ich als
Beispiele nur einige heraus.
Für die beiden als Neuro
rezidive angeführten ersten Fälle, die Lähmungserschei
nungen von Hirnnerven
zeigten, sei hier ein Fall von
angeführt:
Lues cerebri mit einer Fazialislähmung
Am 16XII 1911wurde der 25-jährige Arthur Rosen aufge
zeigt
rechtsseitigeFazialislähmnng,
nommen. Er
die 4 Tage bestand
und der Kopfschmerzen und Schwindel einen Tag vorangegangen
waren. Er hatte vor 2 Jahren Syphilis durchgemacht, war mit 4
Kuren à 5–6 Injektionen behandeltworden. Letzte Kur in diesem
Oktober. Neben normalemOrganbefund zeigt der Status am N. S.
ausser den subjektivenSymptomen nur die r. Fazialislähmungaller
Aeste. Das r. Auge kann nur unvollkommengeschlossenwerdenund
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Meningitis.
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Anstrengungen
genügten trotz glän
und Ermüdungen
zender Erfolge
der Therapie
wieder den Prozess
auf
flackern zu lassen, aber nicht durch Salvarsan.
Ohne
so genaue Untersuchungen
könnte man das Salvarsan
bei der heutigen Richtung beschuldigen, diese „Sensibili
sierung“ veranlasst zu hahen. Das Symptomenbild
war
bei der ersten Attaque mit Hilfe der Liquoruntersuchung
klares,
Diagnose
ein so
dass an der
einer Pneumokokken
infektion kaun gezweifelt werden darf. Wenn man an
will,
bakteriologische
Untersuchung
nehmen
die
wäre
nicht einwandsfrei,
so sprechen doch der trübe Liquor
Liquor
polynukleären
und die
Zellen im
direkt für eine

zu
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bild zeigt als Ursache ihrer Symptome ein Lues cerebri. Ausschlag
gebend ist auch hier die Wasserm.Re.
Liquor. Die bakteriolo
gische Untersuchung ergab vollkommen sterilen Liquor (Dr. Prae
töruis. 5/XI 1911.)
Patient erhielt 3× Salvarsan 0,6, gleich nach der erstenInfusion
trat Entfieberungein. Patient fühlte sich gut. Auch sie hat mehr
fachvor derdefinitivenum Entlassunggebeten,weil die Euphorie eine
vollkommenewar. Die hohe Pleozytose sank aber nur allmählich
auf
und die Wasserm.Reaktion
Blut und für 0,2 Liquor wur
den negativ. Patient liess sich am 17/XII 1911 nicht mehr halten,
sie war vollkommenfrisch und munter,
definitiv geheilt, wage
sagen.
ich nicht
Die Pleozytose war nicht geschwunden, und die Wasserm.Re.
Lq. für 0,4 noch positiv, aber der Effekt der Behandlung ein
deutlicherund von Salvarsanschädigungnichts; nach allen Infusio
nen keine Temperatursteigerung,
keine Reaktionserscheinungen.
Ein ähnlicher Fall auch mit langdauernden Fieber
erscheinungen
Symptomenbilde,
zeigt gleichfalls auch
Heilung bei Entlassung
trotz subjektiver
noch nicht
Schwinden
der positiven
Reaktionen.
Aber die Wir
kung des Salvarsan ist eine glänzende und 0,6 wurde
schneller Reihenfolge anstandslos vertragen!
Morg
Am 15. Nov, 1911wurde der
an.
der Peterson
schen Privatklinik aufgenommen.
habe
Hause Wochen fast
nur
Bett gelegen, mit Kopfschmerzen,die namentlichabends heftig
waren, ihn
quälten, dass er, wie
mir nach Schwindenderselben
eingestand,
Selbstmordgedacht habe. Das Leiden wurdeauf eine
Erkältung zurückgeführt,die
am 28. September Moskau sich
zugezogen hatte. Patient fieberte seit der Zeit leicht um 389.
hatte vor Jahren ein Ulcus akquiriert,
dem keine Spirochaeten
nachgewiesenworden waren. Vor
Jahren wieder ein Ulcus; nach
dem erstenhatte Patient
nach dem
wieder Hg-Kuren durch
gemacht. Letzte Kur Frühjahr 1911.(Spritzkur). Bei normalemSta
Organe
tus der inneren
fand sich neben den sehr heftigen Kopf
schmerzenund den Fieberbewegungen,ein stark klopfempfindlicher
Kopf, und eine Neuritis opt; sonst keinerlei Ausfallserscheinungen;
psychisch frei, gibt präzise und promte Antworten. Seine Reaktlons
bilder liessen keinen Zweifel
der Art der Erkrankung und das
Salvarsanbrachte sofortigesNachlassendes Kopfschmerzes und der
Körpertemperaturen.
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Dieselbe
nach der erster Infusion zur Norm,
Tage nach der Infusion wieder auf 37, Ab., am
hob sich am
Tage infundierte ich wieder
die Temperatur fiel und blieb
niedrig. Die Lymptozytose war von 323
zurückgegangen,
die Eiweissreaktionengeschwunden.(Die
Re. kaum nachweis
Liquor
rückgängig.
bar) und die Wasser.
Patient verliess
subjektiv vollkommenemWohlbefinden die Klinik, mit der Weisung,
lassen, und sich
sich noch eine energischeSchmierkur machen
nach Monate zur Nachuntersuchungresp. nochmaligenBehandlung
vorzustellen.
Diese Nachuntersuchungenmüssen abgewartetwer
den um ein definitives Urteil sich zu bilden. Wird auch hier ein so
gutes Resultat
verzeichnen sein, wie
den beiden ersten be
schriebenenFällen auch diese waren noch mit positiver Wasser
Liquor
mann-Reaktionim
entlassenworden und hattensich trotzdem
späterglänzend erholt.
Auch im nächsten Falle trat im weiteren Verlauf
eine glänzende Besserung
und klinische Heilung ein.
gleicher Zeit mit
Er war sehr demonstrativ, und lag
den beiden ersten, hier mitgeteilten Fällen
der Ab
teilung.
war nicht vor der Aufnahme spezifisch be
worden,
handelt
und seine
Reaktionen
waren alle,
Blut, sehr stark
auch die Wassermannsche
Reaktion
positiv, speziell
Gegensatz
den beiden andern,
Deikun und Latz, die Beide vor der Erkrankung
den
Hg
Gehirnerscheinungen
reichlich
und 606 erhalten
hatten.
Bei diesem Unbehandelten
war die WasserLiquar stark
mannsche Reaktion sowohl
Blut als auch
positiv
geblieben,
während
bei dem Einen (Deikun)
(durch das Hg?) die Reaktion im Serum negativ, beim
im
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Die sehrstarkepositive Wasserm.Re. im Liquor war entscheidend;
die Pleozytose enorm, der Befund des Bakteriologen wohl „Verun
TE1T11-11Ilº.
Ätherapie spricht im selben Sinne wie die WassermannRe.
Tage nach der
im liquor, die Temp. fiel am
Infusion ab, um
steigen. Am 17./VII ist notirt: Euphorie, kein Er
nicht mehr
brechen, Appetit, Schlaf gut, Patient selbst meint,
könne wieder
zur Arbeit, der Kopfschmerzsei vollkommengeschwunden. erhält
August trat wieder
noch Infusionen(20./VII und 3./VIII). Am
Erbrechen auf; am nächsten Tage wieder Euphorie. Obgleich ihm
verlassen, lässt Patient
strikt abgeraten wird das Krankenhaus
sich nicht halten, und verlässt das Krankenhausam 13. August.
Auch hier war für den Patienten massgebend seine
subjektive Euphorie.
lässt sich nicht halten.
Alle
Reaktionen waren bei der Entlassung
noch positiv und
dürfte ein Rezitiv, wenn
eintreten sollte, nicht ver
eintreten, so dürfte
wundern.
Sollte
aber wohl
geschoben
nicht auf die Wirkung des Salvarsans
wer
den, sondern
auf seine frische Syphilis und auf das
unzweckmässige
Verhalten des Kranken.
Dass die Wir
kung
und für sich eine glänzende war, beweisen auch
diese Bilder.
Als weitere ähnliche Beispiele,
denen das Ver
halten des Kranken ein fügsameres war, und das End
Folge dessen ein besseres, mögen noch fol
resultat
gende erwähnt sein.
Am 2/XI 1911wurde auch
die innere Abt. die Anna
termann aufgenommen; auch sie klagte über Kopfschmerzenseit
einer Woche und über Erbrechen seit Tagen.
Mai desselben
Tage
ganz gleicher Weise gelitten,
Jahres habe sie
dann
gesund
geworden.
unverheiratet,
auch wieder
Patient
hat einmal
eboren, keine Aborte; am ganzen Körper keine Reste von Lues,
rganbefund normalPu. Re. L.=n; Kn. Ph.=lebhaft, ophth=n, keine
Nackensteifigkeit, Kernig negativ Temp. 38,2. Puls 80. Harn.=n.
Sie wurde am 4./XI
die Nervenabt.übergeführtund ihr Reaktions
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Aufnahme seien die Kopfschmerzenstärkergeworden. Alkoholgenuss
mässig. Vor 4 Monaten habe Patient aber ein Ulcus penis gehabt
und habe 4 Injektionen in den Rücken erhalten; ob Salvarsan, ob
Hg. war nicht zu eruiren. Die letzte Injektlon vor 3 Monaten; am
Rücken waren Reste dieser Injektionen nachweisbar aber es blieb
trotzdem unsicher, was injiziert worden war! Die Körpertemperatur
schwankte zwischen 370und 389.
Die Untersuchungsbefundeder inneren Organe und auch des
Nervensystems waren völlig negative; ophth, fand ich später am
14./VII I911 nur eine leichte Trübung um die Papille in der Gegend
der Gefässe; (habe jedoch hinzugefügt im Bereich des Physiologi
schen!) Die einzigen Erscheinungenwaren; Veränderung des sub
jektiven Befindens Schwächegefühl,Kopfschmerzen,Erbrechen und
objektiv: leichte Temperaturerhöhung.Erst die LP. brachteKlarheit.
SeineReaktionsbilder erinnernan die des Kranken A. v. B. Ueber
einstimmendist auch die Zeit, das Auftreten4 Monate post infektio
nem,der Mangel an objektiven Symptomenund die subjektiv wenig
alarmierenden Erscheinungen im Gegensatz zum erschreckenden
Reaktionsbilde: Liquor reichlich, trübe, gelblich.
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Zeigen diese Fälle nun auch, dass man mit Hilfe der
Liquoruntersuchung
den Fällen der sog. „Neurorezi
dive“ über den wahren Sachverhalt ins Klare gekommen
ist,
werden, dass
darf weiterhin nicht verschwiegen
könnten, die an
sich hier Fehlerquellen
einschleichen
Scheinend der Anschauung
einer Salvarsanschädigung

er
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Fälle von progr.
denen alle
Reaktionen nega
gestattet
tiv waren.
Es sei mir
zum Schluss einen Fall
anzuführen, den man wohl nicht nur mit Wahrschein
Syphilis
lichkeit als durch
verursacht ansehen wird, und
doch waren alle Reaktionen negativ.
Früher waren wir
oft
der Lage nur aus dem günstigen Erfolg einer
spezifischen
Kur auf die Natur des Prozesses einen
Rückschluss
machen zu müssen.
on ne hat
seinem Handbuch
mit Nachdruck
darauf hingewiesen,
wie fehlerhaft ein solcher Rück
Schluss sein kann.
Doch wir wissen,
dass
vielen
Fällen ein solcher Rückschluss zutrifft.
Terpel
Am
Juni 1911war der 30-jährige MaschinistWold.
aufgenommenworden;
war am Morgen desselbenTages rechtssei
tig gelähmt worden, war
seiner Sprache stark behindert.
zeigte ein papulöses Exanthem
beiden Beinen und Armen und
Plaques
Rachen und hatte vor einemJahr ein Ulkus akquiriert;
der Ausschlag sollte schon Monate bestehen. Der Organbefund
war normal, auch am
ausserden eben erwähnten Lähmungen
konstatieren,die Lähmung war eine schlaffe,
keine Abweichungen
Sensibilität =n. Seine Reaktionsbilderzeigten als einzige Verände
rung eine recht stark positive Phase (das zweite eingeklammerte-+
für die Nonne-ApeltscheReaktion soll bezeichnen, dass die Reaktion
geschriebenwerden konnten.
nicht
stark war, dass volle zwei
Der Liquor war stark vermehrt, und leicht getrübt und leicht gelb
gefärbt.
mikroskopischeUntersuchung
ergab nur einen
lich
Die
Zellgehalt des Liquor von 4,4, aberbeide Wassermannschen
Reaktionen
0,8 ausgewertet,war aber
waren negativ. Der Liquor wurde bis
trotzdemnegativ. Und die Körpertemperaturwar zwischen 37 und
Tage nach der Aufnahme entschlossich mich Salvarsan
389. Am
geben neben Hg und
Das Exanthem schwand rapid, die
Temperaturfiel ab; die Lähmung bessertesich schnell.
Novem
ber und Dezember 1911hatte ich GelegenheitPatienten
sehen.
vorzüglich gebessert,dass
gleich nach der Ent
hatte sich
lassung am 19XII 1911die Absicht hatte,seinen schwerenDienst als
Maschinist wieder aufzunehmen,und man konnte nicht dagegensein.
Was noch bestand,war ein erschwertes;Schreibenetwas zitterig und
langsam,aber
konnte schreibenund schrieb richtig.
so
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bekannt, dass aus
Vorschub leisten könnten.
Es
nahmsweise
sich ein syphilitischer
Prozess
cerebro
Liquor
spiegelt,
dem Verhalten des
nicht
dass wir
Liquor
durch die Untersuchung
des
keinen Aufschluss
gewinnen.
Die Untersuchung
fällt trotz syphilitischer
Natur des Prozesses negativ aus, was aber doch noch
nicht verführen darf einen luetischen
Prozess auszu
schliessen.
Bei progressiver Paralyse sind die positiven
Befunde
Blut und Liquor am konstantesten und auch
nach meinen Erfahrungen am unbeeinflussbarsten;
(auch
die Pleozytose
blieb meist unbeeinflussbar
durch Sal

zu

21. VI.

l VI. 1911. 13. Vl.
N. A.
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Zweiten (Latz) nur noch schwach positiv geblieben war,
und trotzdem die Entwicklung der Hirnlues.
Dieser dritte Kranke Prüffer t!) hatte auf seinen
Arzt, der den Kranken
in die Abteilung dirigiert hatte,
„zunächst den Eindruck einer Paralyse!“ gemacht. Ana
mnestisch
war Lues
„vor 10 Jahren“ gewesen, wie es
sich später herausstellte vor 2 Jahren (cf. unten genaue
ergab aber nichts Defi
rer Status) sein Symptomenbild
nitives, Patient war benommen, konnte keine Angaben
machen, hielt sich nicht für krank.
Organbefund
und
Befund am N. S. = n; keine Lähmungserscheinungen,
keine
Neuritis opt.; dafür sprachen aber seine Reaktionsbilder
ein sehr deutliche Sprache, und die Erfolge der Thera
pie zeigen, dass es sich um Lues cerebri gehandelt
hatte, der Erfolg war ein glänzender, obgleich die Pleo
zytose bei der Entlassung
noch schwach, die beiden
Wassermannschen
Reaktionen
noch deutlich positiv ge
blieben waren.
Patient fühlt sich gesund, Frau gesund,
Kind dick und rosig. Bei der Entlassung konnte keine
pathologische
Erscheinung
werden,
mehr nachgewiesen
er rechnete richtig, sein Urteil war gut über sich und
andere;
gab
Tage
er
am 12
nach der erster Infusion
ge
an, sich „während seiner Krankheit
nicht krank“
haben,
fühlt zu
und wollte schon am 27.VI bei einer
Pleozytose von 99 und sehr stark positiver Wassermann
schen Reaktion im Blut und im Liquor, nach Hause.
Die Euphorie sowohl während des schlimmsten Zustan
des, als auch in weit vorgeschrittener
Rekonvaleszens
tritt auch hier klar zu Tage.
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3×0,6 Salvarsan
erhalten, Hg
haltes
nur
eine
Spritze (Hg salicylici
0,1).
Beweisend
dieser
nicht,
Fall absolut
man konnte nicht mit Sicherheit be
haupten,
dass seine Gehirnerscheinungen
durch einen
syphilitischen
erzeugt worden waren, aber mit
Prozess
grosser Wahrscheinlichkeit
wird man als Ursache seiner
Lähmung
die Syphilis annehmen
können
und wenn
einmal bei einem sog. Neurorezidiv auch solche negative
gefunden werden sollten,
Reaktionbilder
wird solch'
ein Fall doch zur Vorsicht
warnen.
Man wird nicht
dem Salvarsan
die
Schuld geben, trotz
solcher
der, die an sch ein end die Syphilis auszuschliessen
scheinen.
Dieser Fall liegt nicht anders als alle Fälle
so
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Prüffert, Kommis
einem Holz-Export,
Jahre alt, aufge
1911,entlassen30. Juli 1911.Diagnose: Lues cerebri.
nommen27.
Jung verheiratet,Frau zum erstenMal gravid (erhält606, das
gut
verträgt Mal.) Lues vor
Jahren,
Inunktionen. Er sei seit
Aussagen der Frau: Kopfschmerzen, Gedächtnis
Wochen krank
schwäche, macht Rechenfehlerim Geschäft; wird von Herrn Dr.
Schönfeldfreundlichst der Abteilung überwiesen. Patient selbst
benomman,dass
keine Anamnesegeben kann; kann absolut nicht
rechnen. Sprache nicht paralytisch, doch erschwert;Schlaf gut, Pa
tient lässt.Nachts Stuhl und Harn ins Bett. Organbefund=n, keine
Klopfempfindlichkeitdes Kopfes. Pu. Re.
und Conv. =n. Schon
1911,also
Tage nach der erstenSalvarsaninfusionsoweit
am
klar, dass
eine gute Anamnesegeben kann und gute Selbstkritik
hat; könne sich
die jüngste Vergangenheit nicht erinnern und
meldet erfreut,dass
die letzte Nacht trocken gewesen sei. Schon
Tage
am 27.
1911
nach der Aufnahme hat Patient keine Be
schwerdenmehr, hält sich für gesund, will nach Hause: höflich, kor
rekt
seinen Angaben und
seinemUrteil.
fühlt
Prüffert hat sich wieder vorgestelltzur
gesund.
sich vollkommen
Jetzt gibt Patient
nachdemseine Erin
nerung für die Vergangenheitsich vollkommenaufgehellthat, dass
im Dez. 19104 Injektionen von Salvarsan
den Rücken erhalten
habe; diese Behandlungsei ambulant durchgeführtworden. Hg habe
gehört somit
nicht erhalten;
der Reihe der „Neurorezidive“.
Seine Reaktionenhabe ich oben noch nachträglicheingezeichnet.Sie
sind alle bis auf die WassermannscheReaktion
Blut negativ ge
worden. (20.
1912).
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im Blut waren und dass bei
erscheinungen
Spirochaeten
vor der N0 n n e s ch e n Zeit, vor der Liquoruntrsuchung,
einen Kranken „mit ziemlich frischer sekundärer Lues ohne
in welcher Zeit wir ex juvantibus mit ziemilcher Sicher
und doch
nervöse Symptome
durch Impfung auf Affen
jegliche
beschuldigten,
heit die Syphilis als Ursache
die ‘Erreger im Lumbelpunktat vorhanden waren
Die
nicht ganz negativ; die Nonne
waren die Reaktionen
früh; es gelangen Spirochaeten
Aussaat
in’s
geschied
Apeltsche Reaktion war doch immerhin recht stark
Ausserdem
die dort liegen
und nicht aus
war
verändert.
blieben
Nervensystem,
also der Liquor
positiv,
keimeri, so lange im übrigen Organismus die Konkur
zeigte der Fall, dass Salvarsan gut vertragen wurde!
renz eine zu grosse ist.
Wird nun durch ungenügende
11/2 jährigen Anwendung des Salvarsan habe
Während
Fälle,
Diese
diese Konkurrenz beseitigt, der grösste Teil
Behandlung
Folgen gesehen.
ich nie unangenehme
der Spirochaeten
die nachge
nach Salvarsan hätten ange
so kommen
abgetötet,
die als sog. Neurorezidive
bliebenen in N.
zur Entwicklung und
abgelagerten
sehn werden können, haben sich, wie diese Mitteilungen
machen die sog. „Neurorezidive“.
in cerebro de
Es ist schon oft
als Syphilitische Rezidive
zeigen sollen,
darauf hingewiesen worden, dass es gerade im N.-S. viele
Neurorezidiven
diesen
Bei
sog.
lassen.
monstriren
Orte gibt,
die mangelhaft
mit Blut versorgt
so
sind,
wirkte das Salvarsan in allen 5 Fällen in hohen Dosen
dass das Salvarsan schwer an diese Orte dringen kann.
und häufiger Wiederholung vorzüglich.
Je kleiner die Dosis um so schwerer.
Die Liqouruntersuchung gibt auch für die Wirkungs
sie gibt pro
Und wenn man die Bilder von Strasmann“) sieht,
gute Anhaltspunkte,
weise des Salversan
der wohl
als Erster
sie zeigt wie trügerisch
in Cerebro
Spirochaeten
nachge
gute Fingerzeige;
gnostisch
wiesen hat, (nach gihmBeitzke)
so ist auch durch
Empfindung des Kranken ist, und wie
die subjektive
einleuchtend,
dass einzelne
schon
man sich nicht durch das hier als „path. Euphorie“ be
den Augenschein
von Salvarsan
die
des Kranken ‘leiten lassen darf;
nicht erreicht werden;
Spirochaeten
Wohlbefinden
zeichnete
in
am zahl
waren
seinen
Präparaten
Spirochaeten
die Liqoruntersuchung zeigt auch, dass trotz energischer
dass
in der Umgebung der, in dem Bindegewebe‘
reichsten
Behandlung Reste in den Reaktionen nachbleiben,
im Li. oft bei der Ent
verlaufenden
kleinen
aber auch weit ab von
Gefässe,
Reaktion
die Wassermannsche
eine
dass aber trotzdem
den Gefässen
zu sehen! — Auch dem „Wasserfehler“
noch
positiv‘ blieb,
lassung
'
Prozess
an
der zerebrale
eintrat,
mit Wahrscheinlichkeit die Schuld
gibt
Besserung
vorzügliche
auch arbeits
den Rezidiven, wenigstens
an ihrem gehäuften Auftreten
ausheilte, die Kranken stark zunahmen,
in Wien (Finger); durch
das Fieber werde die Arsen
fähig wurden, wie in den beiden ersten Fällen (Deikun
sie reissen viel vom
avidität der Körperzellen verändert;
und Latz) die ich nach Monaten noch untersuchen konnte,
Im Fall Silleneck,
Für die
an sich, oder zersetzten es schneller.
freilich nicht auf den Liquorbefund.
Salvarsan
bleibe zur Abtötung zu wenig übrig. -—
in dem ich aber eine Liquoruntersuchung nach Monaten
Spirochaeten
geringe Dosis!
eine
zu
Reaktion im
Also auch hier wieder
wiederholen konnte, war die Wassermannsche
besonders deutlich
mahnt, wo Hirnsymptome
Liquor zwar negativ, war aber auch während der Beob
doch die
zu sein, und mit wieder
schon
sehr vorsichtig
vorkommen,
negativ gefunden worden,
achtungszeit
Re. im Blut war doch noch 2—3+-. —
statt einzelnen
holten kleinen Dosen
grossen Schlägen
Wassermannsche
zu behandeln.“
Aus meinen Fällen geht für mich her
abgewartet werden,
Gewiss müssen Nachuntersuchungen
vor, dass diese Vorsicht nicht nötig ist; ich habe meine
doch schon jetzt können wir sagen, dass wenn wir eine
lch meine
Heilung erzielen wollen, dreister vorgehen
hohen Dosen
nicht zu bereuen
gebraucht.
vollkommene
nach Eliminierung des
müssen.
zeigen, dass auch
eher, man könnte
Obige Krankengeschichten
jetzt, und
0,6 bei 3 und 4-maliger
zu
höheren Dosen
bei schweren Hirnaffektionen
übegehen.
dreist
„Wasserfehler’s“
dass die Tube nur 0.6
lch habe schon öfters bedauert,
Wiederholung anstandslos vertragen wird, und ich würde
zu
mich nicht scheuen noch grössere Dosen
geben, nach
Salvarsan enthielt! Ich habe überhaupt keinerlei schlimme
keine
Erschei
das
dem jetzt durch Eliminierung des Wasserfehler’s“
gemacht! Keine Rezidive,
Erfahrungen
hätten
Mittel erwiesen hat.
Salvarsan sich als sehr unschuldiges
die auf eine Herxheimer’sche
Reaktion
nungen,
in Karlsruhe 1911
hat in seinem Vortrag
wirklich durch
schlissen lassen; wo das Symptomenbild
zu den sog. „Neurorezidiven“
Stellung genommen (Münch.
Syphilis verursacht war, hat Salvarsan in den letzten
und Benario
1911 No. 47)
Med. Woch.
11./zJahren in meiner Praxis nicht geschadet, wohl aber vor
und Andere und in der letzten Zeit Scholtz sind der
gezeitigt; Und vor einem Fehler
Resultate
zügliche
nicht dem Salvarsan
die genaueren Uiiter
Ansicht, dass die sog. Neurorezidive
schützen
in der Diagnose
jetzt
in
zur Last zu legen seien und die genauere Untersuchung
mit den
die Untersuchung
Reaktionen
suchungen,
dieser Reaktionsbilder
zeigen zur Evidenz, dass, die sog.
hohem Maasse! —
syphilitisclie Affektionen des Hirn- und
Behandlung zähle ich auch
Zu der ungenügenden
„Neurorezidive“
der Lues
und 2) dass
Naunyn hat für
Rückenmarks,
im Frühstadium
Schon
die ambulante Behandlung.
Ehr
sind.
sie die Folgen ungenügender
Behandlung
der Syphilis Krankenhausbehandlung
die Behandlung
in den
dass durch die Therapie
ch ist der Ansicht,
lch habe nie ambulant behandelt,
und Bettruhe verlangt.
betreffendenFällen nur eine Sterilisatio fere completa
oder im Krankeiihause; die
sondern nur in der Klinik
oder
sei, dass einzelne
worden
erreicht
Spirochaeten
Resultate waren gute. Wären die beiden ersten Kranken,
durch
ausreichend
mangelhafte
Blutversorgung
nach früheren Anschauungen
Spirochaetennester
die ambulant
vom Salvarsan nicht erreicht werden und leben bleiben
behandelt worden waren -— mit Hg und mit Salvarsan
wenn
und sich dann später zu grösseren Heerden auswachsen
—‘auch an ihrer schweren Hirnsyphilis erkrankt,
Es sei eine ganz
und so die Rezidive
behandelt worden
erzeugen!
sie in gleicher Weise, aber stationär,
bekannte Erfahrung, dass jeder Keim nur zu einer
wären?
von
wenn
man Tausende
wir sa
kleinen Kolonie auswachse,
so können
Fassen
wir kurz zusammen,
aussäete;
man aber
Platte
bringe
Keimen auf eine
gen, dass
nur einige wenige Keime auf dieselbe Platte, so wachse
echt
die sog. „Neurorezidlve“
Durch eine
des Nervenlsystems
jeder Keim zu einer grossen Kolonie aus.“
tische Erkrankunken
'
Dosis werde nun. der grösste Teil der
ungenügende
und dass sie _
'
'
Behandlung,
Spirochaeten
ungenügende
abgetötet und so der Raum geschaffen für
52) durch
-—
die beste Entwicklung der wenigen Nachbleibenderi.
und mangelnde
zu kleine Dosen
daurch
c h. H off m a n n 1) hat schon 1906 nachgewiesen,
vor dem Ausbruch der Allgemein
dass 3 Wochen
Deutsche Medizinische Wochenschrift 1912 pag 316, Nr.
Strasmann
Deutche Zeitschrift für Nervenheilkunde
l9l0 Band 45.
1) Deutsche Medizinische Wochenschrift 1906 Nr. 13.
S.
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des Salvarsan’s erzeugtwor

die ambulante Behandlung der
einen grossen Teil der mangel
Erfolge zu ver
therapeutischen

Syphilis
haften

antworten

hat.

Die Pathologie des Nukleinstoffwechsels
(Gicht, Uratsteindiathese *)
von

Dr.

R.

Schütz

in Wiesbaden.

des
eine Darstellung der Pathologie
Die Aufgabe,
zu geben, ist nicht ganz leicht, denn
Nukleinstoffwechsels
vieles ist auf diesem Gebiete noch strittig‚ ja —_wie die
für innere Medizin
Diskussion während des Kongresses
mancher An
erst neulich ergab — ist die Berechtigung
von neuem zweifelhafter
geworden, als es
schauungen
die ihre
mochte, Anschauungen,
vor kurzem
scheinen
zu haben
Väter als sicheres Gut geborgen
glaubten.
hat die emsige Arbeit der letzten Jahre auch
Indessen
erbracht,
Positives
was der Diskussion bereits entrückt
für Diagnose
ist und unmittelbar
praktische Bedeutung
Alt gewohnte Ansichten
und Therapie
gewonnen hat.
sich
wie bei Laien
sind
die bei Aerzten
aufzugeben,
haben und immer wieder
eingebürgert
gleichermassen
zu verfehlten diätetischen
und sonstigen therapeutischen
Massnahmen
Anlass
Und so ist es für jeden
gaben.
von uns unerlässlich,
sich über den heutigen Stand der
zu unterrichten.
Gichtlehre
für den Nukleinstoffwechsel
Das Ausgangsmaterial
und die Harnsäurebildung sind die N u k l e o p r o te i d e,
Eiweisskörper, die als charakteristi
zusammengesetzte
schen Eiweissparling die Nukleinsäure nebst deren Pu
der
rinbasen enthalten; sie stellen den Hauptbestandteil
dar, sind aber nicht ein Bestandteil
Zellkerne
jeglichen
Durch
Eiweisses.
die Pepsin-, noch mehr durch die
Trypsinverdauung wird aus den Nukleoproteiden die
als solche
Nukleinsäure abgespalten und wahrscheinlich
im Darm
resorbiert.
Nachdem
schon in der Darm
wand ihre Umsetzung begonnen hat, gelangen die Nuklein
vom Darm aus wohl auf
säure resp. ihre Spaltprodukte
werden
dem Blutweg
zu Leber und anderen Organen
und daselbst
fermentative Prozesse
durch
komplizierte
Ob der wei
stufenweise
bis zur Harnsäure
abgebaut.
auch im
tere Abbau der Harnsäure
bis zum Harnstoff
Masse
statthat, —
menschlichen
Körper in gewissem
diese Frage ist heute noch durchaus strittig.
Wenden
wir uns jetzt der Pathologie des Nu
und zwar zunächst
der
zu,
kleinstoffwechsels

Gicht.

Garrod

1848 nach, dass das Blut
wies
in abnormer
Harnsäure
als Natriumurat
Menge enthalte, und er, wie nach ihm R anke, Braun,
Cantani u. a. fanden den Harn bei Gicht harnsäure
ärmer, Befunde, aus denen sie schlossen, dass die Harn
säure im Körper zurückgehalten
werde. indess
fer eine verminderte Harnsäurebildung
annahm. _ Wäh
rend andere‚ wie Bouchard‚ Mordhorst die Harn
hielten,
des Gichtikers für grösser
säureausscheidung
Laquer
als die des Gesunden,
waren v. Noorden,
Charakte
u. a. geneigt,
in derselben
nichts eigentlich
der noch
zu sehen, ebenso Minkowsk-i,
ristisches
sich dahin aus
1903 in seinem
bekannten Lehrbuch
Zeit
in der anfallsfreien
dass bei Gichtischen
sprach‚
und auch bei chron. Gicht die Harnsäureausscheidung
eine konstante Abweichung von der normalen Grösse
nicht
in einer bestimmten ‚Richtung
sicher
erkennen
des Gichtbiutes‘
Ja auch der Harnsäuregehalt
lasse.
für die Gichtdiagnose
zwei
konnte in seiner Bedeutung
felhaft erscheinen, wenn auch die exakten Untersuchun
Schon

Gichtkranker

Pfeif

71)‘ Referat, demVerein der Aerzte Wiesbadenserstattet.Mai l9ll.

N2 7.

1912.

gen von Klemperer und Magnus-Levy
den Be
fund
Ga rrods und seiner Nachfolger
bestätigten.
Fand sich doch vermehrte
Blut-Harnsäure auch bei
chron. Nephritis, Pneumonie,
Herzfeh
unkompensierten
lern, Leukämie.
So war der Stand
der Harnsäureund Gichtfrage
noch vor wenigen Jahren recht wenig befriedigend.
Den
entscheidenden Fortschritt brachten B u ri a n und S c h u r,
indem sie die Harnsäure
ihrer Herkunft nach trennten
in exogene, mit den purinhaltigen Substanzen der Nah
und endoge ne. die vor allem durch
rung eingeführte,
Zerfall von Körperzellen, also durch Mauserungsvorgänge
im Organismus selbst entsteht.
Auf diese Weise gelang
es, eine
unberechenbare
Fehlerquelle auszuschliessen
und den endogenen,
weiterhin
auch den exogenen Pu
rinstoffwechsel
einer exakten Untersuchung zugänglich
zu machen.
Danach konnten
B r u g s c h und S c h it -'
ten helm in monatelang fortgeführten Versuchen nach
weisen, dass trotz fortgesetzt purinfreier Kost der Gicht
kranke Harnsäure
im Blut zeigt, der Gesunde dagegen
nur nach purinhaltiger, namentlich
nach besonders pu
rinreicher Diät. wie dies Weintra ud nach Genuss von
Kalbsmilch fand.
‘

Die endogene Urikazidämie‚ kürzer Uri
kämie ist ein konstantes
der
Symptom
G i c h t.

Betreffs der Ausscheidung der endogenen Harnsäure
durch den Urin liegen bereits eine grössere Anzahl von Un
vor, die ausführlichsten
von U m b e r und
tersuchungen
B rugsch -Schittenhelm.
Als normaler endogener
Im an
ergab sich 0‚3—0‚6 gr. Harnsäure.
Tageswert
fallsfreien Stadium der Gicht dagegen liegt der endogene
in über 40% der Fälle unter 0,3, in ca.
Harnsäurewert
. 35°/o zwischen 0,3 und 0,4 und in den übrigen
20°lo
zwischen 0,4 und 0,6 — er ist also ausserhalb
des An
erhöht, vielmehr
falls niemals
in 4/5 der Fälle unter
normal oder niedrig-normal.

Was nun das Verhalten
der Harnsäureausscheidung
im G i c h ta nfa
betrifft, so fanden schon früher, ‘noch
ehe man mit der endogenen Harnsäure
als solcher rech
nicht purinfreier
nete, also bei gemischter,
Kost. zuerst
dann H is und Magnus-Levy, dass wäh
rend des Anfalls die Harnsäure
im Urin vermehrt ist,—
H a r n s ä u refl u t nannte das Pfeiffer.

ll

Pfeiffer,

Br u g s c h und U m b e r konstatierten
für die e n d o ge n e Harnsäure.

das Gleiche

Anfall und lntervall er
Aussehen der endogenen
Harnsäurekurve,
um so mehr, als diese in den letzten
‘
vor dem Anfall und ebenso in den dem Anfall
Tagen
unter ihr sonstiges Niveau
noch
her
folgenden Tagen
untergeht.
über den endogenen
Soviel
Purinstoffwechsel
des
Gichtkranken. Zur Prüfung seines exogenen Purinstoff
wurden
von verschiedenen
Seiten Fütterungs
wechsels
versuche mit Thymus, Pankreas und Fleisch angestellt,
mit dem Ergebnis, dass die mit purinhaltiger Nahrung
in den Körper des Gichtischen eingeführte
Harnsäure
und im allgemeinen
in unternormaler Menge
verschleppt
wird, und zwar gilt dies nach Umber,
ausgeschieden
Brugsch und v. Noord en in besonderem Masse für
die Zeit vor, während oder nach Gichtanfällen.
Dieser

Gegensatz

zwischen

gibt ein sehr charakteristisches

Die Gichtistalso heute als eine Störung
zu charakterisie
des Purinstoffwechsels
ren, beider das Blut auch bei purinfreier
Kost einen‘ abnorm hohen Gehalt an-Harn
säure-zeigt, während die exogene und in‚
einem ‘grossen Teil der Fälle auch die e__n'
do ene Harnsäure durch den Urin mange‘l;‚
hat abströmt. Die Harnsäure wird da‘
nach im Körper des Gichtkranken irgend
wie zurückgehalten, und tatsächlich findet man

i
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Gichtleichen mit harnsauren

Salzen
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geradezu

inkrustiert.

aus dem Gichtblut
Warum aber fliesst die Harnsäure
ab, so, wie die überschüssige
durch die Nieren
nicht
des Pneumonieblutes
abströmt,
Harnsäure des Leukämie-,
entsteht?
die durch vermehrten Zerfall von Zellkernen
Mit dieser Frage verlassen wir das sichere Gebiet der
und betreten einen noch heute heiss umstrit
Tatsachen
tenen Boden.
suchten die Störung nach der
Die meisten Autoren
vorhanden
sein
Richtung, dass irgend ein Moment
müsse, das die Ausscheidung der Harnsäure
aus dem
Blute verhindere, sodass sie sich in ihm anhäufe.

Schon Garrod nahm eine Retention in den Nieren
an, und Levison beschuldigte noch 1894 die Schrumpf
niere direkt als Ursache der Gicht, eine Annahme indess,
standhält, dass bei vielen Gich
die der Tatsache nicht
intakt
namentlich
sind.
tikern
die Nieren,
anfangs
Andererseits suchte Pfeiffer und später Minkowski
Urikämie so zu erklären,
dass in dem
die gichtische
in einer besonderen,
Gichtblut die Harnsäure
weniger
schwer löslichen,
daher schwer zu sezer
harnfähigen,
nierenden Form kreise.
Diese Annahme einer patholo
im Gichtblut, auf die
gischen Bindung der Harnsäure
noch jetzt zurückkam,
dürfte aber erle
hat, dass
digt sein, nachdem Gudzent nachgewiesen
die Harnsäure
im Blut nur als Mononatriumurat vor
kommt.
Andere, wie Klemperer und Umber, ver
legen die Retention in die Gewebe selbst.
dass alle im Urin zu wenig
Gegen diese Auffassung,
Harnsäure
im Körper zurückgehalten
ausgeschiedene
werde, wandten sich ‚Brugsch und Schittenhelm,
indem
sie darauf
dass die im Körper von
hinwiesen‚
Gichtkranken ausgefallenen
meist
Harnsäuremengen
sehr gering seien, höchstens wenige Gramme
betrügen.
Nähme
man dagegen
an, dass ein Gichtiker, dessen
z. B. 0,1 g. unternormal
Harnsäurewert
ist,
endogener
dieses Defizit im Körper zurückhält und aus
täglich
fallen lässt, so käme man zu einer jährlichen Retention
von 36 g. Harnsäure,
die nach 30 Jahren ca. 1 kg. aus
machen würde — eine selbst für schwerste Fälle uner
hörte Menge.
Brugsc.h und Schittenhelm gaben nun chro
nisch Gichtkranken
Nukleinsäuren ein und kamen zu
dem Ergebnis, dass der Gichtkranke die verfütterten
oder
Purinkörper, soweit er sie nicht als Harnsäure
Purinbasen ausscheidet,
nicht im Körper zurückhalte,
sondern annähernd zu Harnstoff und Ammoniak abbaue
und in dieser Form ausscheide.
lndess sei beim Gich
tiker der Abbau der eingeführten Purinkörper und damit
die Harnsäureund Harnstoffbildung, sowie Harnsäure
und Harnstoffausscheidung
stark
und je
verlangsamt,
die Harnsäureund Harnstoffelimination
er
langsamer
werde in den Organen
folge, desto mehr Harnsäure
zerstört und als Harnstoff ausgeschieden.
Da aber die
selben Gichtkranken einen so niedrigen endogenen Harn
säurewert zeigen, schlossen Brugsch und Schitten
helm, dass der endogene Purinstoffwechsel
in der
Sie sehen
gleichen Weise gestört ist, wie der exogene.
das Wesen der Gicht in einer Verlangsamung
der Pu
in einer Störung der Harnsäurebil
rinbasenumsetzung‚
in einer Anomalie
dung und des Harnsäureabbaues‚
des
fermentativen
der Harnsäurebildung und- Zer
Systems
Ja sie präzisierten diese Störung dahin ge
störung.
nauer, dass neben dem urikolytischen
Ferment
haupt
sächlich die Nuklease und Purindesamidase,
weit weni
seien.
ger der Xanthinoxydase
beeinträchtigt
Wie wir sehen, fassen Brugsch und Schitten
hel m die gichtische Urikämie in erster Linie als eine
Anomalie des Purinstoffwechsels
auf.
Eine Beteiligung
der Nierentätigkeit
wollten
sie zunächst
nur in dem
Sinne
dass sekundär, infolge der verlang
anerkennen,
samten Urikolyse und
des
verlangsamten,
ständigen

Minkowski
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Zufliessens
der
Harnsäure
der Harnsäurespiegel
des
Bluts
dauernd
sich
abnorm
hoch
einstelle,
sodass
die
durch
die
Nieren
erst
Harnsäureausscheidung
bei einem höheren Niveau
als beim Gesun
erfolge,
den.
Diese
Idee ist nicht
wir
neu,
be
eigentlich
ihr auch bei der diabetischen
gegnen
Hyperglykämie,
das ist die Ueberladung des Bluts mit Zucker, die sich
auch bei völlig zuckerfreiem
Urin findet.
Und eine
ähnliche Vorstellung macht sich Widal von der Art,
in welcher der Harnstoff
aus dem harnstoffüberladenen
Blut des Nephritikers ausgeschieden wird.
Die Form der Gicht, bei der die Harnsäure langsamer
gebildet, langsamer zerstört und langsamer
ausgeschie
den werde,
wollen Brugsch und Schittenhelm
alsreine Stoffwechselgicht
einer 2. Form, der Nieren
gicht gegenüberstellen.
Klinisch trennen sie beide Typen
in dem Sinne, in dem Ebste i n zwischen
primärer
Gelenkgicht und der von ihm aufgestellten
primären
unterscheidet.
Hinsichtlich ihres chemischen
Nierengicht
Charakters
stellt sich ihre Stoffwechselgicht
dar als pri
märe Anomalie
des Purinstoffwechsels
mit relativ nie
und konstantem
drigem
endogenem Blutharnsäurewert,
die Nierengicht,
mit der Bleigicht als Prototyp, ist
eine harnsäureretinierende
eine Retentions
Schrumpfniere,
urikämie,
die je nach dem Insuffizienzgrad
der Nieren
wechselt, extrem hoch sein, andererseits
bei guter Nie
renfunktion
selbst fehlen kann.
Brugsch s und Sch i t Gegen diese Anschauungen
tenhelms, die das Ergebnis ungemein fleissiger Ar
beit sind, wurde immer geltend gemacht, dass die Uri
im Gegensatz
zu den beim
kolyse
für den Menschen
Tier gemachten Beobachtungen noch durchaus nicht fest
Ja die Anschauung scheint an Boden zu gewin
steht.
nen, dass die Harnsäure
im menschlichen
Stoffwechsel
in der Hauptsache
nicht weiter angreifbar,
sondern ein
ist.
Dieser Einwand trifft natur
Stoffwechselendprodukt
Theo
gemäss den Kern der Brugsch-Schittenhelm'schen
Dazu kommen
welche
rie.
neuerdings
Beobachtungen,
der Harnsäure
zu stützen
einer Retention
die Annahme
So fand Umber, dass gesunde Perso
geeignet sind.
so gut wie völlig
nen intravenös
eingeführte Harnsäure
aber gar nicht, oder
Gichtkranke
ausschieden,
wieder
nur in ganz geringem Masse.
Und Weintraud ge
die
lang der Nachweis, dass Gichtkranke Nukleinsäuren,
mit einer
verfütterte,
zurückhielten,
er ihnen
jedoch
reagierten, wenn
ganz normalen Harnsäureausscheidung
Atophan gab. Diese Gichtiker
er ihnen
zugleich
ebenso wie der Gesunde,
müssen also die Harnsäure,
Denn
haben.
und müssen
sie zurückgehalten
gebildet
aus unter dem Einfluss eines
sie schieden sie prompt
die Harnsäureausfuhr
Mittels, das, auch beim Gesunden
Weintrauds scheint
Die Schlussfolgerung
anregt.
der
dass die fermentative
Umsetzung
also
berechtigt,
Purinkörper normal war, und die normal gebildete Harn
wurde.
säure im Blut durch die Nieren
zurückgehalten
So kommt
augenblicklich die alte Theorie Garrods
dass die Nieren es sind, welche den
wieder zu Ehren,
aus Blut in Harn verhindern.
Abfluss der Harnsäure
dahin, dass das
erweitert diese Auffassung
Primäre die Retention durch die Nieren sei, sie führe zu
und diese
des Bluts mit Harnsäure,
einer Ueberladung
Urn
verschulde ihrerseits ein Stocken der fermentativen
geht also, wie
setzung der Purinkörper.
wir sehen, gerade den umgekehrten Weg, wie B r u g sc h
die eine primäre Anomalie
des
und Schittenhelm,
und nur sekundäre Beteiligung der
Nukleinstoffwechsels
kommt er Brugsch und
Nieren annehmen, immerhin
Schittenhelm entgegen, indem er eine, wenn auch
des Nukleinstoffwechsels
nur sekundäre Alteration
gel
ten lässt.
Stand der Urikämiefrage
Dies ist der augenblickliche
in Rücksicht auf die neuesten
Mitteilungen Wein
Die weitere Entwicklung
trauds und Lichtwitzs.

Lichtwitz

Lichtwitz
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Nur kurz brauche ich auf die gichtischen Uratabla
von denen schon länger bekannt
gerungen einzugehen,
ist, dass sie hauptsächlich
aus Mononatriumurat be
stehen.
Nach
geht dem Auskristallisieren
voran, als Folge
der Urate
stets eine Gewebsnekrose
einer Ernährungsstörung, die durch die noch flüssige
Harnsäure
Diese Ansicht hat viel an Wahr
bedingt sei.
und
seit es Freudweiler
verloren,
scheinlichkeit
von Mononatriu
His gelang, durch Aufschwemmungen
murat vollständige
Uratherde zu erzeugen.

von
Herausgegeben
Dr. G.
Leipzig und Wien.
g.
Franz Deuticke.
191
Ref. Dr. Michelson.
Auch die Psychiatrie hat im Laufe der Jahre eine so weit aus
greifende Entwicklung erreicht, dass es bereits die Arbeitsfähigkeit
des einzelnen Forschers übersteigt, jedes Kapitel in genügender
Weise zur Darstellung zu bringen.
fe
urg hat sich
daher zur Abfassung dieses Handbuches mit 21 Faehgenossen,unter
denen wir mit Freude zwei Landsleute A. Me rklin und G. Vos
vermerken, zusammengeschlossen.Ueber die brennendsten Fragen
der modernenPsychiatrie handeln die beiden bisher erschienenen
Bände aus dem speziellen Teile
Prof. E. Bleuler: Dementia praecox oder Gruppe der Schizo
Hälfte. 420 Seiten. Preis 13 Mark.
phrenlen. 4. Abteilung,
Unter voller Anerkennung der Verdienste Kraepelins um die
Kenntnis dieser Krankheitsgruppe versucht Verf. ihre Pathologie,
durch die Anwendung auf sie der ldeen Fre uds über Psychoana
lyse, weiter auszubauen. Die Monographie gibt einen klaren umfas
senden Einblick in dieses noch völlig im Flusse befindliche Krank
heitsgebiet. Den Namen Dementia praecox, weil vielfach missver
ständlich, will Verf. durch die Bezeichnung Schizophrenie ersetzen,
weil die Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen eine
der hervorragendsten Eigenschaften dieser Krankheitsgruppe ist.
SymptomatologischwerdenGrund — und akzessorischeSymptome un
terschieden. Die Grundsymptomewerden gebildet durch die schizo
phrene Störung der Assoziationen und der Affektivität, durch eine
Neigung, die eigene Phantasie über die Wirklichkeit zu stellen und
sich von der letzteren abzuschliessen(Autismus).
Zu den akzessorischenSymptomen ehörendie Sinnestäuschungen,
die Wahnideen, Gedächtnisstörungen, eränderungen der Persönlich
keit, der Sprache und Schrift, einer Anzahl körperlicher Funktionen,
die katatonenSymptome, die akuten Syndrome. Verf. unterscheidet
vorläufig Untcrformen: das Paranoid, die Katatomie, die Hebephre
nie, die einfache Schizophrenie. An die Abschnitte über Verlauf,
Kombinationen der Schizophremie mit anderen Psychosen, über den
Krankheitsbegrift, wo sich ergibt, dass über ihn noch keine Klarheit
herrscht, über die Diagnose, die Vorhersage, die Ursachen. schliesst
sich der äusserst interressante über die Theorie der Symptome in
der Krankheit. Hier ist Verf. als eifriger Anhänger der Freud
schen Schule bemüht, deren Lehren über Psychoanalyse, speziell
über die Verdrängung affektbetonterKomplexe, über die Traumdeu
tung, über die Sexualität für die Auffassung der Schizophrenie
fruchtbar zu machen. Den Beschluss macht ‘der Abschnitt über die
Therapie und ein 25 Seiten umfassendesLiteraturverzeichnis.
Ab‘
y: Das manisch-depressiveIrresein.
w
teilung. 272 Seiten. Preis 10 Mark.
Diese Monographie behandelt das zweite grosse im Flusse be
findliche und viel umstrittene Kapital der Psychiatrie, obgleich bald
l5Jahre verflossen sind, seitdem Kraepelin dieKrankheitsgruppeldes
manisch-depressivenIrreseins aufstellte,indem er das ganze Gewimmel
einfacher, rezidivierender, periodischer Formen zusammenfasste,und
in den neuen Rahmen des manisch-depressivenIrreseins das periodi
sche, das zirkuläre lrresein, die einfache Manie, die Melancholie des
seine Nachfolger neuerdings noch bestimmte
Rückbildungsalters,
von ementia praecox aufgehen liessen.
Fälle
Seine Lehre hat vielen Widerspruch hervorgerufen, tut es auch
jetzt noch und doch gewinnt sie langsam aber sicher immer mehr
Anhänger innerhalb und ausserhalbDeutschlands.Verf. entwirft nach
dem gegenwärtigen Stande der Forschungen nicht nur eine ein
gehende Klinik dieser Krankheitsgruppe, sondern gibt auch reiches
historisches, nosologisches und kritisches Material; auf beiden Ge
bieten wahrt er sich seinen selbstständigen,im Grossen und Ganzen
an die Kraepelinsche Schule sich anlehnenden Standpunkt. Er sieht
mit der Mehrzahl der Autoren im manisch-depressivenlrresein ‚eine
aus der allgemeinen Degeneration allmählich herauswachsendeSto
Als Arbeitshypothese für die Zukunft könnte sich viel
rung . . .
leicht die Ansicht des Verf. bewähren, der zufolge als Grundlage
des manisch-depressivenIrreseins ein allgemeinkonstitutionellerRe
aktionstyphus des mindeswertig veranlagtenThymopsychovasomoto
riums gegen die allerdings noch recht hypothetischeDysfunktion des
Stoffwechsels der Drüsen für innere Sekretion, speziell vielleicht der
Thyreoidea, zu gelten hat. Ein reichhaltiger kasuistischer Anhang,
ein gewaltiges Literaturverzeichnis, Pulskurven, Tabellen mit Zu
sammenstellungenüber 87 Patienten dieser Krankheitsgruppe, über
Erblichkeitsverhältnisse,mit Verlaufsübersichtenmachenden Beschluss
'
des Buches.
Mit Spannung kann den laut Prospekt noch fälligen 51/2Abtei
lungen des speziellen und den Abteilungen des allgemeinen Teiles
des gross angelegten Sammelwerkesentgegengesehenwerden.
Prof.

5

t.

a

Dieser Nachweis
macht uns verständlich,
warum das
usfällt. Man
Urat in die Gewebe des Gichtkranken
die
solchen Verhältnissen
könnte erwarten, dass unter
des Sättigungspunktes
Urate sofort nach Ueberschreitung
ausfallen und mit grösserer Regelmässigkeit
Gichtanfälle
hervorrufen
müssten.
Dieser Einwand ist bis jetzt nicht
da
zu beantworten,
exakt, wohl aber vermutungsweise
auch bei anderen
Lösungen oft erst nach
übersättigten
ein Verhalten,
langer Zeit das Auskristallisieren erfolgt,
z.
das auf verschiedenen,
bekannten
mechanischen
beruht und für das Mononatriumurat bereits
Ursachen
studiert ist.
experimentell

Bücherbesprechungen.

Handbuch der Psychiatrie.

ärztlichen
Tätigkeit,
der
Sachverständigen
von Prof. Dr. Paul
herausgegeben
des Vl Bandes).
43,44. (1. u.
Lieferung
Lieferung
Wien und Leipzig,
Mit 43 Abteilungen im Text.
Wilhelm Braumüller 1911. Preis 12 Mark. Ref.
Dr. Michelson.

Handbuch

Dittrich.

2.

t).

Sind demnach die Anschauungen
auf diesem Gebiet
noch widerspruchsvoll,
so wurde
unlängst in einem an
deren
Punkte ein unbestrittener
Fortschritt
wichtigen
erzielt.
Eine Reihe von Autoren
hatte Versuche
über die
mit
Löslichkeit der Harnsäure im Blutserum
angestellt
in grosser
dem Ergebnis,
dass
sich die Harnsäure
löse.
Noch 1909 betont Umber, dass man
Menge
sich das Gichtblut nicht als eine mit Harnsäure
gesät
Diese Arbeiten sind durch
tigte Lösung vorstellen dürfe.
die Untersuchungen
Gudzents überholt. Er hat, wie
schon kurz erwähnt, nachgewiesen,
dass die Harnsäure
im Blut als solche nicht beständig ist, sondern mit der
an die Kohlensäure
Natriumbase
unter Ver
gebundenen
der schwächeren Kohlensäure Mononatriumurat
drängung
bildet.
Ferner fand Gudzent, dass entsprechend den
für die Harnsäure
von Emil Fischer
aufgestellten
— dass
beiden Formeln. der Laktam- und Laktimformel‚
2 Reihen
die Harnsäure
des Monona
dementsprechend
und die
bildet, die Laktamtriumurats
oder a-Urate
Erstere
und
Laktim- oder b-Urate.
sind
unbeständig
geben, wie Gudzent feststellte, im Moment ihrer Ent
stehung in wässeriger Lösung und in künstlichem Serum
in die 2. Reihe,
b-Salze
über, wahr
die beständigen
Für na
durch
intramolekulare
scheinlich
Umlagerung.
türliches Serum ist dieser Nachweis
bisher noch nicht
wahrscheinlich,
dass das
es ist aber höchst
geglückt,
dauernd
Urat nicht
längere Zeit im Blut zirkulierende
in seiner unbeständigen
Form verharrt, sondern in die
Die
Umwandlung des labilen
beständige
übergeht.
Laktamin das stabile Laktimurat
ist‘ aber für den
weil
deshalb,
Gichtkranken von grösster Bedeutung
unter den Verhältnissen
letzteres
des Blutserums eine
um 2200/0 geringere Löslichkeit hat als ersteres. ln 100 ccm
18,4 mg. Laktam- und nur
Serum
lösen
sich nämlich
lm Gichtikerblut beträgt aber nach
8,3 mg. Laktimurat.
den vorliegenden
die Harnsäuremenge
Untersuchungen
in fast allen Fällen mehr als 8 mg. pro 100 ccm Serum.
bei purinhaltiger
Sie erreicht also, resp. überschreitet
von
Uratform
Kost den Löslichkeitswert der stabilen
8 mg pro 100 ccm Serum, und so stellt das Gichtikerblut
in der Tat eine gesättigte, resp. zu gewissen Zeiten, bei
Kost, eine übersättigte Harnsäurelösung dar
gemischter
(Gu d z e n
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di_eser Frage muss unser ganzes Interesse beanspruchen,
bildet sie doch den Angelpunkt der ganzen Gichtlehre.
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fragt, welche Indikation vorlag von Aussen einzugehen
Fa
und nicht von der Nase aus,
hätte sich da doch bequem der
Eiter entleerenlassen.
Falk erwidert, der nasaleWeg sei hier durchaus nicht am Platz
gewesen,erstenshätte man, um Platz
gewinnen, die mittlere Mu
schel entfernenmüssen, und dann sei
doch mehr als fraglich, ob
überhaupt
man
alle Taschen und Nischen hätte gelangen können,
mehr, als der Eiter schon
um
die Orbita durchgebrochenwar,
man hätte allenfalls dem Eiter nach unten Abfluss schaffenkönnen
und dann warten, bis die einzelnen Sequestervon oben nachrückten
was als durchaus unchirurgischesVorgehen bezeichnet werden
IIlllSSE.
Brehm hält die Indikation für eine ausgiebige,breite Eröffnung
diesemFall für klar gegeben,
handelte sich um einen akuten,
progredientenosteomyelitischenProzess
einem Gebiet, das sehr
innige
den Meningen habe,
sei
vom chirurgi
Standpunkt
unrichtig
schen
absolut
von der Nase her ein Loch
bohren, um allenfalls den Eiter
entleeren; eher hält
schon die
Frage für diskutabel,
man nach sauberer Ausräumung nicht die
Wunde hätte nähen können und dann
die Nase hinein drainieren,
Dann sei derkosmetischeEffekt auch von der strengstenKritik nicht
zu beanstanden.
ks ne der den Fall auchgesehenhat, bestätigt, dass
sich
um einen progredienten,phlegmonösen Prozess der Orbita handelte
A
1

in

im
10
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wegen akuter schwe
Falk stellt einenPatienten vor, den
Sie bb ein eiterung mit ausgedehnterZerstörungderKnochen
auch des Thränenbeinsoperierte;fast die ganze mediale Orbital
wand erwies sich als zerstört,und der Eiter war
die Orbita durch
gebrochen. Die Eröffnung geschahbreit, und nach Ausräumungder
sequestriertenKnochen wurde die grosse Höhle tamponiert,indessen
ist die Heilung mit sehr gutem kosmetischenEffekt erfolgt.
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Dr. Th. Ziehen: Die Erkennung
der psycho
pathischen
Konstitutionen
(krankhaften
seelischen
Veranlagungen)
Fürsorge
und
die
öffentliche
für
psychopathisch
veranlagte Kinder.
Berlin 1912. Ver
lag von
Karger.
Seiten.
Preis 80 Pfennige.
Ref. Dr. Michelson.
Die immer mehr sich entwickelnde Jugendfürsorge hat bisher
wie
Deutschland
auch anderwegen, abgesehen von wenigen
nur wohlhabendenKreisen zugänglichenPrivatanstalten,die spezielle
Fürsorge unterlassenfür jene Gruppe von Kindern, die keine aus
geprägte Geisteskrankheiten,vor allem auch keinen Schwachsinn
(Idiotie, Imbezillität, Debililtät) leichteren oder schwereren Grades
zeigen, bei denen aber doch zahlreichekrankhafte seelischeErschei
nungen, namentlich auf dem Gebiete des Gefühlslebens, vorliegen.
Willensschwäche, heftiger Stimmungswechsel,starke unbeherrschte
Neigungen znr Ent
Affekte lassen
ihnen gesellschaftsfeindliche
wicklung gelangen, die sie ohne rechtzeitigesEingreifen fast aus
nahmlos dem Verbrechen,dem Landstreichertum,der Prostitution
die Armetreiben oder dem Irrsinn anheimfallen lassen.“ Wird für
diese Kinder nicht rechtzeitigund ausreichendgesorgt, „erwachsen
langsam alle die Gefahrenfür die öffentliche Sicherheit, deren Be
richte die Zeitungsspaltenfüllen. Hier droht endlich auch eine mo
ralische Depravationder Bevölkerung. Diese Individuen tragen den
Keim des ethischenVerfalls überall hin. Was bei ihnen selbstdurch
die psychopathischeKonstitution entschuldigtwerden kann, wird bei
den anderenvon ihnen angestecktenIndividuen einfach zum norma
Irrenanstalten,
len Verbrechen und zur normalenImoralität.“
Anstalten für Schwachsinnige oder epileptischeKinder, Besserungs
häuser, Erziehungsanstaltenmannigfacher Art passen diese Kinder
durchaus nicht hin.
sind Spezialanstaltennötig. „Die Aufnahme
soll, wenn irgend möglich, vor dem
Lebensjahrerfolgen. Der
Aufenthalt wird sich meist über mehrereJahre erstrecken müssen.“
Für die Erfolge solcher öffentlicherAnstalten bürgen die mehr als
20-jährigen Erfahrungen der privaten Heilerziehungsheime für die
Kinder der Reichen. Die Gründung öffentlicherHeilerziehungsheime
erpart den Gemeindenund dem Staate bei relativ kleinen Ausgaben
Irrenanstalten,Gefängnissen,
viel schwere Kosten für die Zukunft
Siechenhäusern.
Deutschland hat die Zentrale für Jugendfür
sorge die Geldmittel für ein solches Psychopatenheimzusammen
gebracht, das zunächstfür
Knaben
März 1912eröffnetwerden
wird. Das jährliche Budget wird etwa
Tausend Mark erfordern.
Die populär geschriebeneSchrift sei der Aufmerksamkeitnicht
nur der Aerzte, sondernspeziell auch derEltern und Lehrer empfohlen.

Diskussion.
ks
wendet sich scharfgegen den groben Unfug, der auch
bei uns mit dem Salvarsan getriebenwerde, indem bei den leicht
gläubigenund leichtsinnigenPatientendie Vorstellung erweckt werde,
als sei mit einer S-Injektion alles erledigt,
habe Fälle gesehen,
wo der mit frischer Lues infizierteGatte im Vertrauen auf die unfehl
bare Wirkung des
seine Frau
kürzesterZeit infiziert habe.
Brehm wendet sich gegen frivole Applikation des Mittels auf
intravenösemWege
der Sprechstunde, denn
sei absolut un
möglich die dabei erforderlichePräzision
der Asepsis gewissenhaft
durchzuführen und ausserdemdürfe ein derartig behandelterPatient
nicht so ohne Weiteres seinemSchicksal überlassenund nach Hause
geschickt werden.
Falk beobachtetebei einem Fall von schwererluetischer La
rynxstenose,wo schon die Tracheotomie diskutiert wurde und die
Salvarsan-lnjektionaus äusserenGründen unterbleiben musste,doch
ein promptesZurückgehender drohendenErscheinungennach Subli
matinjektionen und zwar war die Wirkung sehr schnell,
man
dürfe daher auch für diese Fälle das Salvarsan nicht als einzige
Panazee überschätzen.
Sie er referiert über zwei Fälle von akuter Psychose nach
Salvarsaninjektion. Im ersten Fall trat bei einem geistig total gesun
den, akut infizierten Luetiker zwei Stunden nach der von anderer
Seite ausgeführtenS-Injektion akute Tobsucht auf mit Pulsverlang
samung und dilatierten Pupillen. Nach Tagen fing Patient
sich
beruhigen, war aber immer noch verwirrt und wurde
eine
PetersburgerAnstalt übergeführt. Im zweitenFall trat auch am Tage
der Injektion bei frischer Lues eine Psychose auf mit Verwirrtheit
Tagen Bes
und Somnolenz. Eine energischeHg-Kur brachte
doch ist der Patient seit einem Monat
der Anstalt.
en? riedberg referiert über zwei weitere Fälle von akut ein
setzenderTobsucht nach Salvarsan, beides waren Fälle von frischer
Lues.
ne erinnert daran, dass die Sektionen derartig zugrunde
gegangenerFälle eklatanteGehirnveränderungen
nachgewiesenhaben,
die nicht als Intoxikationen durch Salvarsan aufzufassenseien, aber
jedenfalls als durch die Injektion ausgelöst angesehenwerden, etwa
dem Sinne, dass dadurchSpirochaetengifte Massen frei werden,
welche die Veränderungenhervorrufen.
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Fain stellt einenPatient vor mit hartnäckigenRachen
zera
gegen die vergebensmit Hg. und Jodkali vorgegangenworden war,
schliesslichwurde Salvarsaninjiziert und zwar fraktioniertenDosen
(0,2), welche sich indessenals unzureichenderwiesen,erst die grosse
Dosis von 0,6 brachte wirklich die Heilung, welche mithin hier
gute geschrieben werden darf.
und allein dem Salvarsan
befriedigender,als Patient fast zum Suizid ge
Der Erfolg
um
trieben war durch sein qualvolles, hartnäckiges Leiden. Trotzdem
steht Redner nach wie vor auf dem Standpunkt, dass man nur dann
zum Salvarsangreifen solle, wenn die alten Methoden versagten.
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Scholz: Anomale Kinder.

Berlin 1912. Verlag
S. Karger
442 Seiten.
Preis 10 Mark. Ref.
Dr. Michelson.
Das populär geschriebeneBuch
für Gebildete aller Stände
berechnet,für Eltern und Erzieher, Lehrer und Leiter aller Art Ein
richtungen für anomale Kinder.
gibt eine umfassendeund fes
selnde Darstellung dieses grossen Gebietes, wie sie bisher
der
deutschen Literatur nicht existiert. AusführlicheBesprechung erfährt
der Schwachsinn seinenverschiedenenVarietäten. Daranschliessen
sich die Kapitel über Nervosität, Hysterie, Epilepsie, Veitstanz im
Kindesalter. Ein umfangreicherAbschnitt
den Psychopathen
ihren vielen Abarten gewidmet. Mit besonderemInteressewird man
Ausführungen
Vorbeugung
die
des Verf. über die
und Behandlung
lesen, nicht mit geringeremdie über die soziale Fürsorge. Um die
Bedeutung
Frage
einschneidende
dieser
von den anomalenKindern
für das ganze Volkswohl, das dringende Interesse, das jeder nüch
terne Beurteiler der zeitgenössischenRassenentwicklungihr entgegen
bringen muss,
unterstreichen,seien folgende Sätzedes Ver. zitiert:
Geistige Anomalien sind viel verbreiteterals die eigentlichenGeistes
Ungezählte
krankheiten.
ScharenHalbschwachsinniger,Nervöser und
Psychopathengehen durch das Leben, Junge und Alte, Reiche und
Arme, Hohe und Niedere
doppelt not, dass
Und darum tut
wir die aus KrankhaftestreifendenZustände kennen und richtig be
urteilen lernen. Wenn wir
mit Recht
den Geisteskrankenbe
dauern, haben wir nicht manchmalmehr noch Grund, dem Halbkran
ken unser Mitleid zuzuwenden? Denn jener findet Schutz und Hilfe,
und keine Schande trifft ihn und die Familie, wenn gegen Sitte und
Gesetz verstösst. Wie viele aber jener anderen gehen unverstanden
durch das Leben, die Schicksalslast wie eine schwere Kette nach
sich schleppend, ohne Heim und ohne Freundschaft! Die Gefäng
nisse sind voll von ihnen, die Armen- und Korrektionshäuser, die
Trinkerheime, die Fürsorgeanstaltenund Zwangserziehungsinstitute.“

L.
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Interessentenseien auf das Erscheinen weiterer Lieferungen des
hier schon mehrfach besprochenenStandardwerkesaufmerksamge
macht. Sie enthalten folgende Kapitel: 1) Fruchtabtreibung(153
Seiten) von Prof. Heinrich Fritsch in Bonn und 2) Gerichtliche Ge
burtshilfe von weiland Prof. Dr. von Rosthorn und Doz. Dr. Ker
mauner in Wien. Die weiteren Lieferungen dieses Bandes werden
bringen: GeburtshilflicheKunstfehler von H. Fritsch und Kindesmord
VOIl P. Dittrich.
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Das Fü bring ersche Verfahren89 mal
Das
lfeld sche
26
Reine Alkoholdesinfektion
20
Seifenspiritus
40
Andere Verfahren
35
.
1 .
1 .
e .
II. .
.
.
.

Ta be

Ä87

es wird von 210
mal

1
d

Operateurenangewandt:
Jodtinktur für alle Operationen89
mit Auswahl
Das Fürbringersche Verfahren
Das Ahlfeld sche
Mº
Andere Verfahren
Die Verbreitung der Handschuhezeigt uns

„ ,

Desinfektion des Operation sfe

7 51

Zur

1
e

Tab el
III.
Handschuhewurden benutzt:
Prinzipiell von
53 pCt.
Nur bei septischenOperationen
vº
Bei septischenund bes. empfindlichenOperationen
Nicht benutzt
Was die Anwendung der verschiedenenMittel zur Narkose an
betrifft,
nach einer Umfrage vom Jahre 1909nebenChloroform
und Aether die Mischnarkose,
der Regel Morphium und
Aether am verbreitetsten,während von den reinen Narkosen die
Chloroformnarkoseobenansteht. Die Tabelle lautet:
7
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
in

d.
h.

Diskussion.

a. Dr. Ka n d id ow bemerkt, dass wir noch weit entferntvom
Ideal im Kampf gegen die Lepra sind. Für das beste Mittel hält er
unbedingt die Internierungder Kranken. Sehr wichtig wäre es aber,
die Bevölkerung aufmerksamzu machenauf die Gefahren, in die ein
Lepröser seine Umgebung bringt. Es käme z. B. garnicht selten
vor, dass ein Lepröser in ein Leprosoriumabgeliefertwird, während
seine Kleider und ähnliche Gebrauchsgegenständezu Hause bleiben
oder weiter verkauftwerden.
b. Dr. Sadik off vertritt die Ansicht, dass die Lepra nicht
erblich sei. Als Beispiel führt er eine eigene Beobachtungan, wo
ein Kind einer Leprösen, das 14 Jahr alt war, ertrank. Die Sektion
ergab keinen Leprabefund.
c. Dr. Raphael hält die Untersuchungvon Lepraverdächtigen
für sehr wichtig, die ev. in Mitau in der Medizinalverwaltunggeschehn
könnte. Gouge rat und Beurm an n haben als Initialsymptom
einen sogenanntenleprösenSchankerfestgestellt,Striker bleibt bei
seinerAnsicht, dass die Nase die Eingangspfortebilde.
d. Dr. von D eh n hat während seines Aufenthaltsin Manila
ein Leprosoriummit über 200 Patienten gesehen. Es wurden dort
Röntgenstrahlen mit viel Erfolg zu therapeutischenZwecken ver
wendet, in 3 Fällen habe er Heilung gesehen, die einmal durch die
Sektion bestätigt worden sei. Auch habe er Gelegenheitgehabt die
Patienten nach der Bestrahlung mit ihren Photographien bei der
Aufnahmevergleichen zu können und Einschmelzung der Tubera
gesehen. Die Kosten wären keine sehr hohen.
e. Dr. Ostrow wendet sich gegen das Fortschickender Le
prösen, da es in einem Extrawaggon zu teuer sei, sonst aber eine
Gefahr für die Mitreisendenbedeute.

Tabelle

Von 210 Operateurenwird zur Desinfektion der Hände an
gewandt:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diskussion.

in

K.

Thilo

äussert, dass die Kollegen gewiss alle Herrn
für seinen Vortrag sehr dankbar sind, da wir ja alle
- wenig Zeit und Musse zu naturwissenschaftlichen
Studien haben.
Er weist darauf hin, dass zu Ostern 1912 der Rigaer Naturforscher
verein einen Baltischen Naturforscherkongressabhalten werde. Dort
wird den Kollegen eine willkommene Gelegenheit geboten sein,
sich mit naturwissenschaftlichenFragen zu beschäftigen. Am Bal
tischen Naturforscherkongresswerden sich beteiligen: der Rigaer
Naturforscher Verein, der ärztliche Verein, der Techn. Verein, der
Gartenbau-Vereinund andereVereine. Dem Inhalte des Vortrages
von Dr. Sed d in g schliesst sich Dr. Th. vollständig an. Er be
richtet über einige Früchte seiner eigenen naturwissenschaftlichen
Forschungen, die durchaus den Ausführungen des Dr. Sedding
entsprechen.
Unterdessen ist der kurländischeMedizinalinspektor Wirklicher
StaatsratDr. Kan d i dow erschienen,den derVorsitzendebegrüsst,
indem er auf die 10 Jahre seiner Amtstätigkeit zum Wohle Kurlands
hinweist und wünscht, dass es ihm noch lange beschiedensein
möge an der Spitze des kurländischen Medizinalwesens zu stehn.
Der Medizinalinspektordankt dem Vorsitzendenfür die herzlicheBe
grüssung von Seiten der kurländischenAerztegesellschaftund hofft,
dass auch weiterhin die Beziehungenzwischen den Aerzten und ihm
gute sein werden, wie er stets an dem Grundsatz: „viribus unitis“
festhalte.
9. Dr. Sadikoff-Talsen: Bericht über den Kampf mit der
Lepra in Kur 1an d im Jahre 1910. (Erschienenin der St. P.
M. Z.).
10. Dr. Raphael demonstriertzum gleichenThema eine Karte
Kurlands, in die er nach den amtlichenQuellen all die Ortschaften
bezeichnethat, wo einst Leprakrankegewohnt habenoder jetzt noch
wohnen.
Dr. O.

Sedding

Äen

A
hr

vom 14. Mai von 10–1 Uhr Mittag.
8. Den ersten Vortrag hält Dr. Sedding - Hasenpoth: Der
alte und neu e Vitalismus. (Erscheint in der St. P. M. Z.).

„

(Offizielles Protokoll). -

Sitzung

ist

in Mitau.

so

schaft

Vom 14. bis 15. Mai 1911.

F

III. Aerztetag der kurländischen Aerztegesell

er

ist

Sitzung von 2–4 Uhr nachmittags
12. Dr. Brehm Libau: Referat über die chirurgische Haut
desinfektion. (Erscheint
der St.
Med. Z.).
13. Dr.
Tantz
Mitau: Referat vom letzten Chi
rurgenkongress
Berlin über Desinfektion und neuere Nar
kosearten.
Dr. Tantzsch
berichtet kurz über die verschiedenenArten
der Händedesinfektion. Zuerst war man bestrebt, die Keime, die
der Haut anhafteten, ab zu tödten.
Das Verfahren, das von
diesem Grundgedankenausging, bestand einer mechanischenRei
nigung und Erweichung der Epidermisschichten,einer Entfettung
und zum Schluss
einer Waschung mit einem Desin
1Z1EI1S.
Diese Art der Desinfektion(Heisswasser-Alkohol-Sublimat)als
ür bringer sche Methode bekannt, hat neben der Ahlfeld
schen (Heisswasser-Alkohol)fast die Alleinherrschaft
den Opera
tionssäälen geführt. Trotz der günstigen klinischen Erfahrungen
bakteriologische
wollte der
Nachweis der Keimfreiheitnicht gelingen
und kam man zur Ueberzeugung, dass trotz des gründlichsten
Waschensmit Bürste und Seife die Zahl der Keime nicht abnehme,
die mechanische Reinigung also versage und die nachfolgenden
Desinfizientienviel zu kurze Zeit einwirken, umbakterizidzu wirken.
Man ging deshalb von einem ganz anderen Gedanken aus:
Nicht die Keimtötung sollte erreicht werden, sondern eine Keim
abgabe während der Operation sollte verhindertwerden.
Mit Absicht wurde daher auf eine vorherige Waschung, nament
lich eine gründliche, verzichtet, und statt dessen die Hände
Mi
nuten lang mit absolutemAlkohol bearbeitet,vorausgesetzt,dass die
Nägel und namentlichder Unternagelraumvorher gründlich gereinigt
W3TEI1.
Beide Methodenhaben sich
der Praxis bewährt, sind aber
nicht fehlerfrei. Die idealste Form wäre das Operieren undurch
lässigen Handschuhen. Der Gummih an
uh hat seine Vor
züge, aber auch seine Nachteile, indem
leicht bei der Operation
verlegt wird. Wird
feucht angezogen,
sammelt sich „Hand
schuhsaft“an, der viele Keime enthält. Bei der trockenenDesinfek
tion fällt diese Gefahr weg.
Für die Desinfektion des Operation sfe
es käme
neben den beiden oben genannten Hauptarten noch eine dritte
Betracht, der aller Wahrscheinlichkeit nach die Zukunft gehört:
Die Jodtinktur-Desinfektion nach Gross ich
ohne vorherige
Waschung.
Verbreitung
Interessantist die
der verschiedenenDesinfektions
methodennach den Küttner schen Tabellen.
-

4.
Falk referiertüber einen Fall von Exostose des Gehör gan ges, welche so gross war, dass sie den Gehörgang total ver
legte und heftigeSchmerzenverursachte,so dass die haselnussgrosse,
kugelige, etwas gestielt aufsitzende Geschwulst operativ entfernt
werden musste.

f. Dr. Raphael:
Von Leprösen sollen nur die strittigen
Fälle zur Untersuchung nach Mitau geschickt werden, es handelt
sich um anästhetischeFälle die infolgedessenkeine sehr grosse Ge
fahr für die Umgebung vorstellen. Die Röntgen- und sogar die
Finsenbehandlung einem Leprösen im Bauskeschen Kreise wohl
bekannt und bei seinem Besuchedaselbstwurde von ihm gebeten,
ihm diese Behandlungzugänglich
machen.
Dr. Wagner meint, die Lepraärzte sollten über ein Mi
kroskop verfügen und selbst die Untersuchungmachen.
Dr. P. Mende-Eckau: Die sanitären Zustände in den
Armenhäusern Kur an
(Erschienen der St.
M. W.).
kompetenter
Dr. Men des Proposition, dass der Aerztetag
Stelle Schritte tun soll zur Abstellung der Missbräuche, wird ange
nommenund der Vorstand damit betraut.

s
c
h in
e
r
-

Fain demonstriert einen Fremdkörper,
den er in Narkose
aus dem Mittelohr durch das perforierteTrommelfellextrahierte. Es
handelt sich um ein Stückchen Bernstein, das Patient sich vor 20
Jahren als Mittel gegen eine Ohreneiterung eingeführt hatte. Inter
essant ist der Umstand, dass bei durchfallendemLicht das klare
Bernsteinfast unsichtbarwerden kann.

f
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1.

wo die Naht nach der Ausräumung nicht gewesen sei und wohl auch
radikales Vorgehen am Platze angängig wäre.
3.
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Rasieren, nachhereinen Alkoholumschlag, vor der Operation Jodan
strich. Bei frischen Verletzungen,namentlichder arbeitendenKlasse,
die gleich operiert werden müssen, leistet der Jodanstrich sehr gute
Dienste.
An Dr. Tantzsch er richtet
die Frage,
die Bevorzugung
der reinenChloroform gegenüberder Aethernarkoseauf die Häufigkeit postoperativerErkrankungen des Respirationstrakteszurückzu
führen ist.
Dr. Tantzsch er: Der Gebrauch der Jodtinkturlösung scheint
auf russischenUniversitätenschon lange vor dem russ.-japanischen
Krieg üblich gewesen
sein, wie
auch
Jahre 1904 als
etwas Selbstverständlichesbei russischenKollegen
Gebrauch ge
funden hat.
der Literatur scheinen aber darüber keine Angaben
vorzuliegen,wie aus der Abhandlung von rekow (Arch.
kl.
Bd. 90,
1073 ff.) über Händedesinfektionhervor
geht.
lässt Gross ich trotz zahlreicher Literaturangabendie Prio
rität, wahrscheinlich wohl, weil Gross ich Verfahren mit dem
unbedingten Verzicht auf eine vorherige Wasserwaschung etwas
Neuesbedeutete.
Aus der angeführtenStatistik geht nicht hervor, wie oft Kom
plikationen von Seiten der Lunge durch die Aethernarkosehervorge
rufen werden,
sie auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben
kann. Sie
kurze Zeit vor dem Kongress zusammengestellt
und hat nicht alle Fragen gleichmässigberücksichtigt.
er, dass die Zahl
Zur LumbalanästhesiebemerkteTantz
ihrer Anhänger stark zusammengeschrumpft
ist. Auf dem Chirurgen
kongress vor Jahren führten begeisterteAnhänger das Wort.
vorigen Jahr veröffentlichtenKönig und Hohmeier ihre Statistik,
die die verblüffende Tatsache feststellte, dass bei einer Umfrage
bei 112 Operateuren mehr als die Hälfte geantwortet hatten, sie
hätten keine Erfahrung über die Lumbalanästhesie,
sie die Me
thode als gefährlichaufgegebenhätten.
Dr.
Dehn hat auf Anregung des Kollegen Gna de berg,
der auf der Borodino umgekommen ist, bei stark verunreinigten
Wunden die Wundflächemit Jodtinktur gepinselt und dann vernäht.
Heilung per primam. Bei Einren
Die Resultatewaren sehr gute
kung von Luxationenhat
De hn mit dem Aetherrausch gute Er
fahrungengemacht.
erkundigt sich nach der GefahrlosigkeitdesAether
Goes
rausches.
erwiedert, dass von irgend welchen schlimmen
Tantzsch
Zufällen beim Aetherrausch der Literatur nichts bekannt sei. Das
sei auch nur
erklärlich bei der kurzen Anwendung des Aethers.
Dr. Herzberg betont vom Standpunkt despraktischen Arztes,
der
der Sprechstunderelativ viele Verletzungen
behandeln
hat, den Wert der Gross ich schen Methode der Vorlereitung der
Haut des Patienten. Seit Anwendung dieser Methode konnte
seiner Fabrikpraxis (500Arbeiter) eine ganz bedeute.de Verkürzung
der Krankheitsdauerbei Verletzungen konstatieren. Nicht
unter
schätzenist besonders
der Sprechstundenpraxisder ganz bedeu
tende Zeitgewinn für den Arzt und die Schonung des Patienten
durch die Umgehung der oft schmerzhaftenDesinfektiondurch ener
gisches Bürsten etc.
Die Lumbalanästhesiebetreffend,glaubt
dass die psychische
Alteration, die bei Erhaltensein das Bewusstsein wohl immer vor
handen sein wird, bei der Bewertung der Methode als Minus stark
Rechnunggezogen werden muss.
Dr. Hildebrand bemerkt, dass
auch einmal Gelegenheit
gehabt hat sich von den Vorzügen des Aetherrausches
über
zeugen.
Patienten,
handeltesich um einen
mit einem grossen
perinephritischenAbszess (za. Liter Eiter) der
Aetherrauschden
ganzen Eingriff und Verband mit Tamponadeohne jede Schmerzens
äusserungdurchgemachthatte.
14. Dr. Sarfels-Riga demonstriert Zelluloid apparate,
Korsetts und Schienen, die den Vorzug der Haltbarkeit und
Leichtigkeit
zeigt
vollendeter Weise aufweisen. Dr. Sarfe
eine Reihe von Patienten, deren Korsetts
nach dem Sitz der Er
krankung anders gebaut sind. Auch die mit einem Kopfhalter sind
leicht und bequem anzulegen, wie
aus der Demonstration er
sichtlich ist.
erkundigt
Tantzsch er
sich nach den Preis der Korsetts.
rot hebt die Feuergefährlichkeitder Zelluloidkorsettshervor
Dr. Thilo empfiehlt,
nach den Angaben einiger Kollegen
die Zelluloidkorsettsund Schienenfür die Armenpraxis teuer sind,
Gipskorsetts mit Drahteinlagen, die sehr lange vorhalten. Sie sind
nach dem System Monier gebaut, welches jetzt allgemein zum
verwendetwird. Die Häuser bestehen aus Zement und
raht.
Dr. Thilo erläutertkurz das Einlegen der Drähte und legt sein
Werk „Orthopädische
Technik“ vor,
dem die Anferti
gung dieser Korsets beschriebenist.
Dr. Sa fels: Die Zelluloidkorsetts sind teuer. Unter 25 Rbl.
keins herzustellen,auch nicht für die Armenpraxis.
der Regel
kosten die eleganten75 Rbl. Die Feuergefährlichkeit
nicht
gross, wie man im allgemeinen annimmt. Man kann ein Korsett
ruhig über dem Feuer halten, ohne dass
brennt.
15. Dr. Thilo demonstriertverschiedeneeinfach eV or ich
tungen, die der Versteifung von Gelenken vorbeugen. Die
Apparate lassen Streck- und Beuge Bewegungen, sowie Pronation
und Supinationzu. Die Apparate werden an Patienten demonstriert.
r

Diskussion.

Dr. Thilo weist darauf hin, dass Gummihandschuhebeim
Liegen leiden.
hat verschiedenes versucht, um sie besser
konservieren und lässt die Handschuhejetzt nach dem Gebrauch
Sodalösung
liegen,
einer
womit
sehr zufriedenist.
Zur Desinfektion der Gummihandschuhe empfiehlt Thilo ein
Kupfergefäss, das mit Glyzerin gefüllt wird und eine Oeffnung für
ein Thermometer hat. Der Siedepunkt des Glyzerins liegt um
genüge ein Erwärmen auf 1200. Für Instrumente,
2009 herum.
die verzinnt sind, eignet sich der Apparat nicht.
Zur HautdesinfektionbemerktThilo, dass grob verunreinigte
Hände am besten mit Oel und Sand und nicht mit Seife gereinigt
werden, wie
bei den Schlossern
üblich ist.
Wagner erkundigt sich nach dem Wert der Mastixdesin
fektion.
an
er bemerkt, dass die von
Oett
ein
geführte Mastixlösung eine wertvolle BereicherungunsererMittel dar
stellt. Mit der Jodtinkturpinselung könne diese Methode freilich
nicht konkurrieren,für gewisseVerbändeundnamentlichVerletzungen
käme sie aber wohl
Betracht.
Wagner lobt die Unverschieblichkeit der Verbände mit
Mastixlösungen.
Dr. Brehm glaubt, dass die mechanischeReinigung nicht so
bald aufgegebenwerden wird,
dem chirurgischenEmpfinden
widerstrebt,groben Schmutz auf der Haut des Pat. zurückzulassen,
ganz gut geht die mechanischeReinigung mit
um
mehrals
Bürste und Seife zeitlich
weit der Alkohol- resp. Joddesinfektion
vorauszuschicken,
am Abend vor der Operation, dass die Auf
lockerung und Erweichung schon ganz geschwundensind, wenn die
eigentliche Hautdesinfektion mit Alkohol resp. Jod ausgeführtwird,
wir brauchendann auch nicht „trocken“
rasieren. Hinsicht
doch, dass man
lich der Spinalanästhesieglaube
letzter Zeit
mit der Methode
scharf ins Gericht gegangensei, auch
sei der
Ansicht, dass
gänzlich unberechtigt und leichtsinnig sei die Me
ganz
Anwendung
bringen
thode ohne
bestimmte Indikation
Fällen, die man vorzüglich unter lokaler Anästhesieresp.
gibt aber doch ohne Zweifel eine
Aetherrausch operierenkönne.
Gruppe von Fällen, wo uns das Mittel willkommensein wird, na
mentlich, wo
sich um Anästhesierung des unterstenSegments,
also Mastdarm, Blase, Darm, handelt und wir wegen entzündlichen
Erscheinungen keine Lokalanästhesie machen wollen und der Zu
stand von Herz und Lungen die Allgemeinnarkose verbietet. Hier
genügen bekanntlichgeringe Mengen des Mittels und die Gefahr
mithin eine geringe, Kollapse sind sehr selten. Für diese Fälle halte
die Spinalanästhesiefür gut und berechtigt.
Ueber die Jodtinkturdesinfektion hat
im letzten Kriege die
Erfahrung gemacht, dass sie bei den russischen Kollegen ziemlich
verbreitet war.
Dr. von
rot wendet bei Operationen auch das Gros
sich sche Verfahren
Phasen an. Der Kranke erhält am Abend
resp. am Morgen vor der Operation ein Bad mit Seifenwaschung
und
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20613 Chloroformnarkosen . . . . . . mit 10 Todesfällen= 1: 2060
11859 Aethernarkosen . . . . . . . . - 2
= 1: 5930
1= 1: 3410
10232 Chloroform-Aethernarkosen
. . . „ 3
2791 Billrothnarkosen . . . . . . . „ 4
= 1: 698
r
Skopolaminmorphinmischnarkosn
=
1: 4762
s
23809
„ 5
1748 Mischnarkosen,Schleich etc. . . „ 0
71052 Narkosen . . . . . . . . . . . mit 24 Todesfällen= 1: 2959
Durch diese Tabelle wird, wie schon bekannt ist, die relative
des Aethers gegenüber der Chloroformnarkosefest
Ätlichkeit
gestellt.
Narkosearten,
Von
welche in diesemJahr zur Besprechungauf
dem Chirurgenkongresskamen sind zu nennen; 1) Die intravenöse
Hedonal- und intravenöseAethernarkose.
Beide Arten eignen sich nur für die Klinik. Der Vorteil besteht
darin,dass gleichzeitig mit der 0,75% Hedonal- oder 4% Aether
lösung eine physiologische Kochsalzlösung beständig in die Vene
einfliesst und so ein operativer Eingriff an sehr geschwächtenIn
dividuen ermöglicht wird.
Ferner fanden sich Anhänger der Skopolamin-Pantoponnarkose,
namentlich bei Nieren und der rektalenAethernarkose(40% Aether
lösung).
Dies wären die wichtigsten Arten der Narkose, die neben der
besten Art der Anästhesierung, der Lokal- und Leitungsanästhesie,
in Betracht kämen.
Praktisch sehr wichtig wäre noch der A eth er raus c h , der
nicht genügend bekannt zu sein scheint und gerade bei kleineren
wie Zahnextraktion,Spaltung von Abszessen,Phlegmonen,
Karbunkeln, Mastitis etc., Einrenkung von Luxationen, Einrichtung
von Knochenbrüchen in Anwendung kommen. Die mit Aether
durchtränkteMaske wird dem Patienten vorgehalten,der schon nach
einigen Atemzügen in das Stadium analgeticumkommt. Der Kranke
verliert nicht das Bewusstsein, wohl aber die Schmerzempfindung.
Wird Aether fortgesetzt zugeführt, so geht dies erste Stadium
vorüber, die Narkose
noch lange nicht tief, ein Operieren aber
dann kaum mehr möglich.
operierenbeabsichtige, muss
Falls man unter Aetherrausch
der Operateur das Messer schon
der Hand haben, bevor Aether
gegeben wird,
alles auf den einen kurzen Moment,
Sta
dium analgeticumankomme.
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puerpuralen Eklampsie. (Erscheint
Diskussion.

der
in der St. P. Med. Z.).

Dr. H ein ric h se n: Neuerdings wird die Methode von Stro
g a n o ff in Deutschland nachgeprüftund mehrfachals gut empfohlen.
Zu empfehlen ist in jedem Fall möglichste Beschleunigung der
Entbindung — dazu vor allem die Metreuryse — auch gerade für
die Landpraxis und Aderlass plus subkutane lnfusion von physiol.
Kochsalzlösung.
Dr. Goeschel: Bei Fällen die sich in die Länge ziehen,
werden auch Einpackungen und Milchkur gebraucht.
Dr. Ostrow hat bei Stroganoff in der Klinik vor 8Jahren
etwa 7 Fälle von Eklampsie gesehen,die mit Chloralhydrat und Mor
phium behandelt wurden. Dabei wurde für Beschleunigungder Ge
burt gesorgt; war Wehenschwäche vorhanden, so wurde beige
öffnetem Muttermund der Metreurhynter eingeführt und an den
Schlauch geringer Zug angewandt. War die Eröffnung genügend, so
wurde die Geburt beendet. Das Resultat war in allen Fällen ein
günstiges.
Dr. Rosenthal will dem Kollegen Ostrow erwidern, dass
in der StroganoffschenKlinik, wie er sich zum internationalenGy
näkologenkongressüberzeugen konnte, nicht mehr dasAccouchement
forcee angewandt wird, sondern
expektativ vorgegangen
2 ‘tllle von Eklampsie Zu Seite“.
wird. Er hatte dort Gele enheit möglichst
die beide spontan unter hloralhydratklysmenvon, l,0—-2‚0 je nach
Bedarf oft, geboren haben.
Dr, S p c h 1m3 n n; Die Narkotika haben bei der Behandlung
der Eklampsie nur eine symptomatiSCllCBedeutung, die das Wesen
der Krankheit wenig beeinflussen dürften. Aderlass, Kochsalzinfu
sionen und eine möglichst baldige Ansräumung des Uterus müssen
im Vordergnrnde der Behandlung stehen.
Dr. Keilmann möchte Herrn Dr. Spehlmann
darin bei
stimmen, dass in den Anfällen die Schädlichkeit bei der Eklampsie
nicht zu sehen ist, habe er doch nach I Anfall den Tod eintreten
sehen und andererseitserlebt, dass nach 42 Anfällen Genesung eintrat
Die Anfälle zu bekämpfenhat demnach keine besondere Bedeutung,
wenn es auch berechtigt ist, dieses llgrvorstecheride Symptom in
jedem Falle zu berücksichtigen, nur muss mnn sich hüten nach An
Wendung von Morph. Chloral oder sonst eines Mittel5‚ diesen Mitteln
diese oder jene Effekte zuzuschreiben.
Ehe die Aetiologie der Eklampsie klar ist, werden wir auf eine
rationelle Therapie verzichten müssen; anl die Verschiedenheit der
statistischen Ergebnisse habe er neulich auf dem Estl. Aerztelage
hinweisen können. Ein Grundsatz wird allerdings für die Behand
lung der Eklampsia parturientium bestehenbleiben, dass die Ent
bindung möglichst schnell vollendet werde, dass sozusagen in einem
einzigen Anfall schon die Indikation zur künstlichen Entbindung
gegeben isf; jedoch soll daran festrehalten werden, dass diese
Indikationen und alle anderen erst zur Geltung kommen, wenn die
sog. Bedingungen erfüllt sind. Denn schonend soll die Entbindung
sein, nicht forciert, weil das doch kaum Vorteilegegenüber der
Eklampsie zu haben scheint. Eine schonende Eröffnung kann aller
dings durch die Metreuryse wesentlich gefördert werden, deren
Technik leicht und für jeden Arzt praktikabel ist.
I8. Dr. Heinrlchsen-Kandair: U e b e r A b o r t be h a n d l u n g.
(Erschienen in der St. P. Med. W.).

Diskussion.

Dr. K eilma nn: Sehr erfreulich finde ich den Satz den der
Vortragende am Schluss seines Vortrages mitteilte: ‚man kann ruhig
bluten lassen“. Ich glaube sicher. dass die Furcht vor Blutung und
die Furcht vor Verblutung sehr oft falsche Indikationen stellen lässt.
Aborte machen bei wirklich expektativer Behandlung dem Arzt we
niger Mühe und Sorgen als wenn unzeitige Eingriffe erfolgen. Dass
infizierte Gewebstücke mö lichst schnell entfernt werden müssen
wird wohl ein kaum angrei barer Satz sein.
Wie rnans macht —- ob mit dem Finger oder mit der Curette
wird wohl vom einzelnen Fall abhängen und ich hoffe Dr. Hein
rie h se n ist darin richtig verstandenworden, dass es nicht heissen
darf: „Finger oder Curette“, sondern dass beide Methoden gelegent
lich am Platz sind, oft auch nach einander im selben Falle. Secale
darf aber erst angewandt werden, wenn der Uterus leer ist; sonst
kann auch die Ausränmung sehr erschwertwerden.

-

Diskussion.

Im vorigen Jahr sah ich eine Vergiftung
Dr. Heinrichsen:
mit Samen von Bilsenkraut. 4-jähriges Kind hatte vor
Stunden
Bilsenkraut im Garten, die schön schmeckten, gegessen. Schar
lachaussehen,od maximum erweitertePupillen, völlige Benommenheit
und Delirien. Magenspülung - Pilocarpin, Morphium subkutan. Am
nächstenTage gesund. Ob diese Vergiftungen nicht öfter vorkommen?
Hat als Landarzt im SamaraschenGele
Dr. Westerrnann.
enheit gehabt alljährlich im Frühiahr massenhafteVergiftungen an
yoscyamuswitrzelzu beobachtenund zwar im Laufe von I0 Jahren
84 Fälle; Ausschliesslich handelte es sich um Kinder, die die süss
schmeckendeWurzel gegessenhatten. Morphium in sehr grosser Dose
wirkte stets als promptesGegengift. Nur ein Falt endeteletal, da das
Kind bereits in der Agonie befindlich eingeliefert wurde. Das Krank
heitsbild entsprach völlig dem vom Redner eschilderten.
Dr. H. Siebe rt. Merklin hat s. . eine Stechapfelvergif
tung unter den Zöglingen in Eschenlreim beobachtenkönnen.
m
n. Hyoscyamus niger dürfte hier zu Lande
Dr. pe
häufig zu Vergiftungen führen, da die Pflanze viel verbreitet ist und
und vom Volke zu Heilzwecken benutzt wird. Datura Stramonium
wird meist nur als Heilpflanze angepflanzt. Die Gelegenheit zu Ver
giftungen wird daher eine geringe sein.
lch habe nach Gebrauch von Hyoscyamus
Dr. H. Siebert.
bei Epileptikern ein plötzliches Nachlassen des Krampfzustandesund
Eintreten psychischer Aequivalente beobachtet.
Die Vergiftung mit Hyoscyanrus niger kommt
Dr. Sedding.
beim I.andvolk deshalb so wenig vor, weil diese Pflanze bei ihnen
als giftig bekannt ist (heisst lettisch drigcnes), es sei denn dass eine
Absicht vorliegt Jemand zu vergiften.
20. Dr. H. Slebert
Stackein: Heilbestrebungen
in
2

Sitzungstag.
Beitrag zur Behandlung

"ll.

'

I5. V l9ll.
17. Dr. Gärtner-Banske:

der modernen

Psychiatrie.

Erscheint

der St. Pet. med. Zeitschr.).

Diskussion.

Dr. Schwa rz: Es sei dankenswert,dass der Vortragende ein
augenblicklich aktuelles Thema behandelt. Auch die Beobachtungen
und Erfolge in Stackein verdienen Beachtung. Am Nachmittag wolle
Redner zeigen, dass die Tabes die direkte Folge einer Meningitis sei,
die Paralyse sei aber nicht die Tabes des Gehirns. Zum Zustande
kommen der Paralyse spielten nach der Lues, die die conditio sine
qua non darstellt, noch viele andere Schädlichkeiten eine Rolle.
Auch sei der bei der Obduktion gefundenePath-anatom.Prozess
In manchen Fällen nicht allein für die intra vitarn zu beobach
tenden Erscheinungen zu beschuldigen; es kommt bei der Paralyse
oft noch eine Giftwirkung zur Aktion, die in den seltenenFällen klar
zu Tage träte, in denen sogen. lucida intervalla beobachtetwürden,
wie ein solcher höchst interessanterund lehrreicher Fall im vori en
Herbst in Königsberg mitgeteilt worden sei. Durch unbekannte er
hältnisse werde das Gift ausgeschieden oder unwirksam und lasse
die Psyche sich in sehr freier Weise zeiren; der hochgradig demente
Zustand schwinde; Eindrücke die im utervall ein\virkten, würden
behalten und überdauertenden wieder eintretendenvollkommen be
nommenenZustand und trätei bei nächsten lncidum intervallum wie
der zu Tage. Vortragender habe ein Beispiel gegensätzlicherNatur
bei Lues beobachtet,wo anscheinenddas Bild eines manisch-depres
siven lrresein entstand; es konnte durch Hg der Zustandzum Schwin
den gebracht werden und es war nicht anzunehmen, dass trotz
des Hg „der Anfall“ ablief! Auch hier sei auf solche Gifte zu er
kennen; doch kennen wir dic Gifte selbst noch nichtl! — Durch
das erzeugte Fieber werde die Ausscheidung solcher Gifte befördert
und könne eine solche Anschauung nur die Therapie mit fiebererzeu
genden Mitteln empfehlen.
Dr. H.
d: Wenn auch die von
inaugu
riertcn und in der Anstalt Stackein aufgenommenenVersuche äusserst
P
i
l
c
z

Diskussion:

Dr. Mende-Eckau empfiehlt in erster Linie Belehrun des
Publikums. Zu dem Zweck wird in Deutschland schon seit lttfahren
eine Zeitschrift herausge eben die im Wartezimmer des Arztes aus
er Gesundheitslehrer. oft. Organ
liegen sollte. Es ist:
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums,
Warnsdorf.
Dr. T hilo drückt seine Verwundening darüber aus, das Feld
scher praktizieren dürfen, die in den Rigaschen Tagesblätternebenso
ihre Sprechstundenanzeigen wie die Aerzte.
Dr. Raph ael bemerkt, dass Feldscher in Russland das Recht
haben,‚unschädliche Mittel zu verschreiben.

1912.

Tantzsche r bevorzugt die Ausräumung mit der Curette, die
allein den chirurgischen Anforderungen genügt. Man kann mit ihr
eben direkt in den Uterus eingehen, ohne die Scheide zu berühren.
die bekanntlich noch viel weniger als die Hand selbst zu desinfi
zieren ist. Ausserdem können sich gelegentlich der manuellenAus
räumung unüberwindllche Schwierigkeiten entgegenstehen,wie er es
einmal zu sehen Gelegenheit hatte. Es handelte sich um eine Frau
mit hochgradigem Herzfehler, wo schliesslich die manuelle Ausräu
mung unterbrochenwerden musste. weil die Frau bei Rückenlage
in solche‘Atemnot geriet, dass jedes weitere Verbleiben in dieser
Lage direkt lebensgefährlichwar. Am anderen Tage wurde in Knie
ellenbogenlagedie Operation fortgesetztund mit der Curette allein
ohne jede Störung die Abrasio beendet.
In dieser Lage wäre eine manuelle Ausräumung überhaupt nicht
möglich gewesen, während das Curettement sicher und ohne
eschwerdenfür die Patientin auszuführenwar.
Was die Laminariastifteanbetrifft, so hat T. sie nie angewendet.
lm Stadtkrankenhansin Riga bei Dr. Keilmann waren sie nicht
üblich und hat T. sie zum ersten Mal zu sehen bekommen,als einer
zum Teil abgebrochenim Uterus stecken gebliebenwar. Das spricht
zur Genüge gegen ihre Anwendung. Die Entfernung desselben war
freilich nicht schwierig, im Privathaus wegen der mangelnden Assi
stenz aber doch nicht gut möglich.
19. Dr. Ch. Slebert
Libau: Vergiftungspsychose
nach dem Genuss von RadixHyoscyami nigri.
(Erschienen in der St. Pet. med. Zeitschr.).

in

des Kur

(Erschienen in der St. Pet.

N2 7.

a
n

Artund Verbreitung

Kurland.

h
l

Med.W.).

in

S

Raphael:

pfujschjertu ms

Medizinische Zeitschrift.

H
i
l
d
e
b
r
a
n

16. Dr.

St. Petersburger

gut

116.

St. Petersburger

1912.

Medizinische Zeitschrift.

dankenswert sind, weil sie uns eine Waffe gegen die Paralyse in die
Hand geben wollen. so liegen die damit gemachten Erfahrungen
doch nur gar zu kurze Zeit vor, als dass man berechtigt wäre, zu
weitgehende Hoffnungen daran zu knüpfen. Es lässt sich doch nicht
recht absehen, wie die bei der progr. Paralyse doch fraglos vorlie
enden schweren organischen degenerativen Veränderungen durch
ält-Tuberkulin und die dadurch hervorgerufene Umstimmung des
Stoffwechselszum Schwinden gebracht werden sollten.
Dr. H. Siebert: Fisc her hat nur Remissionen erzielt, in
den Kontrollfällen, wo eitrige Prozesse einsetzten.
'
Die Paralyse ist nach Näc ke nicht ein Schwund der Ganglien
_ der Grosshirnrinde, sonderneine angeborene‚Invalidität‘ des Gehirnes.

Ueber die sog. Klep‘
12. Dr. M. Schoenfeldt—Riga:
'
t o m a n i e.
.
(Referat in den Protokollen der Ges. prakt. Aerzte zu Riga).

Diskussion.

Dr. Sch warz wendet sich nur gegen einen Satz des Vortra
genden, der nicht ohne Bemerkung bleiben dürfe. Vortragender habe
es als bewiesene Tatsache hingestellt, dass erworbene Eigenschaften
vererbt werden können. Ein Teil der Gelehrten sei auch dieser An
sicht, ein anderer Teil sei aber gegenteiliger Anschauungen. Der_alI
mählicheFortschritt in der Entwickelung des Genus homo lasse ob| en
Satz des Vortragenden a priori wahrscheinlich erscheinen. Die Dife
renzen in den Anschauungen seien wohl durch die verschiedeneDe
finition des Begriffes Vererbung zu erklären! ——Die Keimschädigung
durch Alk. und Lues sei nicht mit in den Begriff ‚Vererbung‘
hineinzuziehen; nehme man an, dass erworbeneEigenschaftenwirklich
direkt vererbt werden könnten, so müsse man ja bedenken, dass ja
auch schlechte erworbene Eigenschaften vererbt werden und das sei
doch unangenehmer und für die Entwickelung des Menschenge
schlechtesund ihre Zukunft betrübender,als wenn wir die Keimschädi
ung durch Gifte ganz und gar von dem Begriff abtrennen‘, durch
chutz vor Gift könnte man vertrauensvoller in die Zukunft sehen!
Die Natur erstrebeVervollkommnung nicht Schädigung!
Dr. H i l d e b r a n d: Obwohl die hier versammeltenAerzte wohl
ausnahmslosden Standpunkt eingenommenhaben werden, der Klep
tomanie die Bedeutung eines selbständigen Krankheitsbegriffs ab
sprechen zu müssen, so ist es doch verdienstvoll von dem Kollegen
Schoenfeldt, in seinen interessantenAusführungen gerade auf diese
Verhältnisse mit allem Nachdruck hingewiesen zu haben.
lV. Sitzung von
22. Dr. A. Berg—Riga:

der Lues.

2-5

Uhr nachmittags.

Zur Salvarsanbehandlung

Bericht über Er
23. Dr. G. v. Engelmann — Riga:
fahrungenmitSalvarsan.
24. Dr.R. v. Grot-Mitau: Zur Kasuistik der Sal
varsantherapie.
25. Dr. H. HildebgandHMitau:
Referatiiber die Sal
varsanbehandlungbeiNervenkrankheiten.
Die Salvarsantherapie
26. Dr. Ed. Schwarz—Riga:
der Erkrankungen des Nervensystems.
(Erschienen in der St. Pet. med. Wochenschr.).
Dr. med. Arth. Berg -— Riga: Zur Salvarsantherapie
d e r L u e s. (Autoreferat).
Vortragender empfiehlt den Gebrauch des Salvarsan in Form der
intravenösenlnfusion oder der subkutanen Injektion; zu letzterer die
Kromayersche 102/1»Parafinemulsion. Er kann aus eigener Erfahrung
über 160 subkutane Injektionen und 25 intravenöse lnfusionen be
richten. Wenngleich letztere, eine technisch fehlerlose Ausführung
vorausgesetzt,den Patienten nicht die geringsten Beschwerden ver
ursachenund deshalb, abgeshenvon der sicherenWirkung, eine ideale
Behandlun sart darstellen,so würden die subkutanenInjektionen den
noch die läethode des praktischenArztes bleiben, weil sie ambulant
ohne Berufsstörungdurchgeführtwerden können. Die Schmerzhaftig
keit dieser Injektionen ist individuell verschieden, jedoch im Grossen
und Ganzen so erträglich, dass diese Methode durchaus empfohlen
werden kann. Abszesse und Nekrosen wurden niemals beobachtet;
bisweilen konnte man nach einigen Wochen einen Stichkanal sich
öffnen sehen, aus dem Salvarsan gemischt mit detritus atistrat. Die
von Kromayer empfohleneGesamtdosis von 0,5 wurde so verteilt,
dass am ersten Tage 0.1, am dritten 0,2 und am fünften abermals
0,2 e eben wurde. Bei den intravenösenlnfusionen wurde die Dosis
um
niemals überschritten. Ueber irgend welche üblen Zufälle ist
weder bei der intravenösennoch der subkutanen Behandlung zu be
richten. Die kombinierte Anwendung der intravenösenund subkrrta
nen Injektion wurde. wegen der noch iricht sicher festgestelltenAus
scheidungsverhältnissedes Arsens aus dem Körper nicht angewandt.
Eine Reihe von Todesfällen hat zur Aufstellung folgender Kontraindi
kationen eftihrt. 1) ernste Störungen der Zirkulationsorgane(Myo
carditis, oronarsklerose, Arteriosclerose), 2) vorgeschrittene Dege
nerationendes Zentralnervensystems,3) Diabetes. Kachexieund hohes
Alter, 4) alle Fälle. die vorher mit Atoxyl, Arsacetin und Enesol
injektionen behandelt worden sind. Auch sind ganz vereinzeltTodes
fälle beschriebeninfolge von Resorption des in den Depots zersetzten
Arsens. Da jedoch nachden bis jetzt vorliegenden Publikationendie Ge
fahren für die Patientenbei sach emässerAnwendung und bei strikter
Beobachtung der aufgestellten ontraindikationen sehr geringe sind,
so wäre es durchauswünschenswert,dass die praktischenAerzte sich
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des neuen Mittels bedienten, das ausser einer eminent spirochaeten
Kraft eine starke Affinität zu allen syphilitischen Geweben
gödttzzntden
esr .
Unsere heutige Luestherapie ist durchaus reformbedürftig. Die
Zahl der an Tabes. Paralyse und schwerenGefässläsionenErkrankten
ist nicht gering. Die Behandlung der Lues muss sich die Aufgabe
stellen die positive WassermannscheReaktion,die ein Symptom noch
aktiver Lues darstellt und einen noch irgendwo im Körper schlum
mernden Spirochätenherdandeutet, negativ werden zu sehen. Da eine
kombinirte Hg und Salvarsanbehandlungam günstigsten die Wasser
mannsche Reaktion beeinflusst, so müssten beide Mittel nebenein
ander angewandtwerden. Es wäre ratsam die vom Gros der Aerzte
bisher geübte Fournier-Neisser'sche chron. intermitterende Hg. Be
handlung beizubehaltenund zwischen2 Hg. Kuren eine Salvarsankur
einzuschieben. Eine ausschliessliche Benutzung des Salvarsan würde
sich, abgesehenvon der noch nicht festgestelltenDaue wirkung die
ses Mittels, schon aus dem Grunde nicht empfehlen,weil man nicht
so selten bei alleiniger Anwendung des Salvarsan sog. Neurorezi
dive hauptsächlich im Gebiet der Himnerven hat auftretensehen.
anbetrifft, so wären die kleinen Dosen zu
Was die
empfehlen,Dosiernw
deren irkung unbestreitbarist. So lange es nicht er
wiesen ist, dass die grossen Dosen die Krankheitserscheinungenund
die Wassermannsche Reaktion besser beeinflussen, als die kleinen
Dosen, so tut man besser daran bei letzteren zu bleiben, die man
bei nicht genügend erscheinenderWirkung wiederholen kann. Isaak
und F. Lesser gaben 0,1 Salvarsan pro Wochesubkutan resp. intramus
kulär. Voraussichtlichmuss das Salvarsandie besten Dienste leisten,
wenn es in kleinen Dosen chron. intermittierenddurch einige Jahre
dem Körper zugeführt wird. Resiimierendkann ich meine Erfahrungen
mit Salvarsan dahin zusammenfassen,dass ich in einzelnenFällen die
so oft berichtete frappierend schnelle Wirkung, in anderen Fällen
wieder nur einen unvollkommenen Erfolg, und endlich auch abso
lutes Versagen sah. Die glänzendsten Wirkungen konnte ich bei
maligner Lues, den Schleimhautaffektionenund den tertiären Formen
beobachten. Hier scheint das Salvarsan wirklich Triumpfe zu feiern.
Rezidive habe ich bei Frühformenmanchmalschon nach 2- 4 Wochen
auftretensehen. Aus allen bis jetzt vorliegeden Beobachtungenund
Erfahrungen scheint jedenfalls dass Eine hervorzugehen, dass das
Salvarsan ein ganz ausgezeichnetes,nicht mehr zu entbehrendesAd
juvans des Hg. ist und dasselbe das Hg. keineswegs verdrängt oder
in den Schatten gestellt hat.
Drfmed. H. Hildebrand — Mitau, (Autoreferat),giebt ein Refe
rat über die Salvarsanbehandlun bei Nervenkrankheiten Auf Grund
des Studiums der einschlägigenäiteratur kommt Vortr. zu folgenden
Hauptergebnissen: Im allgemeinen haben die Erfahrungen gezeigt,
dass das Salvarsan für die echt luetischen Erkrankungen
des Nervensystemsder tertiären Periode ein energisch und günstig
wirkendes, in vielen Fällen der bisherigenTherapie überlegenesHeil
mittel zu sein scheint. Gurnmöse Prozesse und Epilepsie auf lueti
scher Basis scheinen ganz besondersgünstig beeinflusst zu werden.
Auch bei der Tabes giebt das Salvarsan häufi sehr gute Re
sultate hinsichtlich z e i tw e i I i g e r BesserungvongEinzelsymptomen
(lancinierendeSchmerzen,Krisen, Ataxie). Der p r o g r. Pa ra I y s e
gegenüberhat sich das Salvarsan als wirkungslos erwiesen. In Anbe
tracht unserer Ohnmacht der Paralyse gegenüber,ist in den Anfangs
stadien der Krankheit ein Versuch mit Salvarsan immerhin gestattet.
Dagegenverbietetsich die Anwendung des Salvarsansanf das bestimrn
teste bei
Paralyse und bei allen Anfallsparalytikern.
vorgeschrittener
Die in der
iteratur beschriebenen Todesfälle nach Salvarsan be
treffen ausnahmslosKranke mit schweren degenerativenSchädigun
gen des Nervensystems. dürfen also kaum dem Mittel als solchem
zur Last gelegt werden.

Diskussion.
Dr. H i l d e b r a n d: Eins der wesentlichsten Ergebnisse der
heutigen Vorträge über Salvarsan ist für mich die von allen Rednern
übereinstimmendbetonte Wichtigkeit der WassermannschenReaktion
für die Therapie unserer Luesbehandlung, an ihr haben wir den
brauchbarstenKontrollapparat für die Erfolge unserer Therapie. Da
rum ist es von ganz besondererWichtigkeit, dass die Reaktion zu
jeder Zeit vollkommen lege artis, genau nach den von Wassermann
selbst gegebenen Vorschriften, angestellt wird. Ferner ist es für den
Neurologen unbedingt erforderlich, die W. R. jedesmal in Blut und
Liquor gleichzeitig anzustellen, wie besonders Dr. Schwarz betonte,
sonst kann man oft irreführende Resultate erhalten.
Dr. Stender
betont den Wert der Schwarzschen Ausfüh
rungen, indem er Redner es bisher nicht gewagt hat bei Erkran
kungen des Nervensystems Salvarsan allein anzuwenden. sondern
stets der intravenösen Injekion von Salvarsan die klassische Hgthe
rapie hat folgeu lassen. Die jeweilige Anwendung beiderMittel kann
nur zur Klärung der Wirkung unter steter Kontrolle der klinischen
Reaktion beitragen.
Sc hwa rz: Wie die Reaktionsbilderzeigten, wird der Wasser
mann bei gleichzeitigem Besserwerdenaller Symptome, bei rapidem
Schwinden der Neuritis optica nach der Behandlung mit Salvarsan
zunächst hochgradiger. Wo er fehlte. wird er positiv, und wo er in
geringem Masse vorhanden war, wird er gewöhnlich hochgradiger.
Wir werden durch solche Erfahrungen direkt dazu geführt. dass wir
hierin eine günstige Erscheinung zu erblicken haben u. wenn wir
voraussetzen.dass zu Grunde gegangene Spirochaetendie Stoffe lie
fern, die den Wassermannerzeugen, so ist die Meinung wohl auch
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Der Priv. Doz. Dr. A. Stark ow ist zum ausser
etatmässigenausserordentlichenProfessor der Universität für opera
tive Chirurgie ernanntworden.
Jurjew (Dorpat). Die Priw. Doz. Dr. W. Shukowsk
(Dorpat) und Dr. W. Ruba
kin (St. Petersburg) sind
Pro
fessoren,der erste für Pädiatrie, der zweite für Histologie und Em
bryologie ernanntworden.
Gestorben:
MoskauDr.
Th. Fom in 54 alt.
Kiew
alt, bekannterund populärerAugen
Dr. M.
Man de stam
arzt.
St. Petersburg Dr.
W. Trinkl er
alt.
Moskau
Dr. W. W. Nik
in 56 alt.
Petersburg Dr.
Ss dowsky, Professor der Gynaeko
logie und Geburtshilfeam medizinischenInstitut für Frauen,
alt.

des
9.

d.

Nächste
Sitzung
Vereins: Montag,

deutschen

ärztlichen

April.

1)

Tagesordnung:

u

Dobbert. Ueber einige physiologische und
pathologischeVorgänge infolge von Entwickelungs
störungender inneren weiblichenGeschlechtsorgane.
im

Mitteilung der Redaktion.
es

eigenen
Die Herren Mitarbeiter werden nochmals gebeten,
der Referenten und der Leser Interesse, nicht zu unterlassen,den
Originalartikeln eine kurze Zusammenfassung
des Inhalts
(Resumée)beizufügen.
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Dieser Nummer liegen folgende Prospekte bei:
Liquor ferri albuminati
Grüning.
Bromural
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von Kränken häu
er
ie den
Ressorts
zu Lehrzwecken
ist vom Ministerium des Innern dem Ministe
rium der Volksaufklärung die Entscheidung zugegangen, dass das
Ministerium des Innern
seiner
den Jahren 1904–8 geäusserten
Meinung festhält. Dazu muss bemerkt werden, dass diese Frage
schon 1894aufgeworfenwurde und damals der Minister der Volks
aufklärung vom Reichsrat beauftragt wurde eine spezielle Gesetzes
vorlage darüber auszuarbeiten,
welcher Weise Heilanstalten für
klinische Zwecke ausgenutzt werden könnten. Auf entsprechende
Anfrage 1904gab dasMinisterium des Innern sein Gutachtendahin ab,
dass die Universitäten und Medizin is
Heilanstalten anderer Ressorts zu Lehrzweckennur im Einver
ständnissmit den betr. Ressortsexploitierendürfen. Daraufhinwandte
sich der Minister der Volksaufklärung 1908
die Ressortsmit dem
Hinweise, dass die Ausführung des Auftrages des All
höchst
bestätigtenReichsrats-Gutachtens
auf Schwierigkeitenstosse, weil die
Voraussetzungeines Einverständnissesmit den Ressorts
Grunde
eine Absage bedeute,indemaus sehr vielen Gründen
dieser Frage
vergingennoch einige Jahre und
kein Einverständnis erzielensei.
nun hat der Reichsmedizinalratvon sich aus eine Vorlage darüber
ausgearbeitet,der zufolge Stadt- und Landes-Heilanstaltenobligato
risch den medizinischen Fakultäten
Lehrzwecken zur Verfügung
stellen wären. Diese Vorlage wurde dem Konseil für Kommunal
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Auf Grundlage des Pressgesetzesersucheich Sie Folgendes zu!
Zurechtstellungdervon Ihnenausder „Rjetsch“am 15.März 1912 die
Korrespondenzabzudrucken.
St.
M. Zeitschr.Nr. aufgenommenen
So weit sich diese Korrespondenzauf meinePerson bezieht,habe
ich Folgendes zurechtzustellen: Im Falle Nagel handelte
sich
um eine ungewöhnlich schnell verlaufende Tuberkulose (Tubercu
leuse foudroyante
Tuberculosis miliaris acutissima). Patient er
krankteplötzlich am 30. Januar 1912unter hohen Temperatursteige
rungen und wurde sofort vom dejourierendenFeldscherins Kranken
Tagen
haus dirigiert, wo
nach einem Krankenlager von nur
verstarb. Die Diagnose wurde durch die Obduktion bestätigt,
fand sich nur Tuberkulose
miliarer Form. Vor der akuten Er
krankung hatte Nagel nur über mangelhaftenAppetit geklagt, die
Temperaturwar normal. Als ich einige Tage früher Gelegenheit
hatte ihn
untersuchenliess sich, ausser mässigerAnämie bei
gutem Ernährungszustande,nichts Abnormes konstatieren, infolge
Hospitalbehandlung
wessen eine
nicht notwendig war. Ein derar
tiger Krankheitsverlaufkann gewiss auf Laien und auf nicht medi
gebildete
Korrespondenten
zinisch
Eindruck machen,während jedem
Arzt derartigeseltene Fälle aus Literatur und Praxis bekannt sind.
Was die
der Korrespondenz angeführten „analogen“ Fälle an
betrifft,
handelte
sich um Lungentuberkulosemit längerem
Verlauf, die nach wiederholtemAufenthaltim Krankenhauseschliess
lich hier starben. Fiebernde sind nie aus dem Krankenhauseent
lassen worden.
Die Disziplin wird im Krankenhause durch die
Administration streng aufrechterhalten, dass auch bei meinemEin
tritt
die Krankensääledie nicht
Bett liegenden Kranken sich
erhebenund auf meinen Gruss das übliche „3paBiº »keMaeMºb“
er
speziell
verlangen,
widern. Dieses
habe ich niemalsGelegenheit
gehabt.
(Warum die AngelegenheitMaximow von der Redaktion
ausgelassen und nicht aus der „Rjetsch“
der St.
M.
die
Chronik aufgenommenist,
mir vollkommenunerklärlich. Gerade
der Fall Maximow zeigt doch mit Deutlichkeit, wie tendenziösdie
ganze Korrespondenz abgefasst ist).
Welche Personen bei der
Verwaltung über mich Klage geführt haben, ist mir bis zum heu
tigen Tage gänzlich unbekannt. Infolge dessen habe ich auch gar
nicht die Möglichkeit gehabt irgend Jemand aus diesem „Grunde“
abzuweisen.
Was den Ausdruck anbetrifft „Empörer behandeln
wir nicht“,
habe ich diese Worte nie gebraucht. Als sich einige
Hungerstreikende
mich wandten mit dem Verlangen ins
Krankenhausaufgenommen werden,
erklärteich ihnen, dasssie
Behandlung
bedürften, sondern nur der Nah
keiner medizinischen
rungsaufnahme.

–

zu

die Redaktion
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angelegenheitenvom Minister des Inneren zur Begutachtungüberge
ben, das dahin lautete dass ein Einverständnissmit den zuständigen
jedem Falle notwendig sei. Nachdem das Gutachten
Ressorts
ministerielleBestätigungerlangt hatte,wurde der Minister der Volks
aufklärung letzthin
dem oben angegebenenSinne über das Schik
sal dieser, für den medizinischen Unterricht ungemein wichtigen
Frage, benachrichtigt.
der Reformdes Militär medizin
es
auf dem
korps
Kriegsministe
Wege der
eines Sanitä
ist das
rium wieder einen Schritt vorgegangen.Nachdemvor wenigenJahren
die kleine Kokarde der Militärärztedurch die grosse Offizierskokarde
ersetzt worden war, wurden bald darauf auch die schmalen Axel
klappen etwas breiter gemacht, allerdings ohne das die Breite der
Offiziersaxelklappenerreichtwurde. Neuerdings sind nun laut Tages
befehl die Militärärzte(Regimentsund Hospitalärzte)verpflichtetworden
tragen.
im Dienst Sporen
Fruchtabtreibung
oh
ew. Die der verbrecherischen
klagten Aerzte Dr. Sa
und Heifez sind von den Ge
7tägiger
Gerichtsverhandlung
freigesprochenworden.
schworenennach
Die mitangeklagtenHebammenRybkina nnd Ewentowawurden eben
falls freigesprochen.
Lour es un er vor Gericht.
diesen Tagen
wurde das vom Schwurgericht Linz (Oesterreich) gefällte Urteil
rechtskräftig,
Pfarrer van der Bom
das den Streit um eine
underheilung zum Gegenstandhatte.
Pfarrer van der Bomhatte einer Broschüremit demTitel „Ein
wir
ich es
un er aus neuester Zeit“ die plötzliche
Heilung des Jahre lang
einem Beinbruch erkranktenvon den
Aerzten als unheilbar erklärtenArbeiters De Rudd er beschrieben
bezahlen, der
und öffentlich erklärt 1000 Kronen demjenigen
diesesWunder auf natürlicheWeise erklärenoder dessengeschichliche
triftigen
leugnen
Wahrheit aus
Gründen
kann. Der pr. Arzt Dr.
Aigner
München bewarb sich um den ausgesetztenPreis.
Vorschläge
Schiedsgerichtgemacht,
wurden
einem
ohne dass eine
Einigung erzieltwerdenkonnte.Die ErwiderungsschriftDr. Aigners er
klärt die Beweise für die geschichtliche Wahrheit des angeblichen
Wunders für haltlos. Beide Parteien vertraten
einer Reihe von
Zeitungsartikelnihren Standpunkt. Als ein Einverständnis über die
Schiedsgericht
Wahl des Obmannsfür das einzusetzende
nicht erzielt
werden konnte, erklärte sich Dr. Aigner bereit, dem
spruch eines deutschen Bischofs oder des Vatikans
dieserfür die katholische Kirche
bedeutsamenAngelegenheit
das Urteil
überlassen. Auch dieser Vorschlag wurde von Pfarrer
abgelehnt,
van der Bom
Eine öffentlicheAufforderung nunmehr
ein deutschesGericht zum Austrage der Angelegenheitals zuständig
erklären, blieb gleichfalls von dem Vertreter des Wunders unbe
antwortet. Statt dessen veröffentlichtePfarrer van der Bom in einer
Broschüredie ganze Korrespondenz der Beteiligten und wiederholte
neuerdings das Preisausschreiben. Diese öffentliche Auslobung
nach den österreichischenGesetzennicht klagbar. Dr. Aigner stellte
nun wegen der beleidigendenForm der Broschüre Strafantrag. Die
GeschworenenerklärtenPfarrer van der Bom schuldig, den Kläger
dem öffentlichenSpotte ausgesetzt haben, der Gerichtshoferkannte
unter Anwendung des ausserordentlichenMilderungsrechtesauf 150
Kronen Geldstrafe, event. im Nichteinbringlichkeitsfalleauf
Tage Arrest und zum Ersatze der Gerichtskosten. Die damals
eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde wurde nunmehr zurückgezogen,
dass das Urteil Rechtsgiltigkeiterlangt hat.
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keine falsche. Genauere Kenntnisse haben wir aber noch nicht
weitere Beobachtungenmüssenlehren, ob dem so ist.
Dr. H. Sie bert:
Nach Charcot ist die Tabes bezw. die P.
Paralyse nicht eine Folgekrankheit der Lues, sondern beruht auf
einer endogenen Anlage, z. B. in arthritischer Familie. Auch eine
Reihe deutscherAutoren, wie Rieger, Wollenberg erklärt die Para
lyse für eine endogene Krankheit. Der Lues kommt nur die Rolle
- des auslösendenMomenteszu.
Ein auf der Tschuktschenhalbinselim Laufe von 1/2 Jahren
praktizierenderKollege beobachteteunter der indigenen Bevölkerung
Lues in der schwersten Form, sah jedoch keinen Fall cerebro-spi
naler Lues, und einer metasyphilitischenErkrankung.
Damit
das Programm des III. kurländischen Aerztetages er
ledigt. Der Vorsitzende dankt den Rednernfür ihre Mühe, den er
Aerztetag
schienenenKollegen für ihr Interesse und erklärt den
für geschlossen,nachdemihm durch den
Schriftführer der Dank
Aerztetages
Vorbereitung
Leitung
Aerztetages
des
für die
und
des
ausgesprochenist.

Zeitschrift

zu

St. Petersburger

In

118.

Petersburg,Englischer Prospekt 28, Ecke Offizierstrasse. Teleph. 14–91.
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24, Nov. 1911. Bbct. Chr.
der Myopie
meinen Beobach
schlimm,
wie
vielfach noch
sie

so

ist

v.

Gesellschaft, Sitzung
Die Prognose

tungen nach nicht
dargestellt wird, ebenso
die Angst vor den Schrecken
Kurzsichtigkeit
der progressiven
bei manchen
Aerzten
und besonders
im Publikum etwas übertrieben.
Der
klassische- Satz von
- - - on de
- welcher überall zitiert
wird, „ein kurzsichtiges Auge
kein gesundes Auge“
ist

-

D

Nov.

krankheiten,
wie Masern,, Typhus, Lungenentzündung,
Skrophulose,
hochgradige Anaemie ohne besonderen Be
fund, Tuberkulose Alkoholismus
und endlich
hö
here
Alter die Arteriosklerose, „bei Frauen Schwanger
schaft, Klimakterium.
Die betreffenden Krankengeschich
Ophthalm.
ten finden sich
den Protokollen der St.

-

Mitgeteilt auf dem VII. estländischenAerztetageden
zu Reval.

*)
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trägt. Dem
am Auftreten der Kurzsichtigkeit
nicht
so. Wir wissen jetzt, dass von der Geburt
bis zum
25. Lebensjahre, also
der Zeit der Entwickelung,
der
Schule und des Lernens, Veränderungen
Bau des
Auges vor sich gehen, infolge deren der Brechzustand
vermehrt wird und diese Aenderungen
der ganzen Konfiguration des Augapfels beobachtet man nicht blos bei
Myopen, sondern auch bei Emmetropen und bei Hypermetropen; letztere werden weniger übersichtig und normalsichtig,
die Emmetropen werden (leicht) kurzsichtig,
die Myopen noch kurzsichtiger.
Neben der Beschäftigung mit feinen und kleinen Gegenständen spielt ein
Zweites bei der Entstehung
der Myopie eine grosse,
wie ich glaube, die massgebende Rolle, die Erblichkeit.
sind, wenn beide ErDie Kinder kurzsichtiger
Eltern
zeuger myop, wohl immer kurzsichtig und
mehr
die Eltern. Damit soll nicht gesagt sein, dass Myope

Jahrg,

stets kurzsichtige
Eltern haben.
Es stammen auch von
Erzeugern
myope Spröss
normalund übersichtigen
mög
linge.
Wenn
solchen Fällen Nachforschungen
lich sind,
findet man, dass jemand von den Vorfah
ren, den Grosseltern
oder ein Onkel, eine Tante kurz
sichtig ist.
Ausser diesen zwei Dingen,
Erblichkeit und An
strengung der Augen
der Nähe, welche für die Ent
stehung der Myopie von Bedeutung sind, muss
noch
ein Drittes geben. Wir können nämlich recht scharf eine
Myopia benigna, von einer
gutartige
Kurzsichtigkeit,
bösartigen, Myopia maligna, unterscheiden.
Der für die
erstere meist gebrauchte Ausdruck: stationäre Kurzsich
tigkeit,
nicht ganz richtig, denn jede Myopie,
auch
die gutartigste, schreitet vor
einem gewissen Grade
und eine Zeitlang
bis zum 25. Lebensjahre.
Die gut
artige Kurzsichtigkeit
ändert sich wenig, kommt zum
angegebenen Zeitraume, die bösartige oder
Stillstande
progressive macht nicht Halt, erreicht hohe und höchste
Grade, richtet umfangreiche
Zerstörungen
der Augen
häute am hintern Pol des Augapfels
an bis zur Netz
hautablösung
Vernichtung
und degenerativen
des Seh
Organs.
Schlimme Fälle dieser Art findet man Sonder
barer Weise unter der Landbevölkerung,
unter den unter
Sten Klassen, wo von Anstrengung
der Augen
der
Nähe, von Erblichkeit nicht gut die Rede sein kann.
Kreuzerhöhungsstift
barmherziger
meiner Ambulanz
Schwestern
St. Petersburg, wo des Lesens und Schrei
bens meist unkundige
Dorfbewohner
das Hauptkontin
gent der Kranken stellen, sehe ich nicht selten solche
Fälle;
on de
kennt sie schon,
zieht aber keine
weiteren Schlüsse
aus dieser Tatsache.
Hier sind
scheint
von bedingendem
oder die Bösartigkeit
auslösendem
Einfluss Allgemeinkrankheiten.
An erster
nennen, welche häufig Verände
Stelle
die Lues
rungen der inneren Augenhäute
veranlasst.
Ich sah zu
weilen Spuren einer gewesenen parenchymatösen
Kera
titiS
Ferner
Infektions
bei bösartiger Kurzsichtigkeit.
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glaubte man,
Auf Grund solcher Beobachtungen
dass die Schule mit ihrer Naharbeit alle in die Schuld

1912.
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Bei Tieren ist die herrschende
Refraktion die
Hypermetropie,
die Uebersichtigkeit,
der Flachbau
des
Sehorgans.
Bei wilden Völkern,
die
Freien leben,
fanden die Forscher stets übersichtigen
Bau des Auges
und eine ganz hervorragende Sehschärfe, das 4-fache der
bei uns als normal geltenden; Myopie
sehr selten.
Der
Mensch wird übersichtig
geboren.
Alle Untersucher
stellten bei Neugeborenen
den ersten Tagen des Lebens bis zum dritten Monat
ausschliesslich Flachbau der Augen fest.
Alter von
12 Jahren bis zum 10. Jahre, wenn die Kinder noch
nicht
lernen angefangen haben, erscheinen die ersten
Kurzsichtigen,
aber vereinzelt, 89% sind Hypermetropen,
7%o was wir Emmetropen nennen und nur 4% Myopen.
Nach dem 10. Lebensjahre
sieht man schon häufiger
Kurzsichtige, jedoch immer noch sind sie selten
den
ersten drei Klassen der Schulen,
mehr
den Stadt-,

fºllfilfllf:

Petersburg.
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Es ist die von der Natur angestrebte Anpassung des Auges an die Beschäftigung
der Nähe.
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Petersburg
von Dr. Th.
Kurzsichtigkeit
gewöhnlich
durch Langbau
des
Sehorgans bedingt,
der Augenbrechzustand
der Zivilisation, vom Standpunkt des Naturforschers gesprochen.
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11) Bei höheren Graden
von Myopie 10,0–15,0
und den höchsten 15,0–20–30,0
helfen Gläser, auch
wenn sie vertragen werden, häufig nur wenig.
sol
chen Fällen kann versucht werden durch Gebrauch von
Theatergläsern
Besserung des Sehvermögens
erzielen
Freien, bei Vor
natürlich nur für gewisse Zwecke,
Vergrösserungs
lesungen
w.,
der Nähe durch
gläser, Lupen.
Neuerdings ist von der Firma Zeiss eine sogenannte
Fernrohrbrille
den Handel gebracht, um stark Kurz
sichtigen, welche gewöhnliche Gläser nicht vertragen oder
bei denen sie wenig nützen, noch
helfen.
genau die Konstruktion
Es
des sogenannten hol
genannt), der
ländischen Fernrohrs
(auch Gallileisches
gewöhnlichen
Theatergläser;
eine Sammellinse
als Ob
jektiv und ein Konkavglas
als Okular.
Die Vergrösse
rung wird bestimmt
durch das Verhältnis
der Brenn
weite des Objektivglases
zur Brennweite
des Okulars.
Die Fernrohrbrille verbessert
nicht
unwesentlich
das
Sehen, ich habe mich wiederholt
davon überzeugt.
Sie
schwer, 13–
hat allerdings manches Unbequeme, sie
gmm.,
teuer,
20
unförmlich und recht
kann also nicht
jedem Patienten
ohne Weiteres verordnet werden. Auf
hygienischen
Ausstellung
der
Dresden sah ich der
artige Lorgnetten;
diese dürften eher Verbreitung
finden.
Die Brille wird auch für die Nähe hergestellt.
hinweisen,
Endlich will ich nochmals darauf
dass
nie bei einem Kurzsichtigen
die Behandlung des Allge
s.
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10) Wir kommen zur wichtigen Frage der Brillenver
ordnung.
Jetzt kann als allgemein gültige Regel ange
sehen werden,
dass bei Myopie leichten und mittleren
Grades bis 8,0
volle Korrektion
anzustreben ist,
sind, welche die Kurzsichtigkeit
Gläser
verordnen
ganz neutralisieren
und diese Brillen beständig tragen
zu lassen auch für die Nähe.
Letzteres
muss betont
werden, damit starke Konvergenz
der Augen vermieden
wird, denn diese, die Konvergenz
der Feind, sie ist
das schädliche, sie befördert das Vorschreiten
der Myo
pie. Früher dachte man anders, man fürchtete die Akkom
möglichst
modation und verschrieb,
schwache
Gläser
und nur für kurze Zeit.
Das Auge sollte sich erholen
möglichst
von der Brille. Jetzt heisst
volle Korrek
tion.
Nur wenn korrigierende Gläser unter keiner Be
dingung vertragen werden, müssen solche gegeben wer
den, die vom Klienten,
wie der technische Ausdruck
lautet, angenommen werden.
Wann soll man mit der Brille anfangen?
Ganz klei
verordnen,
nen Kindern Gläser
halte ich nicht
für
zweckmässig.
Es gibt aber Okulisten,
die das
tun.
Empfehlenswerter
ist, Brillen erst dann
verschreiben,
wenn die Notwendigkeit
besser
die Ferne
sehen
sich geltend macht, also mit dem Eintritt
die Schule
um das 10. Lebensjahr. Dann aber auch nicht
war
ten, sondern dem Kurzsichtigen
die Gläser geben, die
er braucht.
Bei höheren Graden von Myopie. wird
nur selten
gelingen mit einer Brille für die Ferne und Nähe aus
zukommen.
Es müssen zwei verordnet werden, eine für
die Ferne,
eine andere für die Nähe; mitunter sogar
drei, eine für gewöhnlich,
eine andere für die Ferne,
eine dritte für die Nähe.
Man braucht auch hier nicht
ängstlich
sein.
Was früher gefürchtet wurde, dass
das Gläsertragen
das Vorschreiten
der Kurzsichtigkeit
befördert,
nicht der Fall: allerdings
auch nicht das
Gegenteil,
dass man auf diese Weise dem Zunehmen
der Myopie sicher Einhalt tun kann.
Die Kurzsichtig
keit wächst stets eine gewisse Zeit, wie sehr und wie
ab,
schnell hängt von einem Komplex
von Umständen
unter welchen für die bösartigen
Fälle der Allgemein
zustand der Patienten von ganz besonderer Bedeu
tung ist.
Auf diesen
die grösste Aufmerksamkeit
lenken und hier sind die Indikationen
für die Behand
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Myopie leichten
nur cum grano salis
verstehen.
und mittleren Grades (bis 8,0 D.) ist
manchen Lebens
lagen eine für den Träger sehr zweckmässige Refraktion.
Naharbeiter,
Solche Kursichtige
sind vorzügliche
sie
haben nicht die geringsten Beschwerden,
die Ferne
sehen sie mit Hilfe passender Brillen ausgezeichnet und
erfreuen sich solch eines guten Sehvermögens bis ins
hohe und höchste
Alter.
Die anatomischen
Verände
rungen im Augenhintergrunde,
das Staphyloma posticum,
sind gering und kommen übrigens auch bei Emmetropen
häufig fehlen sie ganz;
und Hyperopen zur Beobachtung;
unter 556 Myopen zählte ich 208 ohne jegliche Anoma
lien im Augenfundus.
Warum
soll man solche Augen
Kurzsichtige
als nicht gesund
bezeichnen?
dieser Art
Erfahrungen
sind gar nicht selten.
Meinen
nach wer
Myopie meist über
den die Gefahren der progressiven
schätzt.
Fälle von bösartiger Myopie mit ausgedehnten
Zerstörungen
der Gefäss- und
Netzhaut
am hintern
Augenpol,
der Gegend des gelben Flecks sind nicht
häufig als man annimmt,
die ganz schlechten, mit
Ausgang
Netzhautablösung,
eigentlich nur vereinzelt.
Zur Illustration: Verf. zählte unter rund 40,000 Kranken
561 Fälle Myopie, ca.
Vitium maculae luteae,
Sub
Hyperopie, 442 Glaucoma.
latio retinae; dagegen 1268
Cohn führt an ebenfalls unter 40,000 Kranken 6707
Myopie, 373 Vitium maculae lutae,
Subl. retin; da
gegen 4161
Hyperopie, 693 Glaucoma.
Wie behandeln wir Kurzsichtigeit?
Wir beugen
vor durch Massregeln hygienischer Art, welche auf die
ge
überall, wo Naharbeit
Gesamtheit Bezug nehmen:
sorgen
trieben wird,
Schule und Werkstube
ist
grosse genügend be
für günstige Arbeitsbedingungen,
leuchtete Räume, richtig gebaute Schul- und Werktische;
muss alles vermieden werden, was starkes Ueber
beugen der Lernenden und Arbeitenden
nach vorn ver
anlasst, alles was besondere Anstrengung des Sehorgans
beugen
nach sich zieht.
der Familie
wir vor durch
Ratschläge bei eventuellen Heiraten
zwischen Personen
Kurzsichtigkeit
mit hoher
(es kommt zuweilen vor, dass
der Arzt gefragt wird), wir beugen vor durch Ratschläge
inbezug auf die Art der Beschäftigung
bei Kindern mit
Anlage zur Myopie.
Kurzsichtigkeit
beseitigt
Kann vorhandene
werden?
Wirkliche nicht. Man hat früher als man mit dem eigent
Myopie
lichen Wesen der
noch nicht vertraut war,
versucht, durch Uebungen
besonderer
Art Kurzsichtig
keit
heilen.
Ein Arzt schlug den Gebrauch einer
Art Pult vor, welches den klangvollen Namen Myopodi
arthotikon führte und durch welches der Kurzsichtige
gezwungen wird
grosser Entfernung von dem, was
bleiben, natürlich ohne jeden Erfolg.
lesen soll,
Nachher glaubte man
der Atropinkur ein Mittel
gefunden
haben, Myopie
beeinflussen
und Jahre
lang wurde Atropin
Strömen vergossen; nun jetzt hat
aufgehört
das
und wird das Mittel nur bei echtem
Akkommodationskrampf
Untersuchungszwecken
und
angewandt.
Vor etwa zwei Jahrzehnten wurde ein radi
kales Mittel zur Heilung höherer Grade von Myopie
vorgeschlagen
und ausgeführt
von einem Wiener
Arzt
Fukala, die Entfernung der durchsichtigen Linse. Diese
geritzt,
wird zuerst mit einer Nadel
bildet sich ein
Wundstar, welcher dann entfernt wird.
Die Operation
grossem
aufgenommen
wurde mit
Enthusiasmus
und
vielfach ausgeführt; gegenwärtig
dürfte sie wohl ganz
aufgegeben
sein.
Die Resultate waren manchmal recht
gute, aber schon die direkten
Verluste
waren grosse
unzweifelhaft,
und nachher wurde
dass starke Ver
änderungen der Gefäss- und Netzhaut, grosse Blutungen,
Netzhautablösungen
operierten
kurzsichtigen
Augen
viel häufiger sind, als
nicht operierten. Deshalb wen
ganz be
det man dieses Verfahren gegenwärtig
nur
an, auf ausdrücklichen
sonderen Fällen
Wunsch
des
Patienten und nur auf einem Auge.
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die Abwei
obern und untern Sprunggelenk,
des Plattfusses.
sup
es va us se
tus
die Verbie
gung
entgegengesetzter Richtung,
die wesentliche
Komponente des klinischen
Klumpfusses.
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gleichfalls Bestandteil
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Stellung des Talokruralgelenks.
Dorsalflektierte
Kommt
auch angeboren vor, häufiger aber nach Lähmungen.
Pese qu us se flex s–Plantarflexion im
Talokruralgelenk.
Ist ein Bestandteil des Plattfusses und
des Klumpfusses,
kommt aber auch selbständig als an
geborene oder erworbene Deformität vor.
Pes plan us se reflexus
die Abflachung
eigentlich schon eine zusammenge
des Fussgewölbes,
setzte Deformität und besteht aus Plantarflexion
des Ta
lokruralgelenks
und Dorsalflexion
der vordern Tarsalge
lenke.
Der pes planus
die wesentlichste Erscheinung
des klinischen Plattfusses.
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Aus dem Vortrags-Zyklus: „Die Pathologie der verschiedenen
Lebensalter.“ Gehalten auf
XXII. Livl. Aerztetage Pernau 19ll.

–
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Mensch hat einen grossen Verstand und darum
einen grossen Kopf, der nur durch ein breites Becken
geboren
werden kann.
Das breite Becken erfordert
ſange Beine, damit beim Gehen die Balance gehalten
werden
kann.
Die langen Beine müssen
Uterus
wegen des Raummangels
extrem gebeugt werden, und
begünstigt
diese Stellung
die Luxation.
Eine weitere
Ursache
die aufrechte Haltung, der sich die mensch
liche Hüftpfanne
ihrer Form nicht genügend ange
passt hat. Also das grosse Hirn und die aufrechte Hal
tung, oder
ganzen der anthropologische
Aufstieg
des Menschen bedingen die Hüftluxation,
und
höher
der Mensch steigt, desto leichter luxiert seine Hüfte.
befürchten,
Man könnte darnach fast
dass
absehbarer
Zeit die Parole lauten wird: zurück zum Vierfüssler, denn
Der

–

Verbiegung
es ab du
us
nach aussen
im Bereich der Tarsalgelenke
oder kurz
Abduktion
des Vorderfusses.
Der pes abductus
ist eine Teiler
scheinung des Plattfusses.
Pesa du ct us
die Adduktion des Vorder
fusses, die beim Klumpfuss
regelmässig
vorhanden ist
und bei schlecht redressierten Klumpfüssen
isoliert beo
bachtet werden kann.

P

D

die sekundären oder foetal erworbenen Deformitäten.
praxi können wir diese beiden Gruppen
nur selten
auseinander halten und müssen daher die aetiologische
Einteilung durch die morphologische
ersetzen.
Ich will
auch auf die Ursachen
der Missbildungen
nicht näher
eingehen, möchte Ihnen aber doch ein Beispiel für die
Spitzfindigkeiten
Forschung
geben.
der aetiologischen
Le am any erklärt sich die Entstehung der angebo
renen Hüftverrenkung folgendermassen.

–

5.

In 2)

Bildungsfehler als Folge fehlerhafter Beschaffenheit des
Keimes; sie kennzeichnen sich oft durch ihre Erblichkeit.

als familiäre Missbildung vor und ist dann ein vitium
primae formationis;
zuweilen lässt sich aber eine direkte
Ursache feststellen, wie Amnionstränge
oder fehlerhafte
Lage des Foetus,
dass
dann als intrauterin erwor
ben gelten muss.
Dasselbe gilt von seinem weniger
wichtigen Pendant
dem angeborenen Plattfuss.
Bei
wichtig
der komplizierten
Mechanik
des Fusses
Vorstellung
Komponenten
eine
von den einzelnen
dieser
Deformitäten
haben.
Die typischen Deviationen des
folgende:
Fusses sind

6.

zu
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Eine auch nur einigermassen erschöpfende Darstellung
des umfangreichen
Themas kann ich nicht bieten. Ich
Verfügung stehen
werde mich hauptsächlich
die mir
den Abbildungen halten, die ich zum grössten Teil wäh
rend meiner Assistentenzeit
am Rigaschen Kinderhospital
gesammelt habe, und die klinische Seite nur gelegentlich
Streifen.
Zunächst die angeborenen Störungen der Bewegungs
organe. Sie zerfallen
Gruppen:
die primären

7.

in
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Die Störungen des Bewegungs-Apparates
im Kindesalter*)
Riga.
von Dr.
Sar fels
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Demonstriert: Moderne Brillengläser isometrope,
periskopische,
En Gee Menisken (scharfgebogene), ortho
Hallauer;
centrische (Muschel), Uni-Bifo (Doppelfokus),
Zeiss; Maler- (oder Künstler-)
Fernrohr br

so

ist

13) Das Gesagte lässt sich zusammenfassen
fol
gende Sätze:
für die Aetiologie
der Myopie kommt
Erblichkeit,
Anstrengung der
Betracht die Trias
Augen
Allgemeine
Krankheiten;
der Nähe,
die
Prognose ist nicht
ungünstig, wie vielfach angenom
wird;
men
wirklich bösartige Fälle sind verhältnismässig
nicht sehr häufig, sie werden bedingt oder ausgelöst
durch Allgemeinleiden;
die Behandlung
hat
be
allgemein
hygienischen Massregeln;
stehen
rechtzeitigem
und energischem
Verordnen
von passen
den Brillen; wenn gewöhnliche
Gläser wenig helfen, sind
Vergrösserungsgläser
anzuwenden;
und Fernrohrbrillen
sorgfältiger
Berücksichtigung
des Allgemeinzu
Standes.

Skoliosen,
wenn wir alle Hüftluxationen,
Plattfüsse und
Coxa vara bekommen,
ist
nichts mit der aufrechten
Haltung.
Gegensatz
Mir scheint aber, dass wir
Le am any hoffen dürfen, uns dieser Haltung mit der
Zeit anzupassen und dass der Vierfüsslergang
den Ber
liner Skoliosen reserviert bleiben wird.
Die angeborene Hüftluxation tritt meist
sichtbare
Erscheinung
gehen,
erst dann, wenn das Kind anfängt
und äussert sich zunächst nur durch Hinken, ohne Son
stige Beschwerden.
Sie lässt sich aber bei genauer Unter
suchung auch früher diagnostizieren,
und
würde sich
schon lohnen, wenn jedes Kind bei der Besichtigung
nach der Geburt auch daraufhin untersucht werden würde.
Denn die Hüftluxation
ist die häufigste angeborene De
formität, noch häufiger als der Klumpfuss,
und die Ein
renkung gibt einen um
schönern Erfolg,
früher
sie gemacht wird.
Die luxierten Gelenkteile
sind näm
sich,
lich zunächst fast normal gebaut und deformieren
wenn sie nicht
Contakt sind, immer mehr,
dass
Lebensjahr der Erfolg bereits sehr zweifel
nach dem
haft ist und nach dem 10. die Einrenkung fast nie mehr
versucht wird.
Nach
im Sth
stellt man die
Diagnose bei Säuglingen auf folgende Weise: man fasst
die Kniee des Kindes, beugt die Oberschenkel
und
spreizt sie.
Dann sieht man deutlich, dass der luxierte
Oberschenkel
eine andere Richtung hat als der gesunde.
ist,
So häufig die angeborene Hüftluxation
selten
sind Luxationen anderer Gelenke.
Am häufigsten schei
nen sie noch am Knie vorzukommen,
doch habe ich
Dagegen kann ich Ihnen auf Tafel
keine gesehen.
Bilder einer habituellen familiären Luxation der Sternoc
laviculargelenke
zeigen, die bei einem der Geschwister
erhebliche Störungen im Gebrauch des Armes verursachte.
Von anderen angeborenen Deviationen
die wich
tigste der Klumpfuss, die zweithäufigste angeborene De
Aetiologie
formität. Seine
keine einheitliche:
kommt
in

nach den vorhandenen
Indikationen
ist.
Hierher rechne ich auch die
systematische
Ordnung der Lebensweise
überhaupt und
der Beschäftigung
in der Nähe.
Nicht zuletzt ist dar
auf zu achten, dass Myope viel ins Freie kommen, da
mit sie öfter einen weiten Horizont vor sich haben.
Jugendlichen Kurzsichtigen
energische Bewegung im
Spiele, Sport;
Freien anzuraten. Gymnastik,
nichts ent
lastet besser die Augen und schafft ihnen Ruhe.
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Pes cavus seu inflexus, der Hohlfuss, ist
g 8.
die entgegengesetzte Deformität und gehört zum Klump
fuss, kommt aber auch selbständig vor.
Somit ist der Klumpfuss gleichzeitig ein pes adduc
tus‚ supinatus, flexus und inflexus, der Plattfuss —— ein
abductus,
Diese Unter
pronatus‘, flexus und reflexus.
sind wichtig, weil man bei der Behandlung
scheidungen
keine Komponente
übersehen darf, wenn man Misserfolge
und Rezidive vermeiden will.
In selteneren Fällen kommen angeborene Deviationen
auch ausserhalb der Gelenke zu stande, nämlich an den
Die
auch an der Wirbelsäule.
langen Röhrenknochen,
ersteren bezeichnet man gewöhnlich als angeborene Frac
Es liegt
turen‚ die zweiten äussern sich meist als Skoliosen.
nahe anzunehmen,
dass es sich in beiden Fällen um
Auf Tafel
primäre Missbildungen des Knochens handelt.
2 ist eine angeborene Knickung der Tibia mit Pseudarth
rose abgebildet.
Die dritthäufigste
Deformität
ist der
angeborene
Schiefhals, den man früher auf eine Verletzung intra
hat.
Neuere Untersuchungen
ha
partum zurückgeführt
ben klargestellt,
dass es kein Haematom des Kopfnickers
ist, sondern eine fibröse Umwandlung des Muskels aus
Ursache,
unbekannter
wahrscheinlich
eines pri
infolge
mären Keimfehlers,
denn die Missbildung kommt here
ditär und kombiniert mit Hüftluxation und Klumpfuss
vor. Viel seltener als der muskuläre ist der ossäre Schief
hals, der auf einer Missbildung der Halswirbel beruht.
Dem Schiefhals
steht nahe der angeborene Schulterblatt
hochstand oder die sogen. Sprengelsche Deformität.
Die
Ursache
ist gleichfalls
entweder eine fibröse Umwand
lung einer Muskelpartie oder eine knöcherne Verbindung
der Skapula mit der Wirbelsäule.
Weiter sehen Sie ei
nen seltenem Fall abgebildet, der auf einem Muskelde
—
ekt beruht
es fehlt der untere Teil des linken Trapezius.
Wie Sie sehen, lassen sich also die häufigsten an
in 3 Gruppen einteilen: die Lu
geborenen Deviationen
xationen,
die einfachen Achsenknickungen
und die De
viationen
durch Strukturveränderung
von Muskeln oder
Jede Gruppe hat einen Hauptvertreter,
Knochen.
die
gleichzeitig die häufigsten angeborenen Deformitäten über
die Hüftluxation, der Klumpfuss der
haupt darstellen:
Schiefhals.
Eine weitere Klasse bilden die angeborenen Defekte
Von den Knochen fehlt am
ganzer Organe oder Organteile.
Es entsteht dadurch eine typische
häufigsten der Radius.
—
Deformität
die sogen. Klumphand.
Durch den Mus
kelzug ist hierbei die Hand noch der Radialseite abge
knickt, so dass sie sich dem Unterarm anlegt, verstärkt
wird die Verkümmung noch durch eine bald eintretende
Verbiegung der Ulna; ausserdem fehlt der Daumen.
Ich habe die Bilder eines Kindes mit rechtsseitigem
Radiusdefekt,
weiter
eines zweiten mit Defekt,
beider
Radii und eines Teils beider Humeri.
Das letztere Kind
starb an der gleichzeitig vorhandenen Atresia ani, die zu spät
zur Operation
kam.
Weiter sehen Sie noch ein Kind mit
Defekt der Fibula und zweier Zehen.
Der Fuss ist hier
nach der Fibularseite hinübergezogen,
es ist also ein
pes valgus entstanden.
Auch hier ist der andere Kno
chen, die Tibia, durch den Muskelzug verbogen.
Eben
so können die anderen langen Röhrenknochen
ganz oder
teilweise fehlen.
Von den Muskeln fehlt relativ oft der Pectoralis oder
ein Teil von ihm.
Ich habe wiederholt Pectoralisdefekte
als zufälligen Befund gesehen, denn sie sind gewöhnlich
gut compensiert.
Den Trapeziusdefekt
mit Sprengelscher
Deformität
habe ich bereits erwähnt;
es können
auch
'
Teile dieses Muskels fehlen.
andere
_
'
Im ganzen sind Defekte der Knochen und-Muskeln
selten.
Oeiter fehlen ganze Teile der Extremitäten;
solche
Missbildungen gehören meist in die Gruppe der amni
otischen Abschnürungen.
Diese Aetiologie ist ziemlich
da man häufig noch bei der Geburt Am
sichergestellt,

Nr.»8.

1912.

an den abgeschnürten
Teilen gefunden
hat.
nionstränge
Die Abschnürung kann eine vollkommene
oder unvoll
Im letztem Fall ist nur eine Schnür
kommene
sein.
und der periphere Teil ist mehr oder
furche sichtbar
weniger verkümmert, im andern Fall ist ein glatter Stumpf
vorhanden — es sind die sogen. intrauterinen Amputatio
Tafel 5 zeigt eine Reihe von solchen Abbildun
nen.
gen, die keiner weitern Erläuterung bedürfen.
Den Defektbildungen
stehen morphologisch
nahe
die Spaltbildungen.
Sie können überall da entstehen,
wo 2 Teile einander
und schliesslich
entgegenwachsen
mit einander
sollen, also vor allen Din
verschmelzen
In der hin
gen in der ganzen Medianlinie des Körpers.
tern Medianlinie entstehen auf diese Weise die Spalten
der Wirbelsäule und des Hirnschädels,
die zur Meningo—.
in der vordem
führen,
Mit
Myelo- und Encephalocele
-—
die mediane Nasenspalte,
die Hasenscharte,
tellinie
der Wolfsrachen,
die Spaltung des Sternum, die Diasta
sen in der linea alba, Nabelhernie,
Epi
Blasenectopie,
und Hypospadie.
Da diese Dinge nur selten ein ortho
pädisches Interesse haben, zeige ich Ihnen nur ein paar
durch ihre Seltenheit interessante Fälle auf Tafel 4, es
sind eine extrem grosse Meningoencephalocele
des Hin
terkopfes, die mit Erfolg operiert wurde, und eine Stern
Interessant
ist,
umspalte mit Vorlagerung des Herzens.
dass das Kind mit der Herzektopie
lebend zur Welt kam
und erst am 5. Tage starb.
stehen gegenüber die überzäh
Den Defektbildungen
Ich übergehe hier die Doppelbildun
ligen Bildungen.
von den siamesischen
gen, welche die ganze Stufenleiter
Zwillingen bis zum Teratom und Dermoid ausfüllen.
Uns
interessieren hier nur die Fälle, in denen sich ein Kör
perteil, der sich zu spalten hat, ein überflüssiges
Mal
Auf diese Weise entsteht die Polydaktylie, die
spaltet.
am häufigsten in einer Gabelung des Daumens besteht,
wie Sie sie auf Tafel 5sehen.
Beginnt die Gabelung hö
her, so sind 2 gesonderte Finger vorhanden, von denen
der äussere gewöhnlich
rudimentär ist. Dasselbe kommt
auf der Kleinfingerseite
und an den Füssen vor.
zu den überzähligen
Scheinbar
gehört
Bildungen
auch die Halsrippe. Tatsächlich
ensteht sie aber da
durch, dass das unterste Halssegment
die Eigenschaft
eines Thoraxsegmentes
annimmt.
Dieselbe Erscheinung
kommt an der ganzen Wirbelsäule vor.
Die Zahl der
in der Reduktion
Wirbel ist beim Menschen
begriffen
und variiert darum im kaudalen,
sakralen und lumbalen
Teil gar nicht selten. Jeder Abschnitt der Wirbelsäule
kann u. U. einen Wirbel des benachbarten Abschnitts
verursacht nur die Assimilation
Störungen
‘assimilieren.
eines Halssegments
durch den thorakalen Abschnitt,
weil
dort Gefässe und Nerven verlaufen, einen durch die Hals
Es kom
rippe einen schädlichen Druck erfahren können.
men dadurch zuweilen Neuralgieen, Lähmungen und Zirku
zu stande.
Eine grössere Bedeutung
lationsstörungen
diese Assimilation benachbarter
Wirbel dann,
erlangt
wenn sie einseitig auftritt.
Böhm hat nachgewiesen,
dass ein Teil der Skoliosen
auf solch eine einseitige
Variation“
der Wirbelsäule zurückzuführen
„numerische
ist.
Auch die Halsrippe kann den Anlass zu einer Sko
liosenbildung abgeben.
Zu den häufigeren
Missbildungemgehören endlich
die Verwachsungen normalerweise
getrennter Teile, die
man den Spaltbildungen gegenüberstellen
kann.
Hier
her gehören z. B. die vorzeitige Verwachsung
der Schä
delknochen,
die zu Mikrozephalie und ldiotie führt, die
Atresia ani, und an den Extremitäten — die Syndaktylie.
Gewöhnlich sind die zusammengewachsenen
Finger oder
Zehen gut ausgebildet
und nur durch die Haut mitein
ander verbunden,
in anderen Fällen sind sie verkümmert.

Ein grosser Teil aller dieser angeborenen Deformi
täten hat nur ein geringes klinisches Interesse, weil die
nicht erheblich,
oder nicht progredient,
Störungen
oder
inkurabel
sind.
Ein anderer Teil hat dagegen eine her
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vorragende klinische Bedeutung, weil die strikte Indika
tion für eine frühzeitige Behandlung vorliegt, und zu
diesen gehören gerade die drei häufigsten: Hüitluxation,
Sie lassen sich in frühem Alter
Klumpfuss, Schiefhals.
mit gutem Erfolg behandeln und mit jedem Lebensjahr
und die Störungen
werden die Aussichten schlechter
r
schwerer.
Beim Uebergang ins postfoetale Leben hat das Kind
Gewalt
zu überstehen,
und
noch eine deformierende
dann tritt eine Pause in der Erwerbung orthopädischer
Leiden ein. Diese letzte Gefahr ist der- Geburtshelfer.
ist neben den Zangenverletzungen
die
Am häufigsten
sog. Entbindungslähmung, die meist während des Lösens
Nicht alles,
der Arme bei nachfolgendem Kopf ensteht.
was so genannt wird, ist eine Lähmung: oft handelt es
sich nur um eine Bewegungsstörung
als Folge einer
Fraktur am Humerushalse oder einer Luxation der Schul
Beide Verletzungen
können freilich auch mit Plexus
ter.
lähmung kombiniert sein, ebenso kann die Plexuslähmung
ohne Fraktur oder Luxation vorkommen.
Das Gemein
r’
same ist neben der oft dauernden Beeinträchtigung der
Funktion
die Wachstumsstörung.
Unser Landsmann
Dr. Finck in Charkow hat unlängst nachgewiesen, dass
die sog. Entbindungslähmung recht häufig eine Luxation
ist, die sich auch im spätem Säuglingsalter
noch mit
Erfolg reponieren lässt.
Die Ruhepause nach der Geburt dauert nicht lange,
etwa 3 Monate.
Dann beginnen sich die Schädlichkeiten
der Aiissenwelt geltend zu machen und äussern sich zu
nächst im rachitischen Symptomenkomplex.
Die Ursache der Rachitis kennen wir nicht, wir wissen
nur, dass ihre Entstehung durch alles begünstigt wird,
was unhygienisch ist, vor allem durch schlechte Woh
Es
nungsverhältnisse und unzweckmässige
Ernährung.
ist aber durchaus ein Irrtum, wenn man sie ausschliess
lich für eine Krankheit der Armen hält.
Ich schätze,
dass auch in besser situierten
die
mindestens
Kreisen
Hälfte der Kinder Anzeichen von Rachitis hat. Der Laie
und auch die Mehrzahl
der praktischen
Aerzte achtet
nur auf ein nicht immer vorhandenes Spätsymptom,
die
Verbiegung der langen Röhrenknochen.
Das ist aber
lange nicht die wichtigste
Schädigung durch die Rachi
tis, die in den einzelnen Altersklassen
ganz verschiedene
verursacht.
Störungen
Beim Säugling haben wir das Bild einer mehr oder
akuten Allgemeinerkrankung.
Am Knochensy
weniger
stem stehen im Vordergrunde
an
die Veränderungen
Schädel
und Thorax,
die kein direktes
orthopädisches
lnteresse haben.
Wichtig sind in diesem Stadium nicht
die Erscheinungen
der Rachitis selbst, sondern die zahl
losen Erkrankungen,
die mit Vorliebe rachitische Kinder
befallen.
Ich nenne nur wenige Beispiele:
Skrophulose,

Pneumonie,

Eklampsie,

Hydrozephalus,

Tuberkulose,

Gastroenteritis.
Im Säuglingsalter liegt also die Bedeu
tung der Rachitis
in der Lebensgefahr
durch hinzutre
tende Krankheiten.
nur
interessiert
Den Orthopäden
die Kyphose des rachitischen Säuglings, weil sie häufig
den Anlass zu später sich entwickelnden
Verkrümmun
gen der Wirbelsäule abgibt, denen durch ein im Säuglings
alter angewandtes
Gipsbett vorgebeugt werden kann.
Die zweite Periode beginnt,
wenn das Kind anfängt
zu laufen, und äussert sich in zunehmender
Verkrüm
mung der belasteten Teile.
Es ist die Zeit des zuneh
menden O und X, die etwa um das 5. oder 6. Lebens
jahr durch die dritte Periode, die Zeit des abnehmenden
O und X, abgelöst wird.
Man muss in der zweiten Pe
riode zu unterscheiden
wissen,
was sich in der dritten
zurückbilden
kann und was nicht.
Ein geradliniger Stab
verträgt in seiner Längsrichtung eine grosse Belastung;
sobald er aber etwas verbogen ist, verträgt
er schon
bedeutend
um
und je mehr er sich verbiegt,
weniger,
so weniger Gewalt ist nötig um ihn noch weiter zu ver
Es giebt darum für jede rachitische Verkrüm
biegen.

8.

123.1

wo sie unbedingt
mung ein Stadium,
progredient
wird,
0b nun die Rachitis
bereits abgelaufen
ist oder nicht,
und der äusserste Biegungswinkel, der bei normalen
noch ertragen wird, ist für verschiedene
Knochen
Kör
verschieden.
Am ungünstigsten
steht es mit
perstellen
der Wirbelsäule, die keinerlei seitliche Abweichung ver
Jede frührachitische
Skoliose ist unbegrenzt pro
trägt.
gredient und führt mit tötlicher Sicherheit zu den schwer
sten Verkrümmungen.
Beinahe ebenso schlimm
ist es
Plattfuss,nur ist er weniger augen
mit dem rachitischen
fällig und die Beschwerden treten erst in späterem Alter
Darauf
auf.
oder X —- Bein,
folgt das Genu valgum
dessen leichtere Grade sich zurückbilden können, wäh
rend die schwereren
frühzeitiger
Behandlung bedürfen.
dasselbe
gilt für die Coxa vara. Gutartiger
Ungefähr
ist die Verkrümmung der Tibia, die ihre Konvexität bald
mehr seitlich hat (als O—Bein), bald mehr vorn — als
Die Tibia ist auch bei schwereren Verbie
Säbelbein.
Es ist aber zu berücksichtigen,
gungen noch tragfähig.
dass erstens die Spätkorrektur
höherer Grade schwierig
ist wegen
der Verkürzung konkavseitiger Weichteile,
— dass der Fuss diese Verkrümmung durch
zweitens
muss, die oft zum Platt
eine Valgusstellung korrigieren
fuss führt, auch wenn das O-—Bein sich spontan streckt.
Ein Knochen aber, der nie eine Korrektur braucht, ist
denn er ist nach abgelaufener Rachitis
der Femurschaft,
in jedem Fall gut tragfähig, ob er nun krumm oder ge
rade ist.
Es bedürfen also einer Behandlung bereits im frühen
Kindesalter: die Skoliose immer, der Plattfuss oft, das
und die Coxa vara zuweilen,
die Tibia
Genu valgum
vara selten und das Femur varum nie.
Was nicht pro
ist, wird besser im
oder sonst folgenschwer
gredient
falls noch nötig, korrigiert.
Kindesalter,
g spätern
'
Die vierte Periode bildet das Alter des starken Län
vor Eintritt der Pubertät.
Um diese Zeit
genwachstums
macht sich die Rachitis gern von neuem bemerkbar u.
Sie. tritt jetzt aber nicht
zw. als sogen. Spätrachitis.
auf,
mehr als Alteration des ganzen
Knochensystems
- sondern rein lokal, am häufigsten in der Form des Genu
sowie der
und der Coxa vara adolescentium,
valgum
Etwas später,
auf die ich noch zurückkomme.
Skoliose,
meist nach Eintritt der Pubertät, beginnen die Plattfuss
beschwerden,
weil
um diese Zeit das Körpergewicht
stark zunimmt.
In der fünften Periode, der Zeit der körperlichen
treten meist keine
Reife bis gegen das 40. Lebensjahr,
auf und die vorhandenen
werden
weiteren Beschwerden
gemildert, um endlich in der sechsten Periode von neuem
zu erfahren.
Es ist die Zeit des begin
eine Zunahme
der Elastizität und
nenden Alterns, die durch Nachlassen
bei abnehmen
durch neue Zunahme des Körpergewichts
der Muskelkraft wieder ungünstige statische Verhältnisse
schafft und verborgene Defekte zum Vorschein bringt.
An erster Stelle steht hier wieder der Plattfuss; ich per
sönlich möchte auch einen grossen Teil der Organsen
der ‘Rachitis
auf die Rechnung
im Abdomen
kungen
setzen, denn die Schwäche erstreckt sich ja bei ihr nicht
sondern auf alle Stützgewebe.
nur aufs Knochensystem,
zwar gewöhnlich
Sie sehen also, dass die Rachitis
abläuft, dass aber die durch sie
im frühen Kindesalter
Beschwerden
eine grosse Anzahl von Men
verursachten
und selbst noch
schen durchs ganze Leben begleiten
Es ist auch
in spätem Alter neu auftreten können.
keine ganz vereinzelte Ansicht, dass die Rachitis eine
sei als die Tuberku
der Menschheit
schwerere Geissel
Wenn man die grosse Zahl der indirekt infolge
lose.
zieht,
in Betracht
sterbenden
Säuglinge
von Rachitis
Krüppel und nicht zuletzt
ferner die vielen rachitischen
und Hängebäuchigen,
das riesige Heer der Plattfüssigen
so kann man dem fast beistimmen.
Erkrankun
Ich will hier gleich die rachitisähnlichen
gen erwähnen, obgleich sie in andere Gruppen gehören.

Medizinische

in

in

es

B.

z.

im

3

in

an

in

an

zu

ist

die

es

zu

zu

2)

2

zu

zu

5.

in

Ich greife wieder zurück auf das Säuglingsalter,
dessen Ausgang eine neue Gefahr lauert: die Tuberku
jedem
lose der Knochen und Gelenke.
Sie kommt
Alter vor, doch nimmt ihre Häufigkeit bis zum
Lebens
jahre zu, darnach wieder ab, um beim Erwachsenen
einer relativ seltenen Krankheit
zu werden.
Ich will,
werden, nur
um nicht weitschweifig
die Knochen
und Gelenktuberkulose
betreffende Fragen kurz erörtern:
die Diagnose
der Erkrankung,
die Diagnose der
erfolgten Genesung.
Beide werden nur zu oft zur Un
spät, die zweite
zeit gestellt:
die erste
früh.
Zuerst gilt
die topische Diagnose richtig
stellen.
Man muss sich hierbei durch Fernsymptome
nicht irre
Häufigere Leibschmerzen
leiten lassen.
bei kleineren
Kindern
müssen immer zur Untersuchung
der Wirbel
säule veranlassen,
denn diese Klage ist bei der Spon
dylitis fast regelmässig die erste. Oft werden Seiten
angegeben, manchmal fehlen
oder Rückenschmerzen
Schmerzangaben
und die gezwungene Haltung
das
erste Symptom einer Erkrankung
der Wirbelsäule.
Eine
nicht angeborene schiefe Kopfhaltung
beruht vielleicht
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von
Fällen auf einer Spondylitis der obersten
Lähmungen,
Halswirbel.
die ohne ersichtlichen Grund
auftreten und die Form der spastischen Paraplegie haben,
lassen den dringenden Verdacht auf eine Wirbelerkran
kung aufkommen.
Das Hinken
weist gewöhnlich
eine Erkrankung
der untern Extremität oder am Becken
hin, kann aber auch durch einen Senkungsabszess
gebliebener Spondylitis veranlasst sein.
unbemerkt
kommt
schon vor, dass solche Patienten
fehlerhafter
Weise als Koxitiker behandelt werden, zumal sie oft eine
Beugekontraktur
der Hüfte haben.
Wenn die untere Extremität erkrankt ist und wir ge
nauer lokalisieren wollen,
ist zu beachten, dass Schmerz
Knie ein Symptom nicht nur Gonitis, sondern auch
der Koxitis ist. An den leicht zugänglichen
Gelenken
so

w.

s.

in

u.

in

in

Die dritte Störung,
der Bewegungsexzess,
kann an
scheinend unmotiviert, als Krampf auftreten und interes
Wenig Bedeutung haben für den
siert uns hier nicht.
Orthopäden auch die reinen Koordinationsstörungen,
die
Einschaltung
fehlerhafter oder übertriebener Bewegun
gen
die normale bestehen, wie bei der Chorea, bei
zerebellarer Ataxie
Der Bewegungsexzess
findet
sich aber mitunter kombiniert
mit Lähmungen,
nament
lich bei der LittleSchen Krankheit.
Ihre Ursache
ist
unbekannt,
auch lässt sie sich klinisch
nicht immer
gegen andere
Lähmungsformen
abgrenzen.
deutlich
Sie besteht
einer ausgebreiteten spastischen Lähmung,
hauptsächlich
Extremitäten,
der unteren
mit Bevorzu
gung
Muskelgruppen,
bestimmter
und unterscheidet
spastischen
sich von den gleichfalls
zerebralen
Läh
mungen und den spinalen Querschnittslähmungen
durch
die Uebertreibungen
der willkürlichen Bewegung.
Die
Uebertreibungen
äussern sich
vermehrter Exkursion
und übermässiger
Dauer der beabsichtigten
Muskel
kontraktion,
Mitbewegung
sowie
benachbarter Mus
kelgruppen.
Die am stärksten affizierten Muskeln sind

und verursachen fehlerhafte Stel
vor allem fast immer Spitzfuss
Doppelseitiger Spitz
und Adduktion
der Oberschenkel.
fuss beruht fast immer auf Littlescher Krankheit.
gibt
Lähmungsformen
Zwischen
diesen
aber
auch Uebergänge,
die sich durch unregelmässige
Loka
Zentralnervensystem
lisation der krankhaften Prozesse
erklären lassen.
Relativ häufig sieht man
einsei
tige Spitzfüsse
mit atrophischer Lähmung
des kontra
hierten Triceps surae und gesteigertem
Patellarreflex.
Ob sie der Littleschen Krankheit oder der Poliomyelitis
stehen,
anterior näher
will ich nicht versuchen zu ent
scheiden.
Ich möchte nur noch erwähnen,
dass unter
den Lähmungsdeformitäten
die schlaffe spinale Kinder
lähmung eine überaus häufige Erscheinung
ist, während
die anderen selten sind.
Im Anschluss
die Erkrankungen des Nervensystems
will ich gleich zwei rätselhafte und seltene Erkrankun
gen ganzer Organsysteme
erwähnen:
die progressive
Muskelatrophie
und die diffuse Sclerodermie.
Die erstere
langsamer,
tritt gewöhnlich hereditär auf und besteht
aber unaufhaltsam
zunehmender Atrophie und Schlaff
heit der gesammten Muskulatur, wobei die einzelnen
Muskelabschnitte
verschiedenem Grade betroffen sind,
dass die kräftigeren
Teile als Wülste hervorragen
und eine Hypertrophie
vortäuschen können.

wie Knie und Fuss kann man eine Erkrankung beim
Vergleichen
der Konturen unschwer direkt erkennen resp.
ausschliessen.
An der Hüfte sind wir bei Fehlen Stär
angewiesen,
kerer Schwellung
auf indirekte Symptome
und ein solches ist vor allem die reflektorische Muskel
kontraktion
bei passiven Bewegungen.
An einer gesun
den Hüfte kann die Muskelspannung
willkürlich ausge
schaltet werden, und bei passiven Bewegungen spielt
das Gelenk frei
der Hand des Untersuchenden.
Bei
leichter Erkrankung
des Hüftgelenks
treten bei jeder
schnelleren Bewegung
unwillkürliche
Muskelkontraktio
in

in

in

ist

tionskrankheiten.
Zunächst die noch meist aufs Säug
lingsalter entfallende Kinderlähmung.
Die Störung an einem Muskel kann dreierlei Art sein:
1) die dauernde Erschlaffung,
2) die dauernde Kontrak
tion, 3) der Bewegungsexzess.
Der Typus der schlaffen Lähmung
ist die spinale
Kinderlähmung,
Paralysis spinalis acuta infantilis.
Wir
ist,
wissen jetzt, dass das eine akute Infektionskrankheit
die auch epidemisch
auftreten kann und meist Kinder
in der 2. Hälfte des Säuglingsalter
befällt.
Die wesent
liche Veränderung
besteht in einer Entzündung
der Vor
derhörner
des Rückenmarks,
die zunächst eine ausge
dehnte schlaffe Lähmung
mit Bevorzugung
der unteren
Extremitäten
verursacht.
Im Laufe zweier Jahre kehrt
die Funktion der einzelnen Muskeln in verschiedenem
Grade wieder und das endgültige Resultat sind meist
partielle Lähmungen der den Fuss regierenden Muskeln.
Seltener bleiben wesentliche Funktionsausfälle
an der
Beinmuskulatur,
nur ganz ausnahmsweise auch an Rumpf
und oberen Extremitäten
bestehen.
Die gelähmt blei
benden Muskeln sind schlaff, gedehnt, die gesunden
oder weniger betroffenen bilden die Funktion des Glie
des einseitig aus und es entstehen namentlich am Fuss
die verschiedensten Deformitäten, die sich alle nach den
Typen der Tafel 3 gruppieren lassen.
Charakteristisch
für diese Lähmungsform,
das Fehlen der Sehnenre
flexe, die Verbiegung
nach der gesunden Seite und die
Schlottrigkeit
des Gelenks.
Im Gegensatz hierzu stehen die Lähmungen, die einen
dauernd kontrahierten Zustand des Muskels zur Folge
haben, und einen typischen Vertreter
der seltenern
zerebralen Kinderlähmung
finden.
Hier haben wir Stei
gerung der Sehnenreflexe, Kontraktur nach der gelähmten
Seite und Rigidität des Gliedes.
Die zerebrale Kinder
lähmung ist vermutlich nur eine seltenere Lokalisations
form derselben Infektionskrankheit
und tritt meist
auf, die ganz ebenso aussieht,
Form einer Hemiplegie
wie jede andere Hemiplegie.

permanent kontrahiert
lungen der Gelenke,

so

Weiter hat mit der Rachitis Aehnlichkeit
die gleich
falls seltene Osteomalacie,
die meist bei Erwachsenen,
häufig in der Schwangerschafft auftritt.
beginnt die
Bald nach dem Auftreten der Rachitis
Zeit der mit Bewegungsstörungen
verbundenen
Infek

1912.

Nº 8.

1)

Zunächst die sogen. „foetale Rachitis“, die in 2 Krank
heitsbilder zerfällt: die Chondrodystrophie
und die Osteo
genesis imperfecta.
Die erste äussert sich in foetalen
Störungen des Längenwachstums
der Knochen;
auf Ta
fel 7 sehen Sie ein Beispiel.
Die zweite ist durch man
gelhaftes Dickenwachstum
und Brüchigkeit der Knochen
charakterisiert.
Beide sind sehr selten und haben nichts
zu tun mit der wahren Rachitis,
die im Foetalleben
nicht vorkommt.
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sehen kann und die die
nen auf, die man unmittelbar
bei schwererer
Erkrankung wird
hemmen;
Bewegung
steif gehalten,
so dass jede Be
das Gelenk krampfhaft
ist.
wegung ausgeschlossen
Mit diesen Hülfsmitteln können wir die Erkrankung
Es kann aber
auf ein bestimmtes Gelenk lokalisieren.
dass wir an keinem Gelenk etwas finden.
vorkommen,
Herd han
Dann kann es sich um einen extraartikulären
direkter
äusserer Lokalsymptome
deln, der bei Fehlen
das Röntgenbild gefunden werden kann.
nur durch
wir die erkrankte Stelle bestimmt haben, so
Wenn
Dabei
gilt es die Natur der Erkrankung zu erkennen.
dass Erkrankungen von Wirbeln,
muss man festhalten,
und Epiphysen im Kindesalter
fast immer tu
Gelenken
Wir können hierbei nicht nachweisbare
berkulös sind.
oder lnfektionsgelegenheit
Heredität
verlangen, sondern
die Diagnose
Tuberkulose stellen, wenn nicht
müssen
einer andern Ursache vorliegen.
Solche
strikte Anzeichen
sind folgende:
Anzeichen

initialeErscheinungen

sind
1. Sehr akute
Diffuses Oedem der Gelenkge
bei Tuberkulose selten.
gend und des peripheren Abschnitts der Extremität kommt
Daher ist der Umfang entfernterer Teile der
kaum vor.
bei Tuberkulose nie grösser,
sondern immer
Extremität
Also bei ausge
als auf der gesunden Seite.
geringer
breitetem Oedem und Fehlen messbarer Atrophie denke
oder rheuma
man zunächst an pyogene, gonorrhoische
tische Infektion.
Ungewöhnliche
2.
multipler
und symmetrische Erkrankungen sprechen
Knochenherde
für Lues, gleichzeitiges
Auftreten
an mehreren Gelenken
für Rheumatismus.
3.
Gänzliche
gegen
Druck, Bewegung und Belastung spricht für Lues, kommt
aber auch beim tuberkulösen Hydrops des Kniegelenks vor.
4.
Nachweisbare Gonorrhoe oder Lues
erfordert natürlich noch grössere Vorsicht in der Diagnose.
In zweifelhaften
Fällen von Gelenkerkrankungen bei
Kindern soll man sich jedenfalls nicht, wie es oft ge
schieht, für den Rheumatismus
entscheiden,
denn er ist
fast ebenso selten wie Gonorrhoe
und Lues der Gelenke,
sondern für die Tuberkulose. Man wird dann meist das
Bei Wirbelerkrankungen der Kinder
Richtige treffen.
kommen
nur 2 sehr seltene, meist auch hochakute Er
in Frage: die Osteo
krankungen differentialdiagnostisch
myclitis und die typhöse Spondylitis.
Nun zur wichtigen Frage: wann ist eine Knochen
oder Gelenktuberkulose geheilt?
alle Gewebs
Wenn
um
vollständig in faseriges Bindegewebe
wucherungen
sind.
Das pflegt nur sehr selten vor Ablauf
gewandelt
dreier Jahre der Fall zu sein, meist dauert es noch länger.
Wir haben dann klinisch ein Gelenk ohne jede Spur
von Schwellung, das entweder gänzlich unbeweglich
oder
in verschiedenem
Grade beweglich seinkann, jedenfalls
aber bei passiven Bewegungen
ist,
völlig unempfindlich
auch wenn die Muskulatur vollkommen
schlaff gehalten
wird. Man hüte sich aus der einfachen Steifigkeit des
Gelenks eine Ankylose zu diagnostizieren:
es kann wegen
durch
Muskelspannung
Schmerzhaftigkeit
permanente
fixiert sein und würde dann in Narkose von selbst beweg
lich werden. Ein wichtiges Zeichen noch bestehender Er
krankung ist die regionäre Driisenschwellung, die mit
der Heilung immer schwindet.
Wenn
diese klinischen Zeichen
der Heilung etwa
1/2 Jahr bestehen, so dürfen wir die Tuberkulose für ge
heilt erklären,
freilich auch nur cum grano salis, denn
bakteriologisch ist sie noch lange nicht geheilt, und Re
zidive können noch im Laufe vieler Jahre auftreten.
Wenn wir die Tuberkulose als geheilt betrachten, so
müssen
wir noch erwägen, ob der Patient auch im or
Sinne geheilt ist, d. h. ob eine etwa vor
thopädischen
handene Verkrümmung sich nicht verschlimmern
kann.
Darum
muss z. B. ein Spondylitiker noch jahrelang

Lokalisation

Unempfindlichkeit
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ein Korsett,
ein Koxitiker oder Gonitiker einen Tutor
tragen, bis er auch in diesem Sinne geheilt, d. h. vor
weiterer Verkrümmung geschützt ist. Ob die Deformität
korrigiert werden kann, ist wieder eine andere Frage.
lm frühen Kindesalter treten nun keine weiteren wich
auf, es wiederholen sich nur die schon
tigen Krankheiten
Etwa mit dem Beginn
genannten.
des schulpflichti
gen Alters erscheint ein neuer Feind: die Osteomyelitis
acuta infectiosa.
Der häufigste Sitz der Erkran
der langen Röhrenknochen,
kung sind die Metaphysen
d. h. die schaftwärts
an dis Epiphysenlinie grenzende
Von hier aus kann die ganze Diap
spongiöse Substanz.
hyse ergriffen werden und absterben.
Seltener wird die
und der Prozess greift auf
Epiphysenlinie durchbrochen
die Epiphyse und das Gelenk über.
In manchen Fällen
lokalisiert sich die Erkrankung primär in der Epiphyse,
und dann haben wir im chronischen Stadium genau das
selbe Bild
wie
bei der Gelenktuberkulose.
Eigen
bei bleibendem
artig ist aber die Deformität
Defekt der
Diese ersetzt sich nämlich, wenn das Periost
Diaphyse.
nicht zerstört ist, in vollkommener
Weise, und nur bei
schwereren Fällen, die nicht sofort radikal operiert sind,
bleibt ein Defekt bestehen, der ähnlich aussieht wie ein
Knochendefekt:
angeborener
Nebenbei
will ich hier die im Kindesalter häufigen
mit nachfolgender
Narbenkontraktur er
Verbrennungen
wähnen.
Sie haben nur ein therapeutisches
Interesse.
Das spätere Kindesalter ist auch die Zeit, in der gerne
Tumoren auftreten, u. zw. sind es in der Regel Sar
kome, seltener Exostosen.
Wenn
die Unterscheidung
von der Osteomyelitis oder Tuberkulose schwierig ist, so
giebt das Röntgenbild den Ausschlag.
Daselbst habe ich ein Röntgenbild der sogen. Schlat
terschen
Sie besteht in einer um die Zeit
Krankheit.
der Pubertät auftretenden und monate- bis jahrelang an
haltenden
Empfindlichkeit und Verdickung der Tubero
sitas tibiae, und wird von den Einen als Fraktur oder
wiederholte
traumatische
Reizung gedeutet, von den An
deren als entzündlicher
Prozess.
Die erstere Erklärung
hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich.
Mein Bild sieht
nach einer Rissfraktur
aus.
Weiter folgt als Kuriosum
eine Hand,
an welcher von Dr. Klemm der amputierte
Daumen
durch die grosse Zehe ersetzt ist.
Die Zehe
hat sich an ihrer neuen Stelle gut eingelebt.
Das Hauptinteresse
des Orthopäden
beanspruchen
im späten Kindesalter die juvenllen Belastungsdeforml
täten, die ich schon bei Betrachtung der Rachitis erwähnt
habe.
Es sind vor allem (‘ie Skoliose, weiter der Platt
Man hat viel
fuss‚ das Genu valgum, die Coxa vara.
fach versucht, sie aus dem Bilde der Rachitis auszuschei
den, meiner Ansicht nacl aber mit wenig Erfolg.
Ich
will nur noch eiu paar Worte über den Verlauf der
Skoliose sagen.
Wir wissen, dass jeder Mensch geringe seitliche Ab
an der Wirbelsäule hat, und langjährige
weichungen
Hausärzte wissen zu erzählen, dass zuweilen junge Mäd
chen Anzeichen
von Skoliose haben, die in späterem
Alter,
ohne dass eine Behandlung erfolgt wäre, völlig
unbemerkt bleibt und nur am nackten Körper als geringe
ist.
Es muss also in jedem
nachweisbar
Asymmetrie
Einzelfall die Frage entschieden werden: soll eine be
Aus
ginnende Skoliose behandelt werden oder nicht?
zweier Fragen:
ist dafür die Beantwortung
schlaggebend
l) wie alt ist der Patient? 2) ist die Skoliose fixiert
oder nicht?
etwa bis zum 13. oder 14.
‘Bei jüngeren Patienten,
Jahr, ist die grösste Vorsicht am Platz, und jede noch
so geringe Abweichung von der geraden Linie muss
behandelt werden, denn der Knochen ist noch nachgie
big und die gefährliche Zeit des starken Längenwachs
tums steht bevor.
Es sind also die Vorbedingungen
dafür vorhanden,
dass die schiefe Haltung bleibende
veranlasst.
und zunehmende
Skelettdeformitäten
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Bei älteren, bald erwachsenen Patienten
kann man
auf die einfachen Haltungsfehler etwas opti
in Bezug
mistischer sein. die Entwickelung der Knochen ist nahezu
und schwere Skelettveränderungen
kön
abgeschlossen
nen durch die schlechte Haltung nicht mehr entstehen.
anderes ist es, wenn die Knochenveränderung
Etwas
das Sekundäre
das Primäre und der Haltungsfehler
ist.
Man kann das leicht erkennen, wenn man den Patienten
sich bücken lässt -— dann sieht man auf der Seite der
die am Thorax
Konvexität eine deutliche Niveauerhebung,
be
als Rippenbuckel, am Lumbalteil als Lendenwulst
wird.
Das sind die schweren
oder fixierten
zeichnet
Skoliosen. Sie sehenauf dem ersten Bild einen ein
Die Verbiegung ist recht auffäl
fachen Haltungsfehler.
durch Ue
lig, lässt sich aber nach kurzer Behandlung
und sogar
aktiv ausgleichen
überkorrigieren‚
bungen
Das zweite Bild zeigt
wie das nebenan zu sehen ist.
im Profil;
sie hat auch in antero
dieselbe Patientin
den wir als
Richtung einen Haltungsfehler,
posteriorer
Man unterscheidet noch
hohlrunden Rücken bezeichnen.
und einen flachen
einen runden, d. h. diffus-kyphotischen,
Das dritte Bild zeigt dagegen eine beginnende
Rücken.
primär fixierte Skoliose; hier ist bei aufrechter Haltung
zu sehen, und dennoch ist der
fast nichts Besonderes
Fall ungleich schwerer, denn beim Bücken wird ein be
Diese
reits stark ausgebildeter
Rippenbuckel sichtbar.
Skoliose ist durch keine Ubung oder Haltung auszu
sie ist fixiert und progredient.
Häufig haben
gleichen,
auch nicht unerhebliche
Schmerzen.
diese Patienten
noch einige Worte über Frakturen und
traumatische Luxationen im Kindesalter. Die Luxationen
denn sie kommen fast
kann ich gleich ausschliessen.
Mir sind eben in Erinnerung nur ein paar
garnicht vor.
der Hüfte, eine des Daumens und zwei an
Luxationen
anderen Fingern.
Dagegen sind Frakturen sehr häufig,
in 2 Lebensabschnitten:
im frühen
u. zw. hauptsächlich
wo die Rachitis
noch florid
ist und die
Kindesalter,
Kinder gern aus dem Bett, aus dem Fenster und von
- aus nahe
der Treppe fallen, und in den Flegeljahren
Gründen.
Kleine Kinder brechen sich am
liegenden
und den
das Schlüsselbein
häufigsten den Oberschenkel,
das Schlüs
grosse — den Unterschenkel,
Radiusschaft‚
Frakturen
der Malleolen
und den Ellenbogen.
selbein
kaum vor.
Der Ver
und des Schenkelhalses
kommen
sich bei den Schaftfrakturen
von dem
lauf unterscheidet
nur insofern,
etwas
als die Frakturen
bei Erwachsenen
und kaum je Nachbeschwerden
hinter
heilen
schneller
sind die rachitischen
lassen.
Säuglinge‚
Ausgenommen
bei denen eine Fraktur oft 2 Monate und mehr zur Hei
Grundsätzlich verschieden ist dagegen
lung braucht.
bei Gelenkfrakturen,
von denen haupt
das Verhalten
Je
die Ellenbogenfraktur in Betracht kommt.
sächlich
muss man
älter ein Individuum ist, um so vorsichtiger
sein,
Immobilisation der Gelenke
mit längerdauernder
Fixa
weil schon ein normales Gelenk bei langdauernder
versteifen
kann.
Um so mehr gilt das,
tion unheilbar
im Gelenk vorhanden
ist.
Am
wenn ein Bluterguss
noch von einer
kindlichen Gelenk sind die Knochenkerne
so dass es zu einer
dicken Knorpelschicht bekleidet,
kann,
nicht kommen
Verwachsung der Gelenkflächen
haben eine grössere Elastizi
und auch die Weichteile
tät, so dass sie nicht so leicht starr werden.
Ankylosen
der Knorpelschicht an den
können nur nach Zerstörung
oder ausgedehnter
Gelenkenden
narbiger Umwandlung
zu stande kommen, und auch dann sind
der Weichteile
knöcherne Ankylosen die grösste Seltenheit.
Es macht
auch mitunter unüberwindliche
auf künst
Schwierigkeiten
lichem Wege eine Ankylose zu erzielen,
wie das bei
spielsweise bei ausgedehnter Lähmung am Fuss erwünscht,
aber kaum erreichbar ist.
Wenn daher bei einem Kinde
nach einer Gelenkfraktur
des Gelenk steif bleibt, so ist
nie die lange Immobilisation daran schuld, sondern nur
die fehlerhafte Stellung der Fragmente.
Es liegt auf der
Zum
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1912.

‚Nä 8.

Hand, dass dieser Umstand
für die Behandlung von
der grössten Wichtigkeit ist.
Nicht frühzeitige Uebun
gen, sondern genaue Adaptation, nötigenfalls durch Naht
und gute Immobilisation bis zur Kon
der Fragmente,
sind hier am Platz, im Gegensatz zu Gelenk
sohdrerung
irakturen bei älteren Leuten, wo man der Beweglichkeit
zuliebe
oft auf einen guten immobilisierenden
Verband
verzichtet.

Die Pathologie

des Nukleinstoffwechsels

(Gicht. Uratsteindiathese *).
Von

Dr.

R.

Schütz

in Wiesbaden.

(Schluss).
den Tophi interessiert die urathisch-arthri
Gegenüber
der akute Gichtanfall.
da er Allge
tische Entzündung,
meinstoffwechsel
und Harnsäureausscheidung
beeinflusst.
Die mit dem Anfall verbundene
Harnsäureausschwem
mung, die nach Brugsch Gramme
endogener Säure
kann,
scheint
den Gichtanfall
als
betragen
geradezu
einen Heilungsvorgang zu charakterisieren
und dürfte
den Umstand
erklären,
dass man in früher von Gicht
befallenen
Gelenken
und in Gichtleichen,
wie in der
des Pathologen
Cohnheim‚ vergeblich nach Harn
säure gesucht hat.
Ob die gelöste Harnsäure
entzündlich
wirkt,
oder
die kristallinisch resp. amorph abgelagerte, ist noch un
Nach den eben erwähnten Versuchen
von
gewiss.
und Freudweiler
ist letzteres wahrscheinlicher.
Wie
die Untersuchungen
von van Loghem beweisen, wirkt
nicht die Harnsäure selbst, sondern nur das Mononatrium
urat als Entzündungserreger.
Wenn
man nämlich
Ka
ninchen oder Hunden in Wasser suspendierte Harnsäure
unter die Haut spritzt, so lösen sich die Harnsäure
kristalle allmählich
und an ihrer Stelle bildet sich ein
von Natriumurat,
wie bei gichtischen
Ab
Niederschlag
entsteht eine starke
entzündliche
lagerungen,
zugleich
der UmgebungDurch
von Salz
Reaktion
Eingeben
säure per os vermochte nun van Logh em die Urat
und damit die entzündlichen
ablagerungen
Erscheinungen
zu verhindern,
durch grosse Alkaligaben herbeizuführen.
Diese
erklären
ältere
Beobachtungen
entsprechende
Versuche Pfeiffe rs, die am Menschen
vorgenommen
waren.
Warum die Urate gewisse Gewebe des Gichtkranken.
besonders den Knorpel, und gewisse Gelenke
bevorzu
sie anfallweise
ist
werden,
gen, warum
abgeschieden
noch ungeklärt, ebenso die Frage, ob die sich anschlies
entzündlichen
senden
mehr durch
toxische
Vorgänge
oder, wofür manches spricht,
durch mechanische
Wir
der Harnsäure
sind.
Das Rätsel
des
kungen
bedigt
wird nach den Feststellungen
Gichtanfalles
Gudzents
vielleicht
in der Richtung zu suchen
sein, dass die Be
zu erforschen sind, welche für das Auskristal
dingungen
lisieren aus übersättigten Lösungen,
resp. für dessen Ver
sind.
langsamung
allgemein massgebend
Gedanke,
Der von Garrod herrührende
das Aus
fallen der Urate und den Gichtanfall
durch Alkaleszenz
zu erklären,
darf heute als
des Blutes
Verminderung
erwiesen ist, dass eine solche
erledigt gelten, nachdem
in der Gicht nicht vorkommt.
Noch einige Worte über den sonstigen Stoffwechsel
Schwan
des Gichtikers, speziell den Eiweissstoffwechsel.
zur Zeit der Anfälle beruhen in
kungen des N-umsatzes
auf Retention
von Eiweissschlacken
erster Linie wohl
und Ausschwemmung
im Anfall.
scheint
Andererseits
auch Eiweisszerfall während
des Anfalls vorzukommen,
Formen,
und
namentlich
bei schweren
polyartikulären
Ab
nach den Anfällen Wiederersatz.
dementsprechend
z. Zt. des Anfalls
gesehen von diesen Schwankungen

His

‘Üdläeferat,
demVerein der AerzteWiesbadens erstattet.Mai l9ll

Medizinische Zeitschrift.

St. Petersburger

1912.

des Gichtkranken normal
ist der Eiweissstoffwechsel
wenn
gestört,
und ist lediglich der Purinstoffwechsel
auch nicht verschwiegen werden soll, dass von Noor -

d

en bei einzelnen Kranken auch in den Intervallen en
zu haben
beobachtet
dogenen toxischen Eiweisszerfall
glaubt, für den er gichtische Giftstoffe beschuldigt.
ob auch
ist etwas beeinträchtigt,
Die Darmresorption
Der Energie
ausserhalb der Anfälle, scheint zweifelhaft.
umsatz ist normal (Magn us - Levy).
Wirwenden uns nun derUratsteindiathese zu,
die man seit Galens Zeiten mit der Gicht verkoppelt hat.
ich die Gicht, wir haben 2
hast Nierensteine,
„Du
Schwestern geheiratet“ schreibt Erasmus an einen Freund.

Hat

aber

der Begriff

der

harnsauren

Diathese

in

der

üblichen Anwendung auf Gicht und Urolithiasis zugleich
heute noch Berechtigung?
Das Wesen der Gicht besteht, wie wir gesehen haben,
und infolge der
in einer Störung des Purinstoffwechsels,
Harnsäureüberladung des Bluts kommt es zum Urataus
ist der
Bei der Uratsteindiathese
fall in den Geweben.
Purinstoffwechsel normal, ja bei manchen dieser Kranken
auffällig gross,
ist die endogene Harnsäureausscheidung
des Urins bedingt,
und die besondere Beschaffenheit
dass Harnsäure oder Urate in den Harnwegen ausfallen.
Wie erklärt sich dieser letztere Umstand?
Die Harnsäure tritt aus dem Blut nicht als Monona
triumurat in den Urin über, da die Nieren, wie Hen
derson und Spiro gezeigt haben, das Alkali zurück
sie findet sich im Urin als freie Säure
halten,
sondern
und in Form verschiedener Salze.
und ihrer Salze aus
der Harnsäure
Das Ausfallen
dem Urin hängt von verschiedenen Faktoren ab: zunächst
der
des Urins an Harnsäure,
von dem Sättigungsgrad
als
der Harnsäure,
durch die Gesamtmenge
ebensowohl
durch die des Urins bedingt ist; ferner von der jeweils
da nach den
vorhandenen
Menge der freien Harnsäure,
von H is und Paul und G ud z e nt
Untersuchungen
ist, als
selbst viel schwerer wasserlöslich
die Harnsäure
die Urate, so dass die Harnsäurelöslichkeit im Urin um
als freie Säure
wird, je mehr Harnsäure
so schlechter
ist; weiter von der Acidität des Urins, da
vorhanden
sich um so schwerer löst, je saurer
die freie Harnsäure
der Urin ist, und fernerhin von dem Kolloidzustand des
Urins, auf dessen Bedeutung Klemperer schon vor
Jahren hinwies, und der nach neueren Untersuchungen
(L ichtwitz.
Schade) für die Uratsteinbildung gera
zu sein scheint.
dezu entscheidend
vertritt
den Standpunkt,
dass
Ebstein
jedes
ein organisches
Gerüst
grössere harnsaure Konkrement
hat, das durch einen epithelialen
Katarrh der Harnwege
Vorbedingung zur
geliefert werde und eine notwendige
sei.
Schade nimmt nun an, dass die
Steinbildung
auf den ausfallenden
Kristalloide
Kolloiden sich nieder
werden,
und mit diesen zu Boden gerissen
schlagen
und dass auf diese Weise
das organische
Gerüst der
zu Stande kommt.
Harnsteine
Und da
nach
weisen konnte, dass jeder Harnsäurekristall ein organi
sches Stroma besitzt, schloss er, dass die Steinbildung
nicht durch eine besondere Erkrankung der Harnwege,
sondern
lediglich durch die Verhältnisse
bedingt sei,
welche das Ausfallen der steinbildenden
Substanzen
aus
'
dem Harn begünstigten.
Schliesslich ist für die Löslichkeit der Harnsäure
verschiede
resp. ihr spontanes Ausfallen die Gegenwart
ner Salze von grosser Bedeutung,
einmal, wie Zern er
und Ritter erwiesen haben, der phosphorsauren
Salze,
von denen das Mononatriumphosphat das Ausfallen der
Harnsäure
dessen Menge
mit der sauren
begünstigt,
des Urins zunimmt,
Reaktion
ferner
der Gehalt des
Urins an Natrium-, Kalium- und Lithiumsalzen.
Sie alle
nach Untersuchungen
erniedrigen
von His und Paul
die Löslichkeit des Natriumurats
Auf
ganz bedeutend.
diese für die Alkalitherapie bedeutungsvolle
Frage wird

Moritz
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bei den therapeutischen
Schlussfolgerungen noch einzu
.
gehen sein.
Nach
alledem
ist das
und
chemische
ungünstige
Verhalten
des Urins in erster Linie für
physikalische
das Ausfallen der Harnsäure
und ihrer Salze massge
bend, während
der Katarrh
der Harnwege
anscheinend
nur ein begünstigendes
Moment
für die Steinbildung
darstellt.
Die Tatsache,
und
dass Gicht
Harnsteine
nicht selten zusammen vorkommen,
erklärt sich auf ver
schiedene Weise: gichtische Uratherde der Niere können,
‘wie Ebstein
undMinkowski annehmen, in die
Harnkanälchen
und durch Anlagerung von
durchbrechen
Urinharnsäure sich zu Steinen auswachsen.
Oder Nie
rensteine
können zu Nephritis und diese kann drfrch
von Harnsäure
zu Gicht führen.
Besonders
Retention
einleuchtend
ist die von Brugsch und Schitten
helm gegebene Erklärung, dass die im Blut des Gich
tikers
enstandene Laktimharnsäure
in den
als solche
Urin übergeht
und bei ihrer ‘geringeren
Löslichkeit
leichter ausfällt.
So würde man wieder zu einem für beide Krankhei
ten
kommen.
gemeinsamen
pathologischen
Moment
Trotzdem
aber kann
es heute nicht mehr zweifelhaft
sein, dass die Uratdhiathese
etwas wesentlich
anderes
ist als die gichtische
und dass die harnsaure Diathese
als Sammelbegriff
für Gicht und harnsaure Urolithiasis
abzulehnen
ist.
diagnostischen
Welche
und therapeuti
schen Schlussfolgerungen
lassen sich nun aus
unseren heutigen
und Anschauungen
über
Kenntnissen
Physiologie und Pathologie des Nukleinstoffwechsels

ableiten?
Auf dem Gebiet der Gicht wird
diagnostisch viel gesündigt.
Kranke

auch heute noch
und viele Aerzte
bezeichnen
alle möglichen
chronischen
Gelenkverände
unterschiedslos
als Gicht, und wenn vollends
rungen
der Urin solcher Kranker Harnsäure
ausfallen
lässt, er
scheint die gichtische
oder harnsaure Diathese zweifellos.
wird die Natur akuter uratischer Arthritiden
Andererseits
verkannt, sofern sie nicht das typische Gichtgelenk oder
wenn sie mehrere Gelenke zugleich betreffen.
Was leistet die Untersuchung des Nukleinstoffwech
sels für die Diagnose
der Gicht?
Wir sahen, dass der Gichtkranke eine endogene und
Erstere, die endogene Urikämie
exogene Urikämie hat.
des Gichtikers, ist im Gegensatz zur alimentären Urikä
mie, die der Gesunde
nach
besonders
purinreichen
Mahlzeiten
eine konstante,
selbst durch länger
zeigt,
und
purinarme
Kost kaum beeinflussbar,
fortgesetzte
der
sie ist in ihrer Konstanz ein wichtiges Symptom
Gicht, da die Zustände, bei denen das gleiche Ver
halten sich findet, Pneumonie
nach der Krise, Leukämie,
der Haut, differentialdiagnostisch
Röntgenbestrahlung
gegenüber der Gicht nicht in Betracht kommen.
Während

ferner

der

endogene

Harnsäurewert

des

0,3 bis 0,6 g beträgt,
Urins beim Gesunden
täglich
blieb er im anfallsfreien
Stadium
der Gicht in über
40% der bisher untersuchten Fälle unfer 0,3, in 360/0
zwischen 0,3 und 0,4 g.
Die einzelne
Untersuchung vermag allerdings
gar
nichts zu beweisen.
Schon der k o n sta n t e normal nie
0,4 sich
Wert
drige, d. h. zwischen
bewegende
0‚3
wird aber im Verein mit anderen Zeichen
eine gewisse
noch
mehr aber der
haben,
diagnostische
Bedeutung
Wert, d. h. der unter 0,3.
Absolut patho
unternormale
wird aber die endogene Kurve in Verbin
gnomonisch
dung mit dem endogenen Wert des Gichtanfalls.
Ausserhalb
des Anfalls kann die Gichtdiagnose eine
wesentliche
erfahren, indem man dem purin
Sicherung
frei ernährten
Fleischzulage
Kranken eine bestimmte
macht.
Während
bei 2 von Umber mitgeteilten
Ver
suchen der Gesunde auf die gleiche, an 2 sich folgenden
verabreichte
an den gleichen
Tagen
Zulage
prompt

/
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das ganze Plus an Harnsäure ausschied,
zeigt
Tagen
nie
der Gichtkranke eine über 5-—6 Tage verschleppte
drige Ausscheidung.
es ist, die Diag
Wir sehen also, wie grundverkehrt
in der Weise zu stellen,
nose Gicht aus dem Urinbefund
wie es heute so vielfach geschieht.
kann natürlich
Ein Harnsäureniederschlag
garnichts
beweisen,
nur zur Zeit eines Anialls mit seiner Harn
säureflut müsste reichliche Urat-Ablagerung den Verdacht
kann uns eine ein
auf Gicht erwecken — ebensowenig
aus dem 24 stüiidigen
Harnsäurebestimmung
malige
aus einer
Urin sagen, oder gar die Prozentbestimmung
Vielmehr muss die Untersuchung
beliebigen Harnprobe.
unter purinfreier
Kost fortgesetzt werden, bis der kon
stante endogene Wert erreicht ist, was einige Tage in
kann schliesslich
Und entscheidend
Anspruch nimmt.
nur die Kurve zur Anfallszeit sein, oder doch die Beob
Ausscheidung
achturig der verzögerten und verringerten
nach der Purinzulage.
Ganz falsch ist aber die Vorstellung, eine niedrige
beweise, dass die Gicht besser
Harnsäureausscheidung
Im Gegenteil zeigt ein höherer Harnsäu
geworden sei.
Stand
rewert für den Gichtiker stets einen günstigeren
der Dinge an.
wir
Die
können
Diagnose einer Uratsteindiathese
Diathese schon
ebenso wenig, wie die einer gichtischen
wenn ein uns zur Untersuchung
dann stellen,
überge
bener Urin ein Harnsäuresediment
Sie wissen ja,
zeigt.
Sediment
dass viele
Urine beim Erkalten
absetzen.
erst wirksam, wenn der
Dieses Moment wird natürlich
Urin aus der Blase entleert ist, und das nachträgliche
kann nicht mehr zur Steinbildung Anlass
Sedimentieren
Nur wenn ein Urin sofort nach der Entleerung
geben.
oder das bekannte Sedi
eine Harnsäuretrübung
zeigt
ment bildet, nur dann ist die Diagnose Uratsteindiathese
.
berechtigt.
Was schliesslich die Therapie betrifft, so hat un
die Diätbehandlung der Gicht ge
längst Weintraud
etwas sehr in den
Therapie
genüber der physikalischen
Hintergrund treten lassen.

Der von ihm mitgeteilte Fall eines Gichtkranken,
fleischfreier Diät immer
der trotz jahrelang durchgeführter
nicht als
wieder Gichtanfälle bekam, kann ja allerdings
Empfehlung dieser Ernährungsform verwertet werden.
Wir haben gesehen, dass die Gicht eine endogene Uri
von der exogenen Purinkörperzu
kämie ist, unabhängig
fuhr, und talls eine erhebliche
Retention
endogener
Harnsäure besteht, kann sie genügen, den Harnsäure
stark
zu
des
dauernd
erhöhen,
Bluts
sodass die
spiegel
des Bluts mit endoge
Möglichkeit einer Uebersättigung
einer endogenen Hyperurikämie,
ner Harnsäure,
gegeben
ist. In solchen Fällen bedarf es für das Ausfallen der
Urate nicht erst des Hinzukommens exogener Harnsäure,
der Purinzufuhr wird keinen so
und die Beschränkung
ausüben
unmittelbaren Einfluss auf die Gichtanfälle
können. Indess ist, worauf v. Noorde n hinwies, die
T o l era n z des Gichtikers gegen die Purinzufuhr k e in e
ko nstante Grösse, sie kann sich heben durch
und Schonung
der harn
Beschränkung
entsprechende
Funktionen. Im übrigen kann
ceteris
säurebildenden
paribus die Superposition exogener Harnsäure die Chan
Es liegen
cen, dass Gichtanfälle eintreten, nur erhöhen.
genug vor, nach denen der einmalige
ja Beobachtungen
Genuss kernreichen Materials, z. B. einer Portion Brieschen
einen Gichtanfall provozierte, und in schweren Fällen kann
eine geringere Purinzufuhr diesen Effekt haben.
schon
Nun hat sich aber die Annahme als irrtümlich erwiesen,
und
fleischfreie
seien,
purinfreie Kost identisch
dass
vielmehr stehen eine Reihe vegetabilischer Nahrungsmit
tel, wie Spinat, Erbsen, Linsen, Bohnen, Steinpilze u. a.
Da diese Ver
dem Fleisch an Puringehalt kaum nach.
kurzem
nicht
vor
beachtet
bis
genügend
hältnisse
Fälle, wie der von Weiii
können
wurden,
derartige

traud

.N‘<.>
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Wert

angeführte, nicht ohne weiteres gegen den
der diätetischen
der Gicht ins Feld geführt
Therapie
u s.
werden, und ich möchte mich v. Noorden,
Umber u. a. anschliessen, die auf Grund ihrer Erfah
sehr ent
rungen eine purinarme Kost für Gichtkranke
nicht
Sie muss allerdings
schieden
befürworten.
eventuell Jahr für
oder Monate,
sondern
Wochen
ununterbrochen
mehrfach monatelang,
selbst
jahrelang
werden,_ wenn sie Erfolg haben- soll.
durchgeführt
und dürfen
müssen Arzt und Patient sich klar machen
nicht enttäuscht sein, wenn nach einigen Wochen purin
freier Diät ein Gichtanfall auftritt.
Wenn es nun auch Personen gibt, die gegen jegliche
Zufuhr purinhaltigen
Materials intolerant sind, so ist die
grosse Mehrzahl der Gichtkranken doch im Stande, eine
purinhaltiger Nahrung zu bewältigen,
gewisse Menge
Gicht, als auch solche
sowohl Kranke mit chronischer
mit typischen Gichtanfällen‚
die während
der Intervalle
zeitweise
Perioden
normaler
Harnsäureausscheidung
Bedürfen nun jene Personen mit abso
zeigen können.
luter Intoleranz
einer dauernd
Ernährung,
purinarmen
und unnütz,
so wäre es andererseits
ebenso
grausam
als meist undurchführbar,
Leute, die vielfach an reich
liche Fleischkost gewöhnt
sind und nur zeitweilig Be
schwerden haben, in so rigoroser Weise in ihrer Ernäh
rung zu beschränken.
Es müsste daher für jeden Gichtkranken
von gröss
sein, die Grösse
tem Interesse
der Purinzufuhr zu er
mitteln,
die er verträgt, ohne
exogene Harnsäure zu
‘
retinieren.

Kra

nur

Jahr
Das

Den
einer derartigen
funktionellen
Versuch
Diag
nostik, einer Toleranzbestimmung haben v. Noorden
und Schliep gemacht.
Man geht in der Weise vor,
dass man den Kranken zunächst auf fleischfreie und pu
rinarme Kost setzt und den endogenen Urinharnsäure
wert
ermittelt.
Steht er fest. so legt man an einem
z. B. 200-400 gr. Och
Tage ein bestimmtes Quantum,
senfleisch
zu.
100 gr. sollen
0,09 gr.
Entsprechend
Harnsäure im Urin zu erwarten sein, bei 200 gr. Fleisch
also 0.18, bei 400 0,36 gr., und zwar wurde ermittelt,
dass sowohl Gesunde
oder nicht Gichtische,
als auch
Personen mit chronischer,
nicht uratischer Arthritis diese
Menge etwa innerhalb 24 Stunden oder mit nur kurzer
und gewöhnlich
mit Schwan
ausschieden
Verzögerung
von l0—l5°/„ nach oben oder unten von der
kungen
Zahl.
mit
Personen
chronischer
Gicht
mitgeteilten
scheiden dagegen, wie wir sahen, die exogene Harnsäure
und nur z. t. wieder aus, und wenn wir
verlangsamt
dass ein Kranker bei einer Fleischzulage
z. B. finden,
von 300——400 gr. nur etwa die Hälfte der zu erwarten
bei 200 gr. die ungefähr nor
den Harnsäure‚
dagegen
ausscheidet, so würde diese letz
male Harnsäuremenge
tere Fleischmenge
die Toleranzgrenze
bedeuten, jenseits
zu erwarten ist.
deren Hariisäurerententioii
Um ber verfährt so, dass er nach Ermittlung des
Harnsäurewcrts
eine bestimmte
endogenen
gleichfalls
Fleischzulage macht und dann feststellt, wie viel Tage
vergehen, bis die exogene Harnsäure
ausgeschieden
ist,
d. h. bis der Harnsäurewert
wieder bis zu seinem endo
ist.
Um eine Kumulation
zurückgekehrt
genen Niveau
ist erst dann
eine neue Fleischzulage
zu vermeiden,
und nach dem Ausfall dieser Beobachtungen
zulässig,
bemisst Um ber die Zahl der einzuschaltenden
fleisch
freien Tage.
Wir haben gleichfalls derartige Versuche bei Gicht
kranken ausgeführt, von denen ich einen in der Anmer
kung *) mitteile, dessen Zahlen besonders gut stimmen.
(Der Fall interessiert auch wegen der Atophanwirkung.)
Durchschnittswert
Der endogene
betrug 0,235, auf
wurde
innerhalb
48
Zulage von 250 gr. Ochsenfleisch
an Harnsäure
mehr ausgeschieden 0,243 (zu
Stunden
war 0,225), auf Zulage
von 150 gr. Fleisch
erwarten
erschien, ebenfalls in 48 Stunden, 0,196 (zu erwarten 0,l35)_
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über die medikamentöse,
Noch
einige Worte
speziell die Alkalitherapie der Gicht und der
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graphischer
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Ver
über die klimatischen
einige kurze Bemerkungen
stützen
hältnisse
Pernaus
Dieselben
gegeben werden.
Sta
Daten der meteorologischen
sich auf die offiziellen
tion und auf die in der Seebadeanstalt
vorgenommenen
und haben
der Temperatur
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Messungen
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einer
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Anmerkung.

.
,
Uratsteindiathese.
dass die Löslichkeit des
lch habe schon
bemerkt,
von Natrium-‚
Mononatriumurats
durch die Gegenwart
nicht etwa erhöht,
sondern
Kalium- und Lithiumsalzen
Schon der physiologische
NaCl-gehalt
verringert wird.
die Löslichkeit des Natriumurats
des Bluts erniedrigt
auf den 10. Teil der Wasserlöslichkeit, und eine derartige
zu, dem
Wirkung kommt den alkalischen Mineralwässern
Vichy, den Lithionsalzen
Fachinger, Obersalzbrunnen,
und- Quellen, dem Piperazin, Lysidin‚ Urizedin etc. und
ebenso dem Wiesbadener Gichtwasser.
Dagegen schreibt
den
v. Noorden auf Grund seiner Untersuchungen
Kochsalzquellen einen stark begünstigenden Einfluss auf
zu, und es hat heute
die Harnsäureausschwemmung
an die
keinen Sinn mehr, das genannte „Gichtwasser“
setzen zu
Stelle unserer Wiesbadener
Kochsalzquellen
r
wollen.
können alkalische Trinkkuren Gicht
Erfahrungsgemäss
und intestinale
indem sie gastrische
nützen,
kranken
etc. günstig beeinflussen,
Leberschwellungen
Dyspepsien,
von Alkalien in
Gebrauch
ist der dauernde
dagegen
oder Harnsäurelösungsmitteln
Form von Tafelwässern
Aus dem
zu widerraten.
den Gichtkranken entschieden
weil sie dem Körper viel Alkali zu
gleichen Grunde,
führen, erscheinen forzierte Obst-, Trauben etc. Ku
ren nicht unbedenklich.
alkenstein eingeführten
Der Wert
von
der
der Gicht steht noch nicht fest, v.
Salzsäuretherapie
Noorden ist zu der Annahme geneigt, dass sie die
ver
für die Ausscheidung der Harnsäure
Bedingungen
bessert.
‚
die Formaldehydpräparate,
Auch
Urotropin, Zitarin,
in leichter lösliche Formaldehyd
welche die Harnsäure
überführen sollen, und ebenso die China
Verbindungen
Urosin, Sidonal‚ Chinotropin, Urol haben
säurederivate,
bewährt
und halten
der Kriti
sich nicht
allgemein
'
nicht stand.
der dauernde
Dagegen ist bei der Uratsteindiathese
da Alkali
Gebrauch
von Alkalien durchaus am Platze,
auf die im Urin vorhandene
freie Harnsäure als Lösungs
mittel
wirkt.
Nur muss man, worauf v. Noorden
zuerst hinwies, vermeiden, dass der Urin alkalisch wird,
sonst riskiert
man, dass auf harnsaure
Konkremente
sich jetzt Phosphate
niederschlagen.

Ü

.

binieren.
Auf die Einzelheiten der Gichtdiät einzugehen, ist
Die beson
im Rahmen dieses Vortrags nicht möglich.
sind
bekanntlich
ders purinreichen
Organe
drüsigen
ganz zu streichen, aber auch manche Fische, wie Anchovis,

Pollak

129.

oder zu be
nach Möglichkeit zu verbieten
holgenuss
schränken.
der Gicht mit den neuesten
Dass die Radiumtherapie
über die Pathologie des Nukleinstoffwechsels
Arbeiten
steht, sei nur nebenher
im engsten
Zusammenhang
erwähnt.
Die Diätetik der Uratsteindiathese
zu besprechen,
diese ihrem Wesen nach
erübrigt sich; denn, wenngleich
von der_Gicht zu trennen ist, so ist doch die Aufgabe
beiden Krankheiten
nämlich die
gegenüber die gleiche,
Harnsäurebildung möglichst herabzudrücken.

Andere Versuche gaben weniger befriedigende Resultate_
dass diese Toleranzprüfungen
bisher
ist klar,
bieten, wie die beim Diabetes
nicht solche Sicherheit
üblichen. Manche Einwände sind erhoben, vor allem
der, dass die v. Noordensche Methode schon deshalb
unsicher sei, weil der Puringehalt des Fleisches schwanke
Jedenfalls können allein derartige Methoden
(Um be
rationellen
diätetischen
einer
zum Ausbau
Therapie
dem Rate von
sich nach
führen„ und es emphielt
und Schmid am meisten,
beide
Schittenhelm
Methoden, die von Noordens und Umbers, zu kom

Es

Sardellen,
Sardinen,
Sprotten
entgegen viel
etc.‚ die
In
einen
hohen Puringehalt haben.
fachen Ansichten
schweren Fällen ist auch unter den Gemüsen eine ge
Es liegen jetzt eine Reihe
wisse Auswahl zu treffen.
vor, die manche Ueberraschung
exakter Untersuchungen
Tomaten
als ganz
bringen, z. B. die vielgeschmähten
purinfrei erwiesen haben.
lm einzelnen ist zu bedenken, dass gebratenes Fleisch
schädlicher
ist als gekochtes, dem durch den K0chpro
zess ein Teil der Purinkörper entzogen
ist, dass dem
sind,
dass
gemäss Bouillon und Saucen zu vermeiden
zwischen rotem und weissem Fleisch kein
prinzipieller
besteht,
Unterschied
dass die Fleischkost am besten
verabreicht
wird. da nachts eine
mittags, nicht abends
beträchtliche
Harnsäureretention
physiologische
statthat‚
schliesslich,
dass aus einem ganz strengen Regime auch
Kaffee und Tee zu streichen
sind, weil ein Teil ihrer
Methylpurine wahrscheinlich in Harnsäure übergeht.
Die Zufuhr
von Fetten
und Kohlehydraten
ist nach
der Körperbeschaffenheit
des einzelnen Kranken zu re
Krankheiten,
geln oder in Rücksicht auf komplizierende
wie Fettsucht
und Diabetes.
Ebenso ist der Zustand
der Verdauungsorgane
und Nieren
zu berücksichtigen
und vor allem zu bedenken, dass der Gichtiker, ebenso
wie der Diabetiker im allgemeinen
jedes Uebermass von
vermeiden soll.
Nachdem durch Unter
Nahrungszufuhr
erwiesen ist, dass
suchungen. von Bloch und
chronische
Alkoholiker ähnliche Verhältnisse
der Harn
wie Gichtiker, ist der Alko
säureausscheidung
zeigen,
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ihren höchsten Stand, die Wassertemperatur
am Abend
(vergl. die Kurve).
Setzen wir die Luft- und Wassertemperatur
Beziehung,
einander
sehen wir, dass am Morgen
1,89
die Wassertemperatur
um durchschnittlich
höher
als die Lufttemperatur,
dass Wasser und Luft
Mittag nahezu gleich warm sind
das Wasser hat
ein Plus von 0,29 aufzuweisen,
während
am Abend
die Differenz
der Temperatur
beider Elemente
am
grössten ist: das Wasser ist um 3,39
wärmer als die
Luft.
Im Allgemeinen
die Wassertemperatur
um
1,7% höher als die Lufttemperatur (vgl.
durchschnittlich
die Kurve).
Es sei bemerkt, dass die Wassertemperatur
nicht grosser Entfernung vom Ufer an der Oberfläche
des Wassers gemessen ist, und zw. um
Uhr morgens,
mittags 12–1 Uhr, abends 6–7 Uhr, die Lufttemperatur
Uhr morgens,
Uhr mittags,
Uhr abends.
Aus den einzelnen Jahreskurven
der parallele
Verlauf der Wasserund der Luftkurve ersichtlich,
nur
weniger
grosse Sprünge
macht,
dass die Wasserkurve
als die Luftkurve,
die Wassertemperatur
also weniger
grossen Schwankungen unterworfen ist. Sehr anschaulich
tritt auf den einzelnen Jahreskurven
der Parallelismus
einer dritten Kurve
mit der Luftund Wasserkurve
hervor:
Sie illustriert die Zahl der Seebadenden
und
ihre völlige Abhängigkeit
von der Temperatur.
Der wärmste Monat
der Juli mit 13,90
folgt der Juni mit 13,2%. Die Durchschnittstempe
August: 11,3%,wird durch die niedrige
ratur der Luft
Temperatur der zweiten Hälfte dieses Monats bedeutend
herabgedrückt.
Saisontemperatur:
12,89
Mit der
Lufttemperatur
geht die Wassertemperatur
im Monats
parallel: Juli 15,7%, Juni 14,8, August 13,1";
mittel
Saison 14,59
Wenn auch
den 20 Berichtjahren
der Juni
mal eine höhere Durchschnittstemperatur
der
Luft aufweist als der Juli,
handelt
sich doch um
eine geringe Wärmemenge,
mit welcher der Juni gegen
den Juli konkurrierte,
während der Juli
Jahren
Wärmegraden
praevalierte.
mit bedeutenderen
Durch
schnittlich steht die Julitemperatur
um 0,759 höher.
Die geeignetste Kurzeit
für Pernau
als Seebadeort
der Juni, der Juli und das erste Drittel des August,
Berücksichtigung
günstiger
Unter
extrem
Verhältnisse
kann die Dauer der Saison vom 20. Mai bis zum 20.
August angenommen werden. Ich will nicht unterlassen
darauf hinzuweisen,
dass uns
der Regel
schöne
Spätsommertage
bis zum Anfang Oktober beschieden
sind, die sich für eine Spätsaison
eignen,
während
die schönen Frühjahre doch meist
den Ausnahmen
gehören.
Wenn wir als Minimaltemperatur
des Seebades
annehmen, für grössere Kinder 14'/g",
Erwachsene 13°
16“,
für kleinere Kinder
dürfen wir als geeignetste
Badezeit für unser Seebad bezeichnen:
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10,

bis zum

Mittagsspäteren
Nachmittagsstunden
und
vom 20. Mai bis zum 15. August.
für schwächliche
Erwachsene
und grössere Kin
der (14/2):
die Vormittagsstunden
vom
bis zum 25. Juli,
die Mittags- und späteren Nachmittagsstunden
vom
Juni bis zum 10. August;
1.
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zu

5)

R.

zu

–
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Juni

die

1)

Lufttemperatur
Die durchschnittliche
ist am Mor
gen und am Abend
nahezu gleich,
für die Saison am
Morgen 11,79 R., am Abend 12,09 R., am Abend also
nur um 0,3% höher als am Morgen,
während
sie
Mittag ihren höchsten Stand erreicht:
14,79
Anders
die Wassertemperatur,
welche gleichfalls
am Morgen
13,59,
Mittag
ihren tiefsten Stand hat:
bedeutend
steigt 14,9", am Nachmittage sich noch weiter erhebt,
entgegengesetzt
Lufttemperatur
um
der
am Abend
(genauer am späten Nachmittage) den Höhepunkt
er
15,39
Lufttemperatur
Mittag
reichen:
Die
erreicht

5.

|
|

|

Die Analyse der auf Grund dieser Daten konstruierten
Kurven, ergibt Folgendes:

August;

(13°)
vom

1.

1475

für kräftige Erwachsene
die Vormittagsstunden

für kleinere
die Mittags25. Juni

Kinder (16):
und späteren Nachmittagsstunden
bis zum 25. Juli.

vom

den zwei Berichtsdezennien
sind bei weitem
die meisten Sommer (17) günstig gewesen,
die schön
sten 1901 und 1896, ungünstig 1892, 1902 und 1904.
Auf die übrigen klimatischen Faktoren,
die physio
logische Wirkung, den hygienischen und therapeutischen
In
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Von den das Klima beeinflussenden meteorologischen
eingehender
Faktoren habe ich die Temperaturverhältnisse
berücksichtigt.
Während die Kurven für die einzelnen Jahre überaus
unregelmässige
und von einander
verschiedene Bilder
bieten,
ergibt
die Betrachtung
der zwanzigjährigen
Durchschnittskurve,
grossen
unregelmäs
dass
die
sigen
Schwankungen
ausgeglichen
sind
und
eine
verhältnismässig
ruhige bogenförmige
Linie zum Aus
die, besonders
druck gelangt,
für die Wassertempe
ratur, von einem Tage zum andern nur geringe Sprünge
zeigt.
Weiter habe ich die zwanzigjährigen
Durchschnitts
werte für die Morgen-, Mittag- und Abendtemperatur
der
Luft und des Wassers zusammengestellt:
für je fünf
(bezw. sechs) Tage, für je einen Monat
und für die
Sommersaison:
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ist am Tage eine mässig warme, die
die Lufttemperatur
der Feuchtigkeitsgehalt
Abende und Nächte_sind mild.
nicht so
die Niederschläge
erfolgen
ist ein mässiger,
im
anhaltend,
dass sie den Aufenthalt
und
reichlich
die Luft ist fast immer bewegt und
Freien behindern,
Winden aus der Richtung des
bei den vorherrschenden
Das Klima kann als mittelfeucht
Meeres
(SW) rein.
Küsten
kühles,
physiologisch als leicht stimulierendes
klimatischen
Die günstigen
werden.
klima bezeichnet
Faktoren ermöglichen die ergiebige Benutzung des Luft
bades

im Freien.

Die Wassertemperatur

K
e
y
s
e
r
l
i
n
g
k.

Diskussion.
Greiffenhagen

schliesst sich der Ansicht des Ref. an. Es
gibt kein einziges Symptom, das allein für sich die Diagnose Perfo
- rations-Peritonitis stellen,lässt. Dieses gilt auch für das Trendelen
burg’sche Symptom. Spontanheilungendes rupturiertenDarmes sind
möglich„aber nicht die Regel. in praxi wäre daher bei jedem zwei
felhaften Fall zur Operation zu raten.
Greiffenhagen berichtet über einen Fall von Venen thrombose
des rechten Oberarms, den er bei einem sonst völlig
gesunden, jüngerem Mann beobachtethat, der 10 Stunden lang seine
acht angestrichen hatte. G. sah den Patient nach 3—4 Tagen,
Js bestand damals enorme Schwellung des rechten Armes, der Puls
ear ut.
Temperaturen und entzündliche Erscheinun en fehlten.
wle hrombose wanderte weiter nach oben bis zur Subc avia. Nach
Wochen erfolgte Heilung.

Diskussion:

Schröter,

der den Patient gleich zu Beginn der Thrombose
esehen hat, macht darauf aufmerksam,dass Patient an der rechten
and eine frische Blase hatte und mit Giftfarbe hantiert hat, es
könnte sicii demnach vielleicht doch um eine chemischeThrombose
handeln.
Gegen eine chemischeThrombose spricht,
dass alle infektiösen Symptome, wie lymphangoitische Stränge und
ähnliches fehlten.
W
bei einer Giftwirkung hätten lokale Symptome an der
Eingangspforte nicht gefehlt.
Wistinghausen hat eine Thrombose der Subclavia gesehen, her
vorgerufen durch stundenlangesTennis-Spielen.
e
i
s
s
,

das Seebad mild,
ist warm,
——
und geringem Wellenschlag.
mit geringem Salzgehalt
für unseren Kur
Ohne auf die speziellen Indikationen
möchte
ich auf Grund meiner eignen
ort einzugehen,
Erfahrung und der Beobachtung der Pernauer Kollegen
klimatischen
die unbestritten
gute Wirkung
unserer
und in ihrer Entwicklung
Faktoren auf schwächliche
Kinder betonen, welche bei ausgiebigem
zurückgebliebene
und
bei vorsichtiger
von Luft und Sonne
Gebrauch
in erfreulicher
milden
Seebades
Benutzung unseres
Weise aufblühen und sich kräftigen.

Im gegebenen Fall bestanden die Funk
tionsstörungenin einer geringen Diastase und in leichter Inkonti
nenz. Die durch Pubeotomie erzielte Beckenerweiterung ist in de,
Regel keine dauernde, eine solche kann eintreten,wenn die Heilung
wie es zuweilen vorkommt, bindegewebig erfolgt.
Wistinghausen berichtet über einige Beobachtungen, die er
Verletzungen des Bauches
in Fällen von perkutanen
nach Traumen gemacht hat.

D

Wert des Klimas will ich nicht genauer eingehen*‘(
ebeso nicht auf einen klimatischen Vergleich mit anderen
Nur Folgendes sei in Bezug auf die L uft,
Badeorten.
angeführt:
Faktor unseres Kurortes,
den wesentlichen
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Sitzung vom 3. Oktober 1911.
H. Hoffmann
Chirurgisch. Kasuistik
l)
moi d, das in den Darm perforiert ist 2) Invagination
Spontanheilung und nachheriger Stenosenbildung.

Der;
mi

Diskussion:
Greiffenhagen:

Spontane Ausstossungen des Invaginatum
sind beobachtetworden. Nicht dagegen nachträgliche Stenosierung.
In Anbetracht dieser seltenen Erscheinung sei eine Publikation des
Falles erwünscht.
Die Stenosenbildung sei dadurch zu er
Wistinghausen:
klären, dass die Gangrän des Invaginatum sich bis in die Muscula
ris erstreckte und nachher Narbensclirumpfung eintrat. Weiter er
kundigt sich W. danach, ob im l. Fall (Dermoid) die Anamnese
Anhaltspunkte für eine in den Darm erfolgte Perforation, wie Ent
leerung flüssi er Masse per rectum, ergab.
H. Hof ma nn: die Anamnese war derart unklar. dass erst die
Operation den Sachverhalt aufklärte.
berichtet über eine Patientin, bei der wegen
einerKsyserlingk
era von 8,2 zm. vor 2 Jahren die Symphyseotomie
aus eführt wurde, Jetzt stellte sich Pat. wieder vor, sie war gravir,
im X Monat. Die Vera betrug jetzt 9 zm., es bestand nur unbedeu
tende lnkontinenz. Von einem Eingriff wurde abgesehen und es er
folgte eine normale Geburt. Dieser Fall kann als Beispiel dafür die
nen, dass die S. auch dauernd beckenerweiterndwirken kann.
ijs
s

Diskussion.
S.

We
fragt, ob die SymphyseotomieFunktionsstörungenver
ursacht hat.
ist die Heilung bindegewebig,
Greiffenhagen: bei der
während sie bei der Pubeotomie in der Regel knöchern erfolgt.
*)

Ich verweise auf meine Broschüre: Pernau, KurSeebad, 1905).

und

5.

kommen.

fragt

Rennenkampff:

Diskussion.
welche

Operationsmethoden in

Betracht

die Pyloroectomie und Jejunostomie
haben ganz schlechte Resultate gegeben, alle Fälle endeten letal.
Bessere ab die Gastroenterostomie. Aelinlicli steht es mit der
Pylorusde nung, doch sind dabei Rezidive vorgekommen.
Meder: Das vom Vortragenden geschilderte Krankheitsbild
bezieht sich offenbar nur auf die schweren Fälle. Die leichten Fälle
dieser Erkrankung sind recht häufig. Aetiologiseh kommt in erster
Linie schlecht eingeleiteteErnährung in Betracht, in den allerselten
sten Fällen dürfte es sich um eine angeborene Anomalie handeln.
Beachtenswert ist es, dass in mehrerenFällen bei der Sektion Ero
sionen und Ulcera gefunden wurden. Die beobachtete hochgradige
Azidität und Fettreduktion ist nicht weiter auffallend: der durch
falsche Ernährung geschwächte Magen kann das Fett nicht ver
dauen, dieses stagniert und reizt den Magen, der anormal viel Salz
säure sezerniert. Die Statistik sagt im gegebenen Fall nichts, da die
einzelnen Fälle ganz verschiedene Ursachen haben und sich daher
nicht untereinandervergleichen lassen.
Weiss.
Therapeutischdürfte sich in den leichten Fällen viel
leicht ein Versuch mit Wasserstoffsuperoxyd lohnen, das bei der
Hyperazidität der Erwachsenen sehr günstig wirkt.
Nottbeck:
Diätfehler spielen in der Aethiologie offenbar
keine Rolle, da die Erkrankten meist Brustkinder sind. Zur opera
tiven Behandlung wäre zu bemerken, dass die Pyloroplastik gute
Resultategeben soll.
re
n: Vor der Pyloroplastik wird dringend ge
warnt. ln Frage kommt allein die Gastroenterostomiaretrocolica.
M ed r: die Tatsache, dass auch Brustkinder Diätfehlermachen
ist unbestreitbar,sie bekommen eben zu oft und zu reichlich Nah
rung.
m pff: Es ist ausdrücklich zu betonen, dass
über das Geschilderte Krankheitsbild noch keine feststehenden
existieren,alles
Ansichten
ist noch im Werden. Gegen Diätfehler
als Aetiologie spricht das auffallend häufige Auftreten bei Brustkin
dern und gerade bei Knaben, noch dazu häufig ausgesprochen fami
liär und in
situierten Kreisen, wo grösste Sorgfalt beobachtet
wird. Das ett im Magen bei Pylorusstenose ist wie gährig. es ist
unzersetzt,es restiert, alle anderen Bestandteile sind entweder er
broclien‚ oder abgegangen. Erosionen und Ulcera sind allerdings
gefunden worden, freilich nur bei solchen Fällen, wo der Magen ge
spült worden ist und eine Sondenverletzungsehr wohl möglich war
e

Folgezustände einer spinalen Affektion, wahrscheinlich einer Polio
myelitis. handelt.

Maydell

lgut

Weiss schliesst sich der Ansicht des Ref. an, dass es sich um

bei Säuglingen.
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Diskussion.

Sitzung vom 17. Oktober 1911.
4. Greiffenhagen demonstriert einen lö-jährigen Hüterjungen
mit kolossaler Varicose der unteren Körperhälfte, das Leiden soll
angeboren sein und hat bisher zu keinerlei unangenehmen Kompli
kationen geführt. Eine operative Behandlung ist in Aussicht ge
nommen.
Ueber spastische Pylorusstenose
Rennenkampff:

G

Sitzung vom 12. September 1911.
H. Hoffmann demonstriert ein junges Mädchen mit linksseiti
Ferner zeigen
ger kongenitaler Hüftgelenksliixation.
beide unteren Extremitäten Störun en, die als Residuum einer im
ersten Lebensjahr durchgemachten oliomyelitis aut. zu deuten sind.
Rechts sind die Funktionsstörungen wenig hochgradig. Links da
ist die gesamte Unterschenkelmuskulatur atrophisch, ferner
gegen
Therapeutisch kämen rechts
chlottergelenk im Sprunggelenk.
Stützapparatein Frage. Links wäre weder von einer Arthrodese,
noch von einer Sehnenverpflanzung Erfolg zu erwarten, da auf
dieser Seite die Hüftgelenksluxation besteht, die zunächst reponiert
werden müsste, während ein operativer Eingriff verweigert wird.
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Blacher berichtetüber einen Fall von s u b p h r e n i s c h e m
welcher klinisch unter dem Bilde eines vorne unten
lokal begrenzten rechtsseitigen Pneuinothorax verlief. Die Sektion
ergab eine vollständige Verwachsung der unteren Lungenfläche mit
dem Diaphragma in der Höhe der 4 Rippe mit der Brustwand,
der Leber, mit Duodenum, Magen und Pankreas. Unter dem
Diaphra ma über dem rechten Leberlappen befand sich etwa
250 cc ötiden Eiters und Gas. Von hier war der Eiter in die Lunge
durchgebrochen. Das interessantean dem Falle war der Umstand,
dass der Kranke, trotz bestehendemsubphrenisehenAbszess, so ge
eringe subjektive Beschwerden hatte, dass er I3 Tage lang, zur
Reserve einberufen,die anstrengendenStrapazendes Militairdienstes
\
;
ertra en konnte.
. Haller referiert über einen Fall von Hernia fnniculi
u rnbilicalis bei einem 10 tägigen Kinde.
Ein I0
sonst gut entwickeltes Kind wurde heute in der
tägiges
Ambulanz der
iakom-Anstalt mit folgender Anomalie vorgestellt:
die Umgebung des Nabels gerötet und geschwellt; aus dem Nabel
ragt ein zeigefingerdickes, ebenso langes Gebilde hervor, das mit
eitrigen Fetzen belegt ist und da er grau-grünliche Farbe zeigt.
Am peripheren Ende desselben sitzt eine Nabelschnurligatur, peri
pherwärts von ihr, auf der Kuppe des ganzen. sitzen nebeneinander
2 Oeflnungen von der Grösse eines Streichholzquerschnitts. um
geben von succulenter Schleimhaut.Zentralwärtsvon der Ligatur und
dicht unter ihr hört man Gase entweichen und der Vater des Kin- .
des gibt an, dass seit etwa 5 Tagen an dieser Stelle der Kot ent
leert wird, während aus dem nonnalen After nur in den erstenTagen
Meconium entleert wurde.
Das Kind, ein Mädchen, zeigt nonnalen Appetit und ist nur
sehr unartig.
Der Fall ist wohlso aufzufassen, dass durch Anlegung der
Nabelschnurligatur der Nabelschnurbruchmit ligiert wurde und da
nach die Kuppe des vorgefallenen Darmteils abgeschnitten wurde. '
5 Tage später trat oberhalb der Ligatur die Kotfistel ein.
6.

Abszess,

Diskussion:
Greiffenhagen

hat einen Nabelschnurbruch bei einem 4
tägigen Kinde beobachtet,das Kind starb bald nach der Resektion.
Sitzung vom 28. November I9ll.
demonstriert eine Patientin, die er im März
mit doppelseitiger
Ankylose des Ellenbogenge
lenks vorgestellt hatte und die inzwischen operiert worden ist
(HoffmannschePeriosttransplantation). Während linkerseits ein, wenn
aueh nur beschränkt, bewegliches Gelenk erzielt worden ist, trotz
zeitweiliger Fistelbildung, ist das rechteGelenk infolge zu reichliche.
HEUÜICKTOSUI-und Sequesterbiidung, wieder ankylotisch geworden
Es soll daher einer nochmaligen Operation unterzogenworden. Das
Periost war der Tibia entnommen, wo die Wunden beschwerdefrei
verheilt sind. -— Was die Technik anbelange, so wurde nach Durch
sägung aller 3 Knochen, das Periost auf die Knochenfläch n aufge
näht. Statt des Periost könnte auch Faszie, Fett oder bes. Amnion
verwandt werden. Ob sich nachher Synovia bilde ist höchst un
wahrscheinlich, wohl aber bilden sich neue Schleimbeutelaus.
Spindler: Ueber Anaphylaxie.
Greiffenhagen

Diskussion.

Meder fragt, ob die Kolle en schlechte Erfahrun en gemacht

hätten mit Einspritzungen von
iphtherie-Serum bei Kindern, die
früher prophylaktische Injektionen erhalten hätten.
Weiss hat bei seinemeigenen Kinde in solch‘ einem Fall ein
2 Tage anhaltendes, beängstigend starkes Oedem des Gesichts und
besondersder Zunge bei niedriger Temperaturund leichtemExanthem
beobachtet. Der Ausgang war ein günstiger. Allgemein wird vor
intravenösenInjektionen gewarnt, wo früher Serum zur Anwendung
gekommen sei.
H a l l e r und A r m s e n haben gleichfalfs Serumkrankheitenbei
Kindern gesehen, die zum 2. Mal eine Injektion erhalten hatten.
Nottbeck injiziert prophylaktisch nur Säuglinge und kleine
‚Kinder, sonst nur bei schweren Epidemien.
T h o m s o n berichtet,dass es dem AmerikanerMankonving beim
Tierversuch gelun en ist durch Anlegung der Eckschen Fistel den
anaphylaktischen hok aufzuheben.
Bla ch e r vermisst im Referat die Einteilun in 2 Klassen: 1)
die sofortige Reaktion — die etwa nach 8 Tagen ä) die s. g. beschleu
nigte Reaktion —die nach einigen Monaten auftritt. Kleine Injek
tionsdosen geben selten Reaktionen, grosse fast immer, z. B. die
—- falls ihre Anwendung eine wieder
Scharlachserummcngen
grtlissen
ote ist.
E. Kügelgen glaubt, dass die Annahme, bei Paralytikem
finden sich keine Komplemente,bereits widerle t worden ist.
De h n fragt, wie man zur diagnostischen erwendung der Ana
phylaxie bei Tuberkulose steht.
H aller die Tuberkulinreaktionenzei en ja wohl auch betonte
Heerde an, doch seien die Reaktionen zu ein, um betonteund mani
feste Infektionen unterscheidenzu können.
Spin d I er. Es wäre zu wünschen, dass weitere Versuche mit
Komplementbindung gemacht würden, eventuell durch künstliche
von Pepton Fieber er
Leukozytose. Thorsberg hat durch
Einspritzungteilen wollen, wobei er
zeugt und dadurch verschiedeneKrankheiten
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anaphylaktischeErscheinungen hervorrief. Auch Bier hat artfremdes
Blut bei Karzinom mit allerdin s nur zeitweisem Erfolg eingespritzt.
Ebenso ist Nnkleinsäure bei arzinom, Syphilis und prophylaktisch
vor Operationen injiziert worden, doch sind die in Heidelberg und
München damit angestelltenKontrollversuche negativ ausgefallen.
l. Greiffenhagen demonstriert eine hydropische, [steingefüllte
Gallenblase, die er vor 6 Tagen einer 36 jährigen Frau in toto
entfernt hatte. Die Gallenblase hatte aussereinem typischen Anfall
chronische Beschwerden verursacht,welche vom behandelndenArzte
nicht für Gallenblasen sondern Wandernieren-Symptome erklärt
worden waren. In der Tat bestand auch bei derselbenPatientin eine
rechtsseitigeNephroptose. Greiffenhagenweist auf die häufige Ver
wechselungzwischen diesen beiden Organen als Ursache rechtsseitiger
Beschwerden hin und führt aus eigener Erfahrung mehrereFälle an,
in denen trotz zweifellos bestehenderWanderniere die Nephropexie
keinen Nutzen brachte, sondem erst ein zweiter Eingriff. (Appendix,
Gallenblase). In einem seiner Fälle (26 jährige Dame) hatte, nach
erfolgloser Nephro exie, auch die Cholezystostomie keinen Dauer
erfolg, denn mit chluss der Gallenfistel setzte der alte Symptomen
komplex (Schmerzen, Erbrechen, Temperatursteigernng)wieder ein.
Erst die Exstirpation der Gallenblase brachte baldige und dauemde
Heilung. in mehrerenanderen Fällen hat Greiffenhag n bei gleich
zeitigemBestehenvon Wanderniereund Cholelithiasis durch operative
Eingriffe am Gallensystem ohne Fixation der Wanderniere
die angeblichenWandernierenbeschwerdendauerndbeseitigen können.
—- Greiffenhagenhat früher die Nephrorrhaphieoft ausgeführt,ist aber
auch zur Ueberzeugunggekommen,dass eine unkomplizierte Wander
niere nur selten intensive Beschwerdenverursacht. Am meisten noch
beim Beginn ihrer Senkung, später dagegen, mit zunehmenderBe
weglichkeit, pflegen die Beschwerden nachzulassen und sind meist
durch eine gutsitzende Leibbinde ohne Nierenpelotte zu beheben.
Besonders häufige Misserfolge sieht man mit der operativen Fixation
der Wanderniere bei allgemeiner Neurasthenie und Hysterie. Und
nur selten ist eineIndikation zur Nephropexiebei reiner,unkomplizierter
Wanderniere vorhnanden. Dagegen sind die Folgen der abnormen
Nierenbeweglichkeit — Stieldehnung,Hydronephrose, nur operativ zu
behandeln. Als seltener Fall einer rechtsseitigenWanderniere mit
einem anderen Leiden kompliziert, führt Greiffenhageneine 34-jährige
Frau an, bei der die Nephropexie keinerlei Einfluss auf die haupt
sächlich dyspeptische Beschwerde hatte und wo sich als Ursache der
fortdauerndenBeschwerden ein Leiomyom des Magens durch Gastro
tomie und Exstirpation des Tumors beseitigenliessen. Das Myom sass
der Hinterwand der regio pylorica breitgestielt auf und wirkte wie
ein Ventilverschluss. -— Die Kranke genas dauernd.

Diskussion:
Meder

bestätigt die Aussagen des Vortragenden die Erfolg
losigkeit der Ne hropexie betreffendund glaubt, dass ausser ande
ren Organen häu ig auchErkrankungendes Pankreasan den Schmerzen
die Schuld tragen.
Weiss: Da häufigdie BeschwerdenneurasthenischerNatur wären,
genüge es die Patientenzu beruhigenund ihre Bandage weiter tragen
zu lassen, ohne sie weiter aufzuklären.
G re i ffe n h a g e n will doch, dass die Patienten dahin aufge
klärt werden sollen, dass sie wohl eine Wandemiere hätten, die
Schmerzen aber nicht von dieser herrührten. Im übrigen hingen die
Schmerzenoft mit der allgemeinen Enteroptose zusammen und sei
daher das Tra en einer Bandage durchaus berechtigt.
II. Grei enhagen referiert über folgenden Fall: Der 20
jährige W. S. hatte am 2l/Xl im Walde Holzarbeit verrichtet, war
dabei mit Leibschmerzen erkrankt und glaubte, seine seit 3 Jahren
bestehendelin ksseitige Leistenherniesei inkarzeriert. Die Reposi
tion gelang ihm leicht doch hielten Schmerzen, Erbrechen Kot und
Gassperre weiter an. Aufnahme in die Revaler Privatklinik am 22lXl.
1911. Kräftiger im übrigen gesunder Mann. Die Gegend des linken
Seitenkanalsetwas vorgewölbt, lauterer tympanitischer Schall. Repo
sition leicht möglich. Leib gespannt, mässiger Meteorismus, ohne
lokale Blähung. Heftige Schmerzen,Erbrechen, Kot- und Gassperre,
Puls gut.
Herniotomie ergibt leeren Bruchsack, in der Tiefe liegt die normale
flexura sigmodea. Nach Erweiterung der Herniotomie lässt sich tief
im Leibe eine geblähte Schlinge nachweisen. Nach breiter Eröffnnug
des Leibes durch einen Querschnitt,welcher beide Recti trifft, erweist
sich die eblähte Schlin e als das um 370° linksspiralig tor
q u i r t e äo e c u m. — etorsion, Coecopexie. Völliger Schluss,der
Wunde nach Extirpation des Bruchsackes. — 36 stündige, rechtssei
tige Unterlappen- pneumonie; von da ab tingestört Rekonvaleszenz
und Heilung per prima.
D i s k u s s i o n:
W i s t i n g h a u s e n hat einen ähnlichen Fall gesehen: Patient
erlitt vor 2 Tagen an seiner linksseitigen Hemie eine lnkarzeration,
die Reposition gelang nur mit Mühe. 2 Stunden s äter stellten sich
Tage anhielten,
heftige Schmerzenmit Kot und Gasperre ein, die
bevor er in's Hospital eintrat. Oberhalb der linken Bruchpforte war
eine deutliche Resistenz palpabel, die aus prallgefüllten Darmschlin
‚
gen bestand.
Keyserlingk demonstriert einen T h o r a c o p a g u s, der vor
einigen Tagen in der Hebammenanstaltgeboren wurde.
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Zuschrift an die Redaktion.
Auf Grund des P. 138 des Presse-Gesetzesersuche ich Sie die
nachfolgendeZureclitstelliing in die nächste Nummer Ihrer Zeitschrift
aufzunehmen.
Ihrer Zeitschrift vom I5./III, die mir erst am 25/Ill
In der Nr.
zu Gesicht gekommen ist, bringen Sie in der Chronik eine aus der
„Retsch“ (v. 2"III‚ nicht l-Ill) übernommeneanonyme Korrespondenz
aus Riga. Ich habe zu derselben folgendes zu bemerken:
Den ambulat. Empfang der Arrestanten im Zentral-Gef. über
nahm ich im Okt. 1911 als zeitweiliger Stellvertreter des ständigen
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Fl iiga pa ra te‘, ein höchst aktuelles Thema! Refer. glaubt sich
auf obige Herzählung
Vorträge beschränkenzu dürfen, umso
einiger
dieser Zeitschrift
77
mehr als das vollsiindige
rogramm in Nr.
schon gebracht wurde.
die vereinigten
Die Veranstalterdieses BaltischenNaturforschertages,
Rlgaer naturwissenschaftlichen,technischen und ärztlichen Vereine,
dürfen mit Befriedigung auf seinen schönen Verlauf blicken und darin
auch die Gewähr dessen sehen, dass iortab die Baltischen Natur
forscherlageden schon bestehendenAerztetagen und anderenwissen
schaftlichen Monatsversammlungendes Baltenbiindes würdig an die
Seite treten werden.
g.
Dr.

t

je

b
e
r

:

e
r

K
u
p

o
o
r
b
o
t
a
n
i

mann: ‚Ausnützung der Energie durch moderne
Kraftmascliiene“, Dr. v. Hedenström: ‚Was kann der
Chemiker zur Erhaltung der Naturscliätze tun?‘
und endlich Assist. Knopp
„Tierische und technische
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Gesichtpiinkt ausbeanspruchtedie durch
medizinisch-epidemiologischen
Projektionsbilder erläuterteMitteilung Magd. Stamms besonderslnte
resse: ..Ueber Variationen des Choleravibrio', vor
wiegend die Mediziner interessierteauch Dr. Bärtels: ‚Parthe
als Ursache
der Ge
nagenese beim Menschen
w
un g‘. Von den botanischen Vorträgen der dritten
ff
erwähnt ‚ü
Sitzung sei besonders der von Prof.
k‘, erläutert durch anschaulicheLandschafts-Projec
M
tionsbilder und später noch durch Demonstration charakterischer
Typen von Wasser- Sumpf- und Moorpflanzen. Von physikalischen,
chemischenund technischen Vorträgen behandelten besonders die
m: „ü
folgenden allgemein interessierendeThemata: Prof.
die Strahlungen der Vakuumröhre“,
(in der ersten
Sitzung mit schönen experimentellenDemonstrationen,Prof. Sc hie

4)

E,

In

i.

die Entwickelung der Ptlanzentypen durch Aiipas
sung an Boden und Klima". Von demselben,wie auch vom

l)

Mal, in der Folge mit Billigung
Arztes und hielt ihn anfänglich
der Vorgesetzten Mal wöchentlich ab. Er dauerte 2-—3 Stunden,
nach der Anzahl der Erschienenen. lm Durchschnitt erschienen
60-70, in einzelnen Fällen bis I00 Pers. An sich könnte nun die
aufgewandteZeit gering erscheinen, berücksichtigt man jedoch die
Tatsache, dass alle akuterkrankenden Arrestanten vom dejour. Feld
scher der Instruktion gemäss sofort ins Krankenhaus übergeführtwur
den, ferner dass der weitaus grösste Teil der Arrestanten beim Arzt
mit verschiedenen,schnell zu erledigenden, Bitten erschien, wie z. B.
wollene Wäsche, Strümpfe statt der Fusslappen‚ Stiefel statt der
Pasteln u. s. w. tragen zu dürfen, von der Arbeit oder von Hand
und Fussfesselnbefreit zu werden, ins Krankenhausnicht als Kranke,
sondern zwecks ‚Wechsels der Nahrun ' (‚ivisi nepeuiiiibi nuuiu‘)
übergeführtzu werden, sich auf eigene echnun verschiedene Nati
rungsmittel und Arzneien z. B. Milch, Honig,
aematogen,Sanato
gen u. s. w. zu kaufen und mit uiizähli en anderen zu einem gros
sen Teile unerfüllbaren Bitten — berücäsichti man also die Tat
sache, dass nur eine relativ geringe Zahl der rrestantenbeim Arzte
krankheitshaibererschien und es sich in diesen Fällen also einerseits
meist um Klefni keiten,andererseitsaber um Anaemieen, chron. Broii
chitiden‚ chron. uskelrheumatismusund dergl. handelte, die zudem
dem Arzte nach eini en wenigen Empfängensämtlich bekanntwaren,
da alle diese chron. elchtkranken kaum einen Empfang zu versäii
men pflegten, bis es dem Arzte nach Massgabe des Raumes endlich
möglich war sie wiederum im Krankenhause zu placieren. so ist es
verständlich, dass bei schneller Arbeit der Empfang in der angege
benen Zeit bewältigt werden konnte. Alle kranken Arrestanten wiir
den untersuchtund die Dia nose sowie die Verordnung in das Ain
bemerken ist noch, dass am Gefäng
bulanz-Buch ein etragen.
nisse auch ein ahnarzt arbeitete.
Zur Kategorie der chronisch Leicht-Kranken gehörte auch Na
gel. Es handelte sich um eine mässige Anämie bei welcher trotz
mehrfacherUntersuchung eine Organerkrankung, und speziell eine
Erkrankung der Lungen nicht nachgewiesen werden konnte. Eine
Ueberführung in das Krankenhaus oder den ‚Okolotok“ (Kammer
mit Betten,‘auf denen die Insassen auch tagsüber liegen dürfen, und
mit bessererd.
Milch-Nahrung) die ich N. Ende Dezemberoder
Anfang Januar vorschlug,wurde von ihm strikt ab elehnt. N. wünschte
ambulatorischbehandelt zu werden. (Bei den po itischen Gefangenen
war solches nicht selten der Fall, da eine Trennung derselben von
den gemeinenVerbrechern im Krankenhause und im Okolotok, im
Gegensatz zum Gefängniss, nicht durchgeführt werden konnte).
N. wurde’mit Eisenpräparaten und im Uebrigen symptomatisch
behandelt. Ich bemerke leich hier, dass N. beim Empfang stets
frei gehend (nicht aber ge ührt) erschien. Beim letzten Empfang erbat
und erhielt N. die Erlaubnis statt des vom Gefän nis gelieferten
ene Rechnung aematogen zu
Liq. ferri alb. Grüning sich auf
rankenhaus oder Okolotok war
kaufen. Von seiner Placierung im
nicht mehr die Rede. Dass N. inzwischen gelegentlich auch vom
Oberarzt mit demselbenResultat untersucht worden war, erfuhr ich
erst nach seinem Tode. Als N. dann in der Nacht auf den 31. Jan.
akut mit Fieber, Husten und Brustschmerzenerkrankte, ist er sofort
vom dejour. Feldscher der Instruktion gemäss ins Krankenhaus abge
fertigt worden. Die endgültige Diagnose lautete dort: Akute allge
meine Miliartuberkulose.
Von ‚analo en Fällen‘ ist mir nichts bekannt. Zu demKranken
hause stand
in keinerlei Beziehungen.
Die
ich hätte N. grob angefahrenmit den Worten:
Behauptung)
‚Was spielst du den ummkopf' u. s. w. ist völli aus der Luft ge
Auch
habe
ich
die
Arrestanten stets mit ‚ ie“ angeredet.
griffen.
Die Behauptung: ‚In der Kammer musste sich N. zu Bett
legen‘ (so heissts im Original, während in der Wiedergabe nur
ganz allgemein ‚sich hinlegen‘ gesagt ist, wodurch die Be
hauptung an Glaubwürdigkeit gewinnt, da nach dieser Fassung
auch eine Bank oder die Diele gemeint sein konnten) kann der Wahr
heit nicht entsprechen,da in den Kammern die Betten tags über an
der Wand hochgeklappt gehalten werden, und für die Arrestanten
unzugänglich sind.
Die Behauptun ich hätte N. am I9. Januar die Erlaubnis fül’
eigene Rechnung Milc kaufen zu dürfen verweigert, entspricht nicht
den Tatsachen. Zu Beginn meiner Tätigkeit als Gefängnis-Arzt (Okt
der Folge wurde
1909) war solches allen Arrestanten gestattet.
seitens der Gefängnis-Inspektion die Erlaubnis hierzu von dem Gut
achten des Arztes
gemacht. Prinzipiell unterstützteich die
abhängig
dahin zielenden Bittschri
en der Arrestanten. Endlich wurde dann
(etwa Anfang 1911) von der Gef.-Inspektion allen Arrestanten
ohne jede Ausnahme das tägliche Einkaufen von Milch verboten.
Ich war mithin garnicht in der Lage N. die Erlaubnis hierzu geben
oder verweigern zu können.
Der Original-Artikel der „Retsch“ trägt die Ueberschrift?
‚Zwangsarbeits-Medizin‘.
In der Wiedergabe fehlte diese
Ueberschrift. Weiter heisst es im Original: ‚Dennoch bringt B. es
ll/a
zu
auf seine private
in
ca.
Stunden
empfangen,
fertig
Praxis eilend‘. In der Wieder abe fehlt die zweite Hälfte
dieses Satzes. Femer ist im Origina zu lesen: ‚Die Arrestanten
verlangten das Erscheinen des Direktors um über
die Grobheit des Dr. B. Kla
zu führen und die sofortige
Ueberführung des N. ins Kran enhaus zu fordern. -— In der Wieder
. und seine Kammergenossenrichteten
gabe ist draus geworden: ..
an den Gefängnischef eine Klage über grobe Behandlung seitens
5)
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Wer das Glück gehabthat, dieser ersten Versammlungbaltisclier
Naturforscher in der ehrwürdigen Metropole Livlands und Baltens
beizuwohnen, wird genug ihren durchaus gelungenen Verlauf aner
kennen. Sie bot ein reiches wissenschaftliches Programm und zu
leich reichlich Gelegenheit zu anregenden, persönlichen Verkehr.
Beteiligung war sehr rege (nach ungefährer Schätzung etwa
250 Teilnehmer). Neben Naturforscliern von Beruf und Technikern,
die zusammenden Verein der Versammlung bildeten, sah man viele
Aerzte, Landwirte, Förster, Lehrer, erfreulicherweiseWeise auch viele
Damen, wohl hauptsächlich Lehrerinnen. .Das wissenschaftlicheMa
Sitzungen, die sämtlich im sog. „Neuen
terial verteilte sich auf
Polytechnikuin“. im Gebäude des physikal. und chemischenInstituts,
stattfanden. Ausserhalb der Sitzungen wurden in einem besonderen
Raume verschiedeneDemonstrationen vorgeführt. Auch Führungen
waren vorgesehen: naturhistorisches Museum (im Dommuseiim),
Elektrizitätswerke, Botanisches Institut, Zoolog. Garten.
In den Sitzungsfreien Stunden, mittags und besonders abends,
versammelteman sich im schönen Saal der Kleinen (St. Joliannis)
Gilde zu geselligem Verkehr.
Aus dem reichen Stoff der Verhandlungen, dic mal alle Zweige
der theoretischen und angewandten Naturwissenschaft umfassen
kann hier, unter Verzicht auf Referate, nur einiges wenige erwähnt
werden, was von besonderem, vorwiegend von biologischem und
medizinischemInteresse war.
atu o: „ü be
Die Reihe der Vorträge eröffneteDr. Tli
k“ wobei er verschiedene hochinte
fo
ressanteMechanismen, besondersan Fischen, verführte (Schwimm
an Stacheln und Flossen etc.).
blasen-Manometer-Sperrvorrichtungen
die „Wendung“
Später erläuterteVortr. noch im Demonstrationsraume
des Auges bei den Schollen (Butten) u, A. — Die erste Sitzung
brachte hervor einen vortrefflichen naturphilosophischenVortrag von
Ed. Baron Stackelberg:
„Ueber den Anteil balti
scher Forscher an der Fortentwicklung der Na
tu
e“. In geeigneterKürze und Klarheit zeichnete
v. Baer's, A. v. Oettin
Vortr. die naturphilosophischeStellung K.
gen's, G. Bunge's‚ Ostwald's u. a. baltischer Forscher.
behandelte Dr. Giienther (Freiburg
der zweiten Sitziin
Br.) in ansprechender orm ein Thema, das wohl jeden Natur
rs
tz als Wis se
freund interessierenmusste: ‚D
schaft". Das Problem der Artbildung berührten zwei Vorträge:
Dir. Mag.Petersen:
„über EntstehungderArten durch
physiologische Isolierung“ und M. v. Sivers: ‚über
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Vom I. Baltischen Naturforschtag zu Riga
29.-31. März a. St. l9l2.
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St. Petersburger

1912.

St;

134‘.

Petersburger

Medizinische Zeitschrift.

Dr. B. und verlangten die Ueberfiihrung des Erkrankten in das

'
Lazarett‘. -- Endlich heisst es im Original: „A m 26. Jan ua r
führte man ihn (Nagel) unter den Armen ihn
stützend zu Doktor B. und erst jetzt gestattete ihm
sich Haematogen
dieser auf eigene Reclinun
k o m m e n z u la s se n.‘ -- In der iedergabc fällt dieser ganze

Passus fort.
_
Was in aller Welt hätte wohl micli, der ich seit Jahren all
wöchentlich einige Dutzend Leiclitkranker resp. .i_i_ur Erholun s
bedürftiger, die den 3—-4 Werst weiten Weg aus irerschiedenen e
fängnissen ins Krankenhaus zu Fuss zurücklegten,dorthin abferti te,
wohl dazu veranlassen können, einen offensichtlich Schwerkran eii
nicht im Krankenhause zu placieren? „Uebersalztﬂ wie der Russe
sagt. Ausserdem erweckt dieser Passus die falsche Vorstellung, als
wäre die in Rede stehende Erlaubnis bereits früher erbeten,von mir
aber verweigert worden.
Die St. PetersburgerMedizinische Zeitschrift entnimmtalso einer
PetersburgerTageszeitung eine anonyme Korrespondenz, in der ein
an Gefängnissen,also unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen.
arbeitenderKollege in offenbartendenziöserund wenig glaubwürdiger
Weise angegriffen wird. Bei der Wiedergabe wird dasjeni e, was
besondersdazu eeignet ist die Tendenz und die innere nglaub
würdigkeit der orrespondenzzu beweisen fortgelassen‚resp. abge
ändert Das völlig Unglaubwilrdi e fortlassenheisst aber die Glaub
würdigkeit des Restes erhöhen. udem wird der Namc des betref.
Arztes stets voll ausgeschrieben und, im Gegensatz zum Original.
gesperrt gedruckt.
Ein ähnliches Vorgehen einer medizinischen Zeitschrift einem
Arzte gegenüberist mir bisher nicht bekannt geworden.
Sollte eine andere medizinischeZeitschriftden in Rede stehenden
Artikel nachgedruckt haben, so ersuche ich Sie auch diese meine
Zurechtstellung unverkürzt zu bringen.
Ergebenst Dr. Beh se.
Riga d. 2. April 1912.
Nachschrift von der Redaktion.
Was die Aufnahme der Notiz betrifft, so habenwir nachErschei
neu der Korrespondenzin der Rjetsch 2Wochen gewartet und erst als
in dieser Zeit keine Zurechtstellung erfolgt war und nachdem sich
die F a c h p r e s s e (Iipaicrnuecicaaueuuuuna N12ll) mit der An
zu beschäftigen begann, hielten wir es fiir unsere
gelegenheit
flicht die Korrespondenz zur Kenntnis der deutschen Aerzte zu
bringen. Die verkürzte Wiedergabe entspricht der Darstellung in
der Praktitsclieskaja Medizina‚ an die wir uns gehalten haben. Die
Empfindlichkeit des Herrn Dr. Behse gerade uns gegenüber ist
daher unbegründetund zwar um so weniger, als wir uns nur von
der Absicht haben leiten lassen die deutsche Aerzteschaftvon einer
drohenden Gefahr zu unterrichten. Nachdem von beiden beteili ten
6, Zuschrift von Dr. Mey) eine Aufklärung e olgt
Aerzten (vergl. ‚N11
ist (vergl. auch nachstehendeChronik) halten wir unsre Aufgabe für
D. R.
erledigt.

.

Chronik.
im medizinischen Publika
Sonderdruck-Zentrale von Dr.

— Zu den Reformen

tionswesen:

Eine

B e rger. Der Verfasserhat sich die Aufgabe gesetzt, den vielerlei
und so häufig betontenMisständen auf dem Gebiete des medizini
schen Publikationswesensauf dem Wege vom Kleinen zum Grossen
zu Leibe zu gehen. Er hat zu diesem Zweck die ‚medizinisch 1i t e ra r i s c h e Z e n tr al stelle“ in Berlin-Friedeiiau gegründet
und will mit seinem vorliegenden Artikel zu der Einrichtung einer
„S o n d e r d r u c k - Z e n t r a 1e“ anregen. deren Geschäfte zunächst
in Anlehnung an jene, aber in durchaus selbstständiger Verwaltung
geführt werden sollen. Alle interessierten Kollegen sollen sich zu
einer „Medizinischen Vereinigung für Sonderdruck
a u s t a n s c h" (..E. Vf-Jahresbeitrag M. 10) zusammenschliessen,
welche Besitzerin der Sonderdruck-Zentrale“ und des bei ihr ent
stehenden „S o n d e r d r u c k - A r c h i v s“ ist. An Stelle des bis
her üblichen „persönlichenMoments“ in dem "Sonderdruckaustausch
soll das (in gewissem Sinne) Geschäftsmässigeund Zentralisierende
treten: Dem Gebenden ebenso wie dem Nehmenden zum Nutzen!
Alle Einzelheiten setzt Verf. in Form eines fertigen Planes für die
Organisation und die Leistungen auseinander, so weit dies für ein
derartiges,aus dem Kleinen herauswachsende und doch weiteste
Ausblicke eröffnendes Institut im Voraus angängig ist. Frei von
jedem allzu sanguinischen Hoffen auf ‚vielleicht‘ Mögliches, hält
sich der Plan durchaus an das praktisch Erreichbare. Zu Stande
kommen kann aber die Vereinigung nur bei einer Mindestzahl von
500 bis 600 Mitgliedern; und es ist deshalb dringend wünschens
wert, dass jeder einzelne Interessentseine Stimmefür
genug
ansieht, um seinen Anschluss an die „Medizin. Vereiniwichtig
ung iir Son
derdruckaustausch“baldigst an Herrn Oberstabsarzta. . Berge r,
B e r 1i n - F ri e d e n a u , mitzuteilen,oder wenigstens von ihm die
Zusendung des Artikels zu erbitten.
--- Im Interesseder russischen Aerzteschaft machen
wir auf das Kaiserin-Friedrich-Haus in Berlin aufmerksamund be
merken dazn, dass russischeAerzte, die nach Deutschland, insbeson
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dere nach Berlin zu gehen beabsichtigen, gut daran tun, über alle
einschlägigen Fragen auf ärztlichem und medizinisch-technischem
Gebiete sich vorher durch die ärztliche Auskunfteiim Kaiserin Fried
Berlin N. W. 6. Luisenplatz 2 4 Informationengeben zu
{ich-Hause,
assen.
— Die aus der Rjetsch in Fachblättcr übernommene Korrespo|i
denz über die Zustände im Zentralgefängnis zu Riga,
von der auch _wir Notiz genommen(N. 6) haben, hat die beteiligten
Herren Kollegen zu einer Zurechtstellung veranlasst,die wir in N. 7
und in der vorliegenden Nr. gebracht haben.
Ausserdem hat auf direkte Veranlassung Herrn Dr. E. Mey 's
die Gesellschaft prakt Aerzte zu Riga Stellung zu der Angelegen
heit genommenund ‚wir freuen uns mitteilen zu können, dass die
Erkläningen des Kollegen als genügend erkannt worden sind.
——Lord Ijiste r hat letztwillig je 200.000M. der Royal Society.
dem König Eduard-Hospital-Foiid, und dem Nord-London und Uni
versitätshospital, 400.000M. dem Lister-Institut, seine Manuskripte
und Zeichnungen dem Royal Kollege of Surgeons vermacht. Da
bei bestimmte er in vornehmer Zurückhaltung, dass keine dieser
Stiftungen seinen Namen tragen solle. Der Universität Edinburg hin
terliess Lord Lister die Abzeichen des preussischen und des eng
lischen Ordens Ponr le merite und alle anderen Medaillen, Diplome
usw., mit der ausdrücklichen Bestimmung. das die Universittttsbe
hörde diese Gegenständenach Gutdünken verwenden, z. B. die Me
daillen einschmelzenum die Diplome vernichten könne.
— Internationaler
Der kgl. unga
Trachompreis.
rische Minister des liinern schreibt einen Preis von 1000 Kronen für
das beste Werk über die Aetiologie des Trachoms aus. Als Bedin
ung wird gefordert-‚dass die selbsständigeArbeit einen wertvollen
ortschritt enthält. Als Einsendungstermin ist der 31. Dezember
1912 bestimmt (Adresse: Pest, I. Var. Beliigyministerium). Es können
auch bereits im Druck erschienene Arbeiten eingesendet werden,
wenn dieselben zum erstenmale1909 - - 12 publiziert wurden. Die
Autoren können sich der ungarischen, deutschen,französischen oder
englischen Sprache bedienen.

Tornsk. Die medizinische Fa-kultät hat die Auf
nahmebedingungenfür Frauen als freie Zuhörer ausgearbeitet. Die
Vakanzenzahl soll nicht unter 100 sein. Das Recht der Aufnahme
.
wird nur Sibirierinnen zugestanden.
—St. Petersburg.
Am ‚Kornährentagv haben die von der
Gesellschaftzur Wa h r u n g d er Volk s g e s u n d h e it organisierten
Sammlungen eine Summe von über 190,000 Rbl. ergeben, die zur
Linderung der Hungersnot verwandt werden wird.
— Der XVll.Internatioiia1er Aerzte-Kongress fin
det statt in London 16-12 Aug. (n. St.) 1913.Das Bureau der per
manentenKoinission befindet sich im Haag, Hugo de Grootstraat10.
— Für die vom Deutschen Zentralkomittee für ärztlich e
Studienreise n geplante Studienreise nach Amerika stehen nur
noch sehr wenige Plätze zur Verfügung. Die Herren Kollegen, welche
an dieser Reise noch teilzunehmen wünschen, werden gebeten, dies
umgehend melden zu wollen, da binnen Kurzem alle Plätze vergriffen
sein dürften. Anfra en sind zu richten an das Deutsche Zentralko
mitee für ärztliche tudienreisen,Berlin W., Potsdamerstr.134b.
— E s s e n t u k i. Ein neuer Mineralwasserbrunnenist gefunden
worden. Das Wasser entsprichtin seiner Zusammensetzungdem Typus
des Brunnens N2 17. Das Debet beträgt za. 1000 Eimer täglich.
Fe r i e n re i s e n. Die Physiko - therapeutische Gesellschaft
in Moskau organisiert für den Sommer2wissenschaftlicheFerienreisen
für Aerzte. Die eine nach Finnland (15 Juli bis zum 1 Aug.)‚ die
andere in die kaukasischenMineralbäder (15 Aug. bis 1, Sept.) Jede
kann 20 Teilnehmer haben. Bei der Subskription sind 13 R.
Gruepe
im
oraus zu erledi en. Anmeldungen werden von dem Sekretär
der Gesellschaft Dr. . Bremener,Moskau, Mjasnitzkaja 30, entgegen
'
genommen.
—- D e r V e i 1ch e n - T a g am 1April, der von der Gesellschaftzur
Bekämpfungder Kindersterblichkeit veranstaltetwar, hat der Gesell
schaft in Petersburg 38,000 R. eingebracht.

-

— Gestorben
sind: In Petersburg Dr. med. V. Th. Na
ors k i , Chef des Reichsveterinäramtes.In Odessa Dr. A. P. B e rg.

n Pernau Dr. A. P. N a sa ro w. In SsimferopolDr. 1. A. Botkin,
Chef der Landesheilanstaltfür Geisteskranke. In Jekateriiioslaw Dr.
Lydia Schitalowa. ln Cherson Dr. E. M. Pctrasch. In
Moskau Dr. L. N. W arri eck. bekannter Gynäkologe und Chefarzt
des I Pirogow-Stadthospitals. Dr. L. Ma gnu s Möller. Professor
der Sypliilograpliie an der med. Fakultät zu Stockholm. Sir J am es
Jenkin s, früher ärztlicher Generalinspektor des Sanitätsdienstes
der englischen Marine. Dr. John M. Lam b, Professor der Physio
logie an der Howard University zu Washington.

Nächste Sitzung des deutschen
Vereins: Montag, d. 7. Mai.
Tagesordnung: M a s i n g. Thema vorbehalten.

ärztlichen
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der deutschen medizinischen

Die

überraschenden
Erfolge, welche bei der Behand
waren,
606 erzielt
veran
worden
mit
lassten mich, bei einer persönlichen
Durchsprache
Prof. Paul
Frankfurt,
auch das Thema
zu berühren, ob Salvarsan nicht bei Leprakranken
an
Mein Vorhaben,
die Wirkung
gewandt werden sollte.
zu
des Salvarsans bei Leprakranken
näher präzisieren
wollen, aprobierte Prof.
mit voller Sympathie,
darauf verweisend,
dass bis jetzt nur noch erst zwei
Mitteilungen, nämlich die von Prof. Ehlers und Dr.
der Literatur
erschienen
sind und stellte
40 Tuben Salvarsan,
zwecks
seinerseits
liebenswürdigst
Anstellung von Versuchen, kostenlos zur Verfügung.
Dem Entgegenkommen
des Herrn Priv. Doz. Dr. H. Kop
pel verdanke ich, dass im Lepraasyl Muhli das Vor
haben ausgeführt werden konnte.

Ehrlich,

in

lung der Lues mit

Gioseffi

in

Ehrlich

Prof. Eh le rs berichtet
ganz kurz, dass auf seine
Dr.
bei Reykjavik
Veranlassung
auf Island am 25. VIII
1910 im ganzen bei sieben Le
606 angewandt
hat.
Die Dosen
schwankten
prösen
Alle von den Patienten
hatten, bis
zwischen 0,4—0,6.
auf einen, nur eine Injektion bekommen und dieser Eine
nach l-I-tägigem
Zwischenraum
eine
zweite
Injektion.
Sechs von den Patienten
hatten
und
tuberosa
Lepra
einer
mixta.
Drei
Wochen
nach stattgehabter
Lepra
veröffentlichte
Ehlers seine kurze
Salvarsananwendung
nach
Mitteilung, in welcher es heisst: die Schmerzen
den Injektionen
waren nicht besonders stark und eigent
lich nur in der ersten Nacht schlimm. Ein wenig Druck
und lnfiltration wurden
natürlicher
Weise
empfindlichkeit
Die Temperatur
beobachtet, aber keine Abszesse.
stieg
nur unbedeutend;
bei einem Patienten bis auf 38,4. Es
liess sich keine
deutliche Wirkung auf die Krankheit
konstatieren.
Dr.
in Triest injizierte am 26. IX. 1910
einem 24 Jahre alten Patienten mit sehr vorgeschrittener
tuberöser Lepra, bei dem die Wassermannsche
Reaktion
einwandsfrei
negativ ausfiel und dessen Krankheit schon
neun Jahre bestand,
0,5 gr. Salvarsan intramuskulär
die Intraskapular-Region.
Die Schmerzen hielten an der
Stärke
lnjektionsstelle mit sich vermindernder
Tage
an, worauf nur eine leichte Druckempfindlichkeit an der
Stelle
des Infiltrates
zurtickblieb,
die nach
Wochen
vollauf verschwand.
Vor der Salvarsaninjektion
wurden
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Mitgetelll auf dem VII. Aerztetage in Reval. Nov. 1911.

in

Zﬂ.

St. Petersburg.
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Sprechstundetäglich mit Ausnahmeder Sonn- u. Feiertagevon 12-1.

(14.)

Mai

1912.,

37. Jahrg.

und ein exstirpierter
mikros
Nasensekret
Lepraknoten
typi
kopisch untersucht, wobei man einen vollkommen
schen Befund für Lepra mit zahlreichen
Leprabazillen
fand.
Nach der Injektion wurden beständige
mikrosko
des Nasensekretes vorgenommen,
pische Untersuchungen
von dem
ergaben aber keine besonderen Abweichungen
vor der Injektion
Das Ergebnis
dargebotenen Verhalten.
seiner Salvarsaninjektion
bei diesem Falle fasst Gio
seffi
folgende Worte zusammen:
unserem Falle von
somit sagen, dass
die
mit einwandsfreiem,
negativem Wassermann
keinen Einfluss auf den
Injektion von
veral
Prozess,
soweit
bei einem
speziellen
leprösen
teten Falle beurteilt werden konnte, ausgeübt und auch
in den Bazillen hervorge
keine körnige
Degeneration
rufen habe.

Wir können

Lepra

Ehrlich-Hata

Ich stand vor der Wahl,
welche Anwendungsweise
für mich wäre.
des Salvarsans die zweckentsprechendste
sah ich deshalb ab, weil
Von subkutanen Injektionen
und die intrave
sie oft zur Nekrose der Haut führten,
Technik hatte.
nöse Injektion
noch ‚keine einwandsfreie
intramus
Ich entschloss
mich daher das Salvarsan
kulär zu applizieren, dabei noch voraussetzendfdass
bei der intramuskulären
Injektion die Salvarsanausschei
wie bei der intravenösen
dung nicht eine so rasche,
sein wird.
Ich wählte
die saure Lösung des Sal
varsans, weil Prof.
rl ich mich darauf aufmerksam
Emul
nicht
gemacht hatte, dass man das Salvarsan
sion sondern in Lösung verwenden
sollte und dass die
in

in

Sollen Leprakranke mit „Salvarsan“ behandelt
werden *).
Von Privatdozent Dr. A. Paldrock
Jurjew (Dorpat).
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Dr.

in

Petersburg, den

Riga.

saure

Reaktion der Lösung absolut kein
bilde,
bei seiner Anwendung

Hindernis

man ihr früher,
die der Injektion
obgleich
Nnr gilt es dabei
zuschrieb.
Schmerzhaftigkeit

sungsprozess des Salvarsans auf

mum von Zeit zu reduzieren,
zung des Mittels vorzubeugen;

folgende
den Lö

ein

Mini

um hierbei eine/Zerset
hat doch Eitner
be
606 giftig wirkt,
wiesen, dass an der Luft gestandenes
da es sich zersetzt hat.
LetztererAnforderung entspricht
za. 20 kzm. ln
die nach meinen Angaben konstruierte,
halt fassende Kugelmühle,
welche
ich auf der Sitzung
der medizinischen
unserer Univer
Pirogowgesellschaft
sität am 23. III 1911 demonstriert
habe.
Sie ermöglicht
die Herstellung steriler
ausserdem
Lösung und kann
die Injektionsspritze
Letztere aus ihr direkt
aufgesogen
werden, ohne dass die fertige Lösung noch umgegossen
zu werden
Zusammen
braucht,
wobei
ein unnützes
treffen mit der Aussenluft
stattfinden würde.
in

es
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früher

der Patienten,
Hierauf schritt
ich ans Vorbereiten
indem ich vierzehn Tage langbei ihnen die Temperatur
auf Eiweiss
mass und bei denselben auch Harnanalysen
vornahm,
Aus frischen
wurde Blutserum
Lepraknoten
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für mikros
und aus diesem Ausstrichpräparate
gewonnen
Seine
Reichhal
kopische Untersuchungen
angefertigt.
mich auch zu ver
tigkeit an Leprabazillen veranlasste
und zwar
verwandte ich
suchen,
Kulturen anzulegen
Go
enthaltenden
hierbei meinen Menschenserumeiweiss
Es sei hier gleich erwähnt, dass
nokokkennährboden.
nicht
es mir auch trotfwiederholter
späterer Versuche
zu
auf diesem Nährboden
gelungen ist, Leprakulturen
erhalten.
Vier Lepröse, drei tuberöse und ein makulöser Fall,
am
normale Temperaturen
konnten
aufwiesen,
welche
2. II 1911 die erste ‚Salvarsan-Injektion erhalten.
Den
der tuberösen
Hautbefund
Formen fixierte ich in Mou
lagen, um späterhin ihren jeweiligen Zustand richtig.
zu können, ihn mit der Moulage vergleichend
beurteilen
Fälle und ein Fall von Lepra
Weitere drei tuberöse
mixta konnten am 9. III 1911 der Salvarsanbehandlung
werden.
Der Zustand
zweier dieser tube
unterzogen
wurde wieder in Moulagen fixiert.
rösen Formen
Zwecks
wurden
Tubera
Untersuchung
mikroskopischer
aus der Haut exstirpiert.
Und zum Schluss noch am 31. III
wur
1911 ein makulöser
Fall. Alle Salvarsaninjektionen
den in die Glutäen gemacht.
wird
_ Aus den kurz anzuführenden Krankengeschichten
es ersichtlich
sein, wie viel mal und wie viel jeder Pa
hat. Ausser Salvarsan W111‘
tient Salvarsan bekommen
den vieren
von den eben angeführten
neun Leprösen
komplementhaltigen Tier
auch noch Injektionen
blutser u ms gemacht. Alle Injektionen wurden um die
Mich leitete hierbeidie Veröffent
Mittagszeit ausgeführt.
lichung Julius Eliasbergs über das Fehlen des freien
im Blut Lepröser.
lhm scheint das Fehlen
Komplements
des Komplements,
bei Anwesenheit
von Ambozeptor
und Antigen, mit ein Grund für die Unheilbarkeitdieser
Krankheit zu sein und zugleich die Mitteilungen Lin
sers im April d. J. auf dem XXVIII. deutschen Kon
gress für innere
Medizin, dass es ihm gelungen ist,
durch Einspritzung von Blutserum
gesunder Menschen
bei verschiedenen
Hautkrankheiten
prurigo,
(urtikaria.
vulgaris etc.) bedeutende Besserung, ja viel
pemphigus
‘fach Heilung zu erzielen. Linser betont, dass eine
theoretische
dieser
Aufklärung für den Mechanismus
Wirkung sich vorläufig nicht geben lässt: jedenfalls sei
das neue Verfahren unschädlich
und einfach.
Während der ganzen Zeit der Behandlung
wurden
von den der Behandlung unterzogenen
Patienten Tem
peraturkurven
gezeichnet und ihr Harn jeden 3. Tag auf
Eiweiss untersucht.
Nach stattgehabter Injektion wurde
die Injektionsstelle
mit alle drei Stunden zu wechseln
den Priessnitschen
bedeckt
nnd so sechs
Kompressen
Tage verfahren.
Ich erlaube mir nun in Kürze
auf die Krankenge
schichten der behandelten
9 Fälle einzugehen.
1) E. L. 35 Jahre alter Mann, klein von Wuchs und schlecht
genährt. Vom fünfzehnten Lebensjahr an Ieprös. Als die Salva san
behandlung begann, war seine tuberöse Lepra schon so weit vorge
schritten‘. dass er, seiner Kurzatmigkeit wegen, nur mit grosser
Mühe das Bett verlassen konnte. Im Harn liess sich 0,5 pro mille
Eiweiss nachweisen. Seine facies leonina, sowie die mit bräunlich
blauen Knoten übersääte linke Hand mit ihren verdickten und
steifen Fingern und hochgradiger Onychie: und den linken Unter
schenkel mit dem Geschwür, finden sie in den ausgestelltenMou
lagen wiedergegeben; weitere exulzerierteKnoten finden sich an den
Füssen. am rechten Unterschenkel, an der Volarseite der Hände und
Fingern, sowie im Munde und in der Nase, welche letztere für Luft
undurchgängig ist. Es besteht dermatitis atrophicans leprosa uni
versalis. Der Patient verbreitet einen penetrantenüblen Geruch.
2.11 l9ll. Körpergewicht 121 Pf.. Puls 90, Temperatur 37,1,
Injektion von 0,4 gr. Salvarsan. Mikroskopiseh fanden
sich in Ausstrichpräparatendes aus Ieprösen Knoten gewonnenen
Blutserums in Bündel angeordneteLeprabazillen.
3. II. Der Injektion war am selben nachmittag eine Tempe
ratursteigerungbis 38,1 gefolgt. Puls 90. Die Injektionsstelle war
8 Stunden schmerzhaftgewesen. Nachher war sie nur druckempfind
lich und eben erscheint sie reaktionslos. Patient hatdie Nacht gut
geschlafen.
3 Tage nach stattgehabter Injektion hielt sich die Temperatur
zwischen 37.3 und 38.0. Dann wurde sie normal und blieb bis auf
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weiteres so. Ebenso blieb die Infektionsstelle reaküonslos. Der
Patient schläft gut und hat guten Appetit.
17. II. Temperatur 36,7. Puls 84. Der Zustand des Patienten
hat sich bedeutendgebessert. Die Atmung ist frei geworden. Der
Patient sucht sich auf dem Hofe Beschäftigung, indem er Holz
spaltet. Die facies leonina ist weniger höckrig als vor der Injektion
und ist hellfarbiger geworden. An den Händen und Füssen sind die
kleinen Wunden verheilt. während die thalergrossenWunden an den
Unserschenkeln von ihrem eitrigen übelriechenden Belage sich be
freit haben: nicht mehr zerklüftet erscheinen, sondern glatte granti
lierende Flächen bilden, deren Ränder mit dünnen, sich zum Zen
trum hin vorschiebenden Epithellagen bedekt sind. An der lnjek
tionsstelle findet man kein Infiltrat. In Ausstrichpräparatensind
die Leprabazillen körnig zerfallen; im Harn ist 0,5 pro mille Eiweiss.
Im sauren fzentrifugierten Harn finden sich keine Nierenepithelien
und keine Zylinder.
24.11. Patient fühlt sich sehr gut und hat an Körpergewicht
‘
1,5 Pf. zugenommen.
3. lll. Das Gesicht hat ein menschlicheresAussehen angenom
men. Die verheilenden grossen Wunden sind bis auf 1/4 ihrer frü
heren Grösse zurückgegangen. An Körpergewicht hat der Patient
um ein weiteres Pfund zugenommen. Eiweiss im Harn 0,5 pro mille.
9. III. Körpergewicht 1241/2Pf. Puls 8-1.Temperatur 37.1. Ei
weiss im Harn 0,5 pro mille. Keine Nierenepithelien und keine
Zylinder. Zwecks mikroskopischer Untersuchung wird ein Iepröser
Knoten exstirpiert. Zweite Injektion von 0,4 gr. Salvarsan.
I7. III. Der Injektion war am selben Tage eine Temperaturstei
gerung von 0.6 gefolgt, aber schon am nächsten Tage war die Tem
peratur unter 37,0 gesunken und blieb bis auf weiteres so. Die In
jektion verlief reaktions- und schmerzlos. Eiweiss 0,5 pro mille im
Harn; keine Nierenepithelien und keine Zylinder. Die über den gan
zen Körper verbreiteten Tubera sind kleiner geworden und heller
verfärbt, als früher.
24.111. Körper rewiclrt 25 Pf. Die Hände weisen nur noch hell
rosa Flecken auf.
ie facies leonina ist hell sepialgelb gefärbt. Die
auf den Schleimhäuten sichtbaren ulzera sind verheilt. Die Injek
tionsstelle ist ein wenig infiltriert. Eiweiss im Harn 0,5 pro mille.
bewegt sich viel in frischer Luft. Die Atmung ist frei und
Patiﬁztnt
eic .
31. III. Dritte Salvarsaninjektion 0,3 gr.‘ Körpergewicht
1271/2Pf. Temperatur 36.6 Ein Knoten exstirpiert.
6. IV. Nach der Injektion stieg die Temperaturam selben Tage
bis 37,4; sank dann unter 37,0 und blieb bis auf weiteres so. Die
Injektion hat weder Störungen im Allgemeinbefinden noch lokal her
vorgerufen. wenn wir von einer vorübergehenden Infiltration ab
sehen. Körpergewicht 1271,41
Pf. Patient fühlt sich gut. A l l e W u n
d e n sind verheilt.
8. IV. Vierte Salvarsaninjektion von 0.3 gr. Ein Knoten wird
exstirpiert. Temperatur36,8. Stieg am selben Tare auf 37,3 und
blieb fernerhin normal. Körpergewicht 1231/2Pf. ‘ür das Sinken
des Körpergewichtes liess sich kein Grund eruieren. Auch diese
Injektion war von kefnen Störungen gefolgt. Patient fühlte sich bis
zum ll. V wohl. Das Körpergewicht war beständig 123 Pf.
Am 26. VIII konnte ich den status beim Patienten wieder auf
nehmen. Patient sieht ebenso elend aus, wie vor der
An Händen und Füssen haben sich dle Wunden
Behandlung.
wieder geöffnetund haben die Grösse, wie sie vor der Behandlung
hatten. wieder erreicht. Man findet auf der ganzen Körperflächever
teiltviele neueaufgetretenetubera,von denen einer exstirpiert wurde.
Am I4. X l9ll machte ich von der freundlichen Zusage des
Kollegen Etzold, mit mir zusammen die mit Salvarsan behan
delten Leprafälle besichtigen zu wollen, Gebrauch. Den augenblick
lichen Zustand der Patienten verglichen wir mit dem in den Mou
lagen fixierten Anfangszustande‚untersuchtenaber auch die Patienten‘
von denen keine Moulagen angefertigt worden waren, bis auf eine,
welche ihrer Lungenentzündung wegen, einer Visitation nicht unter
zogen werden konnte.
14. X l9ll. Die Nasenflügel und Lippen sind dünner geworden;
auch ist die Gegend der Augenbrauen geringer infiltriert; die Farbe
der Gesichtshaut ist heller geworden und sieht dasselbe im ganzen
genommenmenschlicher aus.
An den Händen siad die Volarflächen mit Wunden besetzt und
hat die sehr vorgeschritteneOnychie die Nä el fast ganz vernichtet.
Die Knoten, ober- und unterhalb des linken andgelenks sind abge
flacht, sehr zurückgegangen und haben Narben hinterlassen. welche
stark pigmentierte Ränder aufweisen, die in ihrem Zentrum aber pig
mentlos sind. Alle Finger der linken Hand sind stark verdickt und
derbe infiltriert, besonders die Basis des linken Zeigefingers.
Auf dem linken Unterschenkel ist die Wunde fast doppelt so
gross, wie vor Beginn der Behandlung. Ein dickwulstiger Rand um
dieselbe und ihre eitrige Oberfläche sezerniertübelriechendes
gibt
ekret. Die Atmung des Patienten ist frei und beschäftigt er sich
gern im Haushalt. Im Juni hat Patient eine 3 Wochen anhaltende
Darmerkrankungüberstanden,wobei starke Durchfälle und hohes an
haltendes Fieber ihn kraftlos gemacht hatten.

Resume:
E. L. hat im Verlaufe
varsan auf 4 Injektionen
ziert erhalten.
Nur. der
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von
verteilt,
ersten

1,4 gr. Sal
Wochen
intramuskulär
appli
Injektion folgte eine

beschleunigt, die Höchstzahl von 114 Schlägen in der Minute errei
chend. In der Umgebungder Seruminjektionsstellezeigten sich 2Tage

4.
V

I.
V

Vom 27. IV an fiel die Temperatur lytisch ab, um vom
an
unter 37,0 zu bleiben. Das Körpergewicht ist unverändertgeblieben.
Am
Temperatur36,6 und Injektion von 100 kz m. kom
plementhaltigem Schweineblutserums in den linken
Oberschenkel. Am Injektionstage stieg die Temperutur auf 38,6
sank aber an dem nächstfolgendenTag unter 37,0 und blieb ferner
hin so. In der Umgebung der Infektionsstelle zeigten sich Tage
lang Urtikariaquaddeln und wieder trat eine Empfindlichkeit an den
Salvarsaninjektionsstellenauf.
24. VIII. Die zu Anfang der Behandlung rosa und sepiafarbig
verfärbt gewesenen Stellen haben eine bläulich zyanotische Farbe
angenommenund haben sich verbreitet. Auf den Extremitätenwie
auch auf dem Rumpfe sieht man in Menge hirsekorngrosseneu auf
Wie während der
getretene Knoten. Körpergewicht l39"2 Pf.
ganzen Zeit der Behandlung, so auch jetzt, ist der Urin eiweissfrei.
I4. X. Das Infiltrat an der Stirn und über dem rechten Auge
ist breiter geworden, höher hinaufragend. Die Augenlider sind (be
sonders rechts und in den oberen Partien) von flachenKnoten durch
setzt. Das Infiltrat unter dem rechten äusseren Lidwinkel hat sich
verbreitert und über die Wange bis zum Nasenflügel ausgedehnt.
Ebenso sind flache Knoten auch auf der linken Wan
aufgetreten.
Auf den noch im Juni cliagreniert gewesenen artien der un
teren Extremitäten sind Hanfkorn- bis erbsengrosse disseminierte
Knoten aufgetreten. Viele von ihnen sind ulzeriert und haben sich
mit Schorf bedeckt. Unter dem Schwertfortsatzelinks, ist ein finger
kuppengrosser schwach rotbrännlicher Fleck aufgetreten, der von
einem zweifingerbreitenzartrosafarbenenHof umgebenist.
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Il

auf
verteilt
Es ist 1,6 gr. Salvarsan
Injektionen
Nur die erste Salvarsaninjektion,
injiziert worden.
bei
Welcher die Kompresse
nach der Injek
einige Stunden
tion zur Anwendung
war
von
Nebenerschei
gelangte,
nungen begleitet, während die zwei anderen Injektionen,
mit sofort applizierter
verliefen.
reaktionslos
Kompresse
Das in den Körper eingeführte Salvarsan hat bei seiner
aus den
Nieren
keinerlei
Ausscheidung
schädigende
Wirkung auf letztere gehabt, indem der Urin eiweissfrei
blieb.
Was die Einführung des komplementhaltigen
Blutserums
dass sie erst bei
anbelangt, so sehen wir,
Dosen von 100 und mehr kzm. merkliche
Temperatur
und einige
der Umgebung der
Tage
steigerungen
Es
anhaltende Urtikaria zur folge hat.
Infektionsstelle
fiel auf, dass nach den Komplementinjektionen
auch die
der schon
geraume Zeit vorher statt
Injektionsstellen,
wieder Empfindlichkeit zu
gehabten Salvarsaninjektionen
äussern anfingen.
Blut
Im ganzen wurde 285 kzm. komplementhaltigen
serums injiziert, welches ich vorzog von verschiedenen
von
Tierarten zu nehmen, um eventuellen Erscheinungen
zu gehen. Das Körperge
aus dem Wege
Anaphylaxie
während
der ganzen Behand
wicht schwankte
gering
lung und konnte sogar bei der letzten Untersuchung
Pf. gegen sein An
des Patienten eine Zunahme von
Wenn auch zu An
werden.
konstatiert
fangsgewicht
der
tubera
ein Kleinerwerden
fang der Behandlung
werden konnte, so zeigen die letzten Unter
konstatiert
scheinbaren
Bes
suchungen des Patienten, dass dieser
der
ein
Krankheit ge
akutes Fortschreiten
serung
folgt ist.
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jektionsstellen aller Salvarsaninjektionen sind
sehr empfindlich geworden.
Der Puls war die ganzeZeit

Haut
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blutserums.
Hierauf stieg die Temperatur am selben Tage auf
37,2 und sank am nächstenTage wieder unter 37,0. Weder lokale
noch allgemeine Störungen waren der Injektion gefolgt. Deshalb
injizierte ich am I6. IV 35 kzm. komplementhaltigen
Kalbsblutserum
in den rechten Unterarm. Ausser einer
Temperatnrsteigertrngam Injektionstage bis auf 37,4 verlief auch
diese Injektion reaktionslos.
I8. lV. Temperatur36,4. Dritte Injektion von 0,6 gr. Sal
varsan und sofortige Kompresse. Der reaktionsloseVerlauf der Sal
varsaninjektion liess mich am 20. IV als die Temperatur des Pa
tienten 37,1 war, demselben 140 kzm. komplementhaltigen
se
Kalb
m in den linken Unterarm injizieren. Stunden
nach der Injektion trat leichter Schüttelfrost eim Gegen abendstieg
die Temperaturauf 39,4 hielt sich an den
nächstfolgendenTagen
um 38,0 herum und stieg dann wieder auf 39,0 um an den nächst
felgenden Tagen sich auf dieser Höhe zu halten.
Patientfühlt eine Zerschlagenheit im ganzen Körper.

wäh
Tage anhaltende
mässige Temperaturerhöhung,
rend die
übrigen Injektionen kaum nennenswerte Tem
hatten.
Nur die erste In
zufolge
peraturschwankungen
jektion war von Schmerzen begleitet, während die übri
schmerzlos verliefen, weder lokale noch
gen Injektionen
allgemeine Störungen zur Folge habend, weil die Injek
sofort mit einer Priessnitzschen
tionsstellen
Kompresse
In den ersten
bedeckt wurden.
Wochen
liess sich
konstatieren,
eine bedeutende
Körpergewichtszunahrne
welche aber in den späteren Wochen zurückging.
Die
der Behandlung
vor dem Beginn
bestandene
Eiweiss
von 0,5 pro mille
ist während und nach
ausscheidung
die gleiche
der Behandlung
zu er
woraus
geblieben,
sehen ist„dass die Salvarsanausscheidung
keinen Ein
nicht
fluss auf erstere gehabt hat und
reizend auf die
Nieren wirkt.
Bestehende Wunden
brachte
die Salvar
sanbehandlung
auffällig rasch zur Heilung, welche aber
war, da dieselben nach der Behand
nur vorübergehend
lung sich rasch wieder öffneten und noch grösser wur
den, als sie vor der Behandlung
es gewesen waren.
Was die Beeinflussung
des tuberösen Prozesses der
alte tubera,
mit
anbelangt, so findet man einige
an ihrer Stelle, resorbiert.
Hinterlassung von Atrophie
Man konstatiert aber auch, dass bald nach stattgehabter
viele neue Knoten aufgetreten sind.
Behandlung,
Wenn auch die Infiltrate im Gesicht zurückgegangen
sind, so stellen sich diesen, die Infiltrate an den Händen
Eine sicht
haben.
gegenüber, welche sich vergrössert
liche Beeinflussung
des ganzen leprösen Prozesses am
Patienten zur Be seru
lässt sich
den angeführten
Daten nic ht konstatieren.
Eine Besserung ist nur hin
welche frei geworden
sichtlich der Atmung eingetreten,
ist. Es bleibt dahingestellt,
welchen anderen Umständen,
das zuzuschreiben
ist.
Auf die mikroskopischen
den exstirpierten
Befunde
tuberis bei diesem, wie auch bei den übrigen Patienten,
will ich an dieser Stelle nicht eingehen.
sondern sie in
einer besonderen
Arbeit
Es sei nur er
besprechen.
wähnt,
dass von allen Patienten
gewissen Zeitab
ständen Material genommen wurde.
A. S. 37 Jahre alter Mann. Ist vom 22. Jahre an leprös.
Status beim Beginn der Salvarsanbehandlung: Patient ist klein von
Wuchs und von grazilem Körperbau. Körpergewicht 1371/2Pf. Auf
der Stirn über dem rechten Auge finden wir bei ihm tnberöseLepra,
derenAussehenin der Moulage wiedergegebenist. Die Streckseiten
der Extremitätensind livide verfärbt und weisen diffuse gelbliche
und sepiabrauneverfärbtePigmeutflecke auf. Auch findet man auf
den Streckseitender Extremitätenin geringer Zahl disseminiert ver
teilte linsenkorngrossetubera. Auf der linken Schulterplatte und
links und rechts über dem Kreuz findet man ältere braunpigmen
tierte Flecke und nur in der rechten Lendengegend einen handteller
rosafarbenenfrischen Fleck. Sonst ist der Rumpf frei von
grossen
‘lecken. Das linke Auge ist, infolge eines Leproms in demselben,
erblindet. Die inneren Organe weisen keine auffallendenVerände
rungen auf. Der Urin ist eiweissfrei. Leidet oft an Schwindel und
Uebelkeiten.
I9ll. Temperatur 36,6. Puls 84. Salvarsan 0,6 gr
intramuskulärinjiziert. Drei Stunden später Kompresse appliziert.
ll. Der Injektion war eine Temperatursteigerungbis 37,2 und
eine Pulsbeschleunigungbis 102 Schlägen
Die Injektions
gefolgt.
stelle hat Schmerzenverursachtund der Patient
ühlt eine Zerschla
genheit im ganzen Körper. Hat Kopfschmerzen und geringe Uebel
an, wobei die Temperatur
keit. Dieser Zustand hielt bis zum
unregelmässigwar, zwischen 36,8 und 38,0 schwankend. Der Puls
stieg bis auf 108 Schläge in der Minute.
den nächstfolgendenTagen ging es zur Besserung und vom
an blieb die Temperatur unter 37,0 und der Puls 82 bis 88
Schläge in der Minute.
III. Der Patient hat ein Pf. an Gewicht zugenommenund
fühlt sich wohl. Temperatur 36,8, Puls 78. Zweite
Salvarsan
injektion von 0,4 gr. Sofort Kompresse.
10. lll. Die lnjektionsstelle ist reaktionslos. Temperatur 37,0
12. lll. Die lnjektionsstelle ist reaktionslos. Temperatur 37,5.
Patient fühlt sich wohl. Im weiteren Verlaufe ist zu bemerken,
dass der Patient sich stets wohl gefühlt hat. Sein Körpergewicht
ist am 24. lll auf l36P/2 Pf. gesunken. Die Knoten an der Stirn
sind kleiner geworden und haben statt ihres früheren blauroten
Aussehens einen rosafarbenen Ton angenommen. Körpergewicht
1371-‘2
Pf.
H. IV. Temperatur 36,6. Subkutane Injektion in den linken
Unterarm von ltlkzm. komplementhaltigen Hammel
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3) M. S. 43 Jahre alte Frau. Erkrankte an Lepra als 26-jährige.
Status vor Be inn der Salvarsanbehandlung. Ist von hohem Wuchs
und kräftigen örperbau. Ihre tuberöseLepra ist sehr vorgeschritten
und sind einige der Knoten, welche fast die ganze Körperoberfläche
einnehmen,von Bohnengrösse. Vergleiche die Moulage vom linken
Unterarm. Auch finden sich exulzerierte Knoten an den Füssen.
Urin eiweissfrei.
2. II l9ll. Temperatur 36,6. Puls 78. Körpergewicht 166 Pf.
Salvarsaninjektion von 0,4 gr. Nach 3 Stunden Kom
presse auf die Injektionsstelle.
Während vor der Injektion: die Temperatur sich in den Grenzen
unter 37,0 hielt, war sie in den der Injektion folgenden 3 Wochen
erhöht und hielt sich über 37,0. An 2 Tagen erreichte sie sogar
38,0. Beglritet war diese Erscheinung von Pulsbeschleunigungen,
welche einmal sogar 106 Schläge erreichte. Der Injektion warennur
vorübergehendeinige Stunden anhaltendeSchmerzengefolgt. Nach
‚
her wurde die Injektionsstelle aber reaktionslos.
Am 24. II Temperatur 36,2. Puls 76. An Körpergewicht hat
die Patientin 7 Pf. abgenommen. Durch Erkältung hatte sie sich,
3 Tage nach der Injektion, eine Angina hinzu ezogen und ist die
lange anhaltendeTemperatursteigerungwohl desem Umstande zu
zuschreiben. Auch konnte sie in dieser Zeit nur wenig und flüssige
Kost zu sich nehmen, was die grosse Gewichtsabnahmeerklärt.
9. III. Temperatur 36,0. Puls 76. Gewicht l581,2 Pf. Sa I va r
san 0,4 gr. Soforti e Kompresse. Die Injektion verläuft ohne all
gemeine nnd lokale olgen.
24. III. Temperatur 36,6. Fuls 78. Gewicht 1621/2:Pf. Die
tuhera haben ihre sepiabrauneFarbe verloren und einen rosafarbenen
Ton angenommen. Auch haben sie ihr pralles Ansse'|en verloren,
sehen welk und schlaff aus und haben an Grösse abgenommen. Die
Patientin behauptetjetzt besser sehen zu können, als frtlher und
selbst Feingedruckteslesen zu können. Auch ist die Stimme klarer
geworden.
31. III. Temperatur 36,5. Puls 76. Gewicht 160 Pf. Dritte
Sa l va rsa ninj ektion von 0,3 gr. welche reaktionslos verläuft.
14. IV. Temperatur36,2. Subkutane Injektion von 20,0 kzm.
komplementhalti en Hammelblutserums.
Reaktions
loser Verlauf, wobei die emperatur an diesem und am folgenden
'
Tage unter 37,0 bleibt.
I6. IV. Temperatur36,6. Puls 78. Injektion von 65 kzm. k o m
plementhaltigen Kalbsblutserums. Am selben Abend
stieg die Temperaturauf 37,6, fiel am nächsten vormittag auf 36,7,
um am abend auf 37,9 zu steigen.
18. IV. Temperatur 36.7. Die Salvarsaninjektionsstellen sind
e m pfindlich
eworden. Sonst fithlt‘ sich Patientin wohl und er
hält die vierte njcktion Salvarsan 0,6 gr. Sofortige Kom
presse. Am selben Tage infolge der Injektion eine Temperaturstei
gerung von nur 0,4.
I9. I\’. Patientin fühlt sich wohl. Die Injektion ist reaktionslos
verlaufen und ist nur Druckempfindlichkeit vorhanden. Temperatur
Vormittags36,5, abends 37,2.
20. IV. Temperatur 36,8. Injektion von 140 kz m. kom p Ie'
m e n t h a I t i e n Kalb s b I u t s e r n m s. Abends Temperatur 37,2.
2l. IV.
ormittags Temperatur37,5, abends 39,2. In der Um
gebung der Injektionsstellen,auf der Brust und auf dem Kreutz sind
scharlachähnliche, handteIlergrosse‚ scharf abgegrenzte und stark
juckende erythematöseFlecken aufgetreten. In der Umgebun der
Injektionsstelle hatten sich erbsen rosse Bläschengebildet, aus enen
sich beim Platzen klare seröse lüssigkeit entleerte. Ge en abend
stellte sich kurz andarrrnder Schüttelfrostein, wobei die emperatur
auf 39,2 stieg. Der Puls erreichte 108 Schläge.
An den 5 weiteren Tagen waren auf den erythematösenStellen
auch noch Quaddeln aufgetretenund hielt sich die Temperaturbei
beschleunigtemPulse um 39,0 herum.
Am 27. IV sank die Temperaturauf 37,2 und schwanden alle
nrtikariellen Erscheinungen. In den nächstfolgendenTagen ging die
Temperaturunter 37,0.
4. V. Temperatur36,4. Puls 72. Gewicht 1571/2Pf. Injektion von
100 kzm. komplementhaltigen Schweineblutserums.
Am nachmittagestieg bei leichtem Schüttelfrost die Temperaturauf
39,5, sank aber schon am nächstenTage auf 37,0, um auch an den
foI enden in letzteren Grenzen zu bleiben. Der Injektion war eine
3 age anhaltendeUrtikaria gefolgt.
14. V. Temperatur36,7. Puls 80. Gewicht l52l/a Pf. Patientin
fiihlt sich wohl. Alle Knoten, besonders die auf der Hand und im
«
Gesicht, sind auffällig klein geworden.
26. VIII. Der letzten Salvarsaninjektion war Nekrose
ge
folgt, welche durch ihre tiefeingezogene thalergrosse Narbe erkennt
lich‘ist. Seit dem Juni sind exulzeriertePapeln im Rachen und auf
den Extremitätenaufgetreten. Patientin hat ihre Stimme vollkommen
verloren. Zerstreut über den ganzen Körper findet man frischaufge
tretene Papeln. Wie während der Zeit der Behandlung, wie auch
jetzt, ist der Urin eiweissfrei.
I4. X. Zu dem Befunde vom 26. VIII wäre nur noch hinzuzu
fügen, dass auf der Haut, die prallen, scharf abgegrenzten braunen
Knoten grosser sind, als sie es zu Anfang der Behandlung waren
und dass die damals zwischen ihnen liegende pigmentierte Haut,
jetzt von nonnaler Farbe ist.
Auch
handlung

R e s u m e:
bei diesem Fälle sehen wir zu Anfang der Be
eine Besserung
eintreten,
welcher eine Ver
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des ganzen
Zustandes
als Endresultat
schlimmerung
Auch hier sind die Nieren
durch die Sal
gefolgt ist.
nicht schädlich beeinflusst worden.
varsanausscheidung
Weder die eingeführten
Mengen von 1,7 gr. Salvarsan
noch die von 325 kzm. komplementhaltigen
Serums sind
imstande gewesen, die Krankheit im Sinne einer Besse
rung zu beeinflussen.
Durch
vou- komplementhaltigem
Serum
Injizieren
wurden
die Injektionsstellen
des geraume Zeit vorher
Salvarsans empfindlich
eingeführten
gemacht.
Grössere
bewirkten
Serummengen
vorübergehend
Die zur Behandlung sich hinzugesellende
Urtikaria.
Angina brachte einen grösseren Körpergewichtsverlust
mit sich.
Auch noch späterhin ging das Körpergewicht
herunter, so dass Patientin
im Oktober 9 Pf. weniger
wog, als vor dem Beginn der Behandlung.
4) M. T. 47 Jahre alte Frau. Ist vor ll Jahren an Lepra ma
kulosa erkrankt. Patientin ist von mittlerem Wuchs, kräftigem Kör
perbau-und sehr guter Ernährung. Körpergewicht 1761/2Pf. Ueber
den ganzenKörper verteilt hat sie handtellergrossediffus verbreitete,
leicht rosa verfärbte anästhetischemakula. An innerenOrganenkeine
merklichen Veränderungen. Urin eiweissfrei.
2. II. 1911, die Temperatur 36,5. Puls 60. Iniektion von
0,4 r. Salvarsa n. An den zwei nächstfolgendenTagen stieg
die emperaturstaffelfönnig bis 38,1; sank dann wieder, um sich
dann 3 Wochen lang in den Grenzen von 370 zu halten. Später
war die Temperaturimmer unter 37.0. Die Injektion ist empfin
dungslos verlaufen, weshalb die Patientin von der Anordnung abge
wichen war und nicht re elmässig die Kompressen ausgeführt hatte.
An der Injektionsstelle bi dete sich ein kinderfaustgrosseshartes In
filtrat, welches nur sehr gering dnrckempfindlich war. Weil es nach
einem Monat in Nekrose iiberging, sah ich von weiteren Salvarsan
injektidnen bei dieser Patientin ab, obgleich die subjektiven Be
schwerden keine grossen waren..
14. X lässt sich konstatieren.dass die nekrotisiert gewesene In
jektionsstelle durch eine tiefe, überhäutete, in der mitte mit einem
weissen und dicken Schorf bedeckte Narbe gekennzeichnetist. Das
Allgemeinbefinden der Patientin ist ein sehr gutes: sie ist noch kor
pulenter geworden, als sie es war und hat ll Pf. an Körpergewicht
zugenommen. Der Urin ist eiweissfrei geblieben. Die makula aber
haben an Grösse zugenommen und weisen teils entzündliche Rote,
teils kupferfarbeneBraunfärberungauf.

Resume:
ist keine
Der Salvarsaninjektion
ge
Niereureizung
die nachlässige
Nicht wenig-wird
folgt.
Kompressen
dazu beigetragen haben,
der Injektionsstelle
behandlung
dass es hier zu einer Nekrose kam.
Auch hier ist der
akute:
Iepröse Prozess nach der Salvarsaninjektion
ge
worden.
5) L. H. 42 Jahre alte Frau. Ist vor ll Jahren an Lepra tube
rosa erkrankt. ist von mittleren Wuchs, kräftigem Körperbau und
guter Emährung. Körpergewicht 134 Pf. Urin eiweissfrei.
9. III l9ll. Facies leonina; der ganze Körper ist mit hirsekorn
bis bohnengrossen sepiabraunen Knoten besäet. Temperatur 36.5.
0,4 gr. und sofortige Kom
Puls 78. Salvarsaninjektion
presse. Die Injektion verlief fast reaktionslos; nur hatte sie eine
Temperatursteigerungbis zu 37,8 zu folge. Aber schon 5 Tage nach
der Injektion sank dieselbe wieder unter 37,0 und verblieb so, bis
am 31. lll, die zweite Salvarsaninjektion
von 0,3 gr.
emacht wurde; mit unmittelbar darauf folgender Kompresse. Dieses
ﬁ/Ial verlief die Injektion vollkommen reaktionslos und hielt sich die
Temperaturan den darauffolgenden Tagen zwischen 36,6 und 37.2.
Die Patientin fühlt sich wohl und nahm an Körpergewicht zu, so
dass sie am 7. IV eine Gewichtszunahmevon 51,}Pf. aufwies.
Am I8. IV konnte die dritte Salvarsaninjektion
von
0,4 gr. vor enommenwerden. Sofortige Kompresse.Temperatur36.6.
136
Puls 74.
Pf. Weil diese Salvarsaninjektionreak
örpergewicht
tionslos verlief, konnte am 20. lV 140 kzm. kompleme nthal
t i g e n K a I b s b I n t s e r u m s subkutan in den linken Oberschenkel
appliziert werden. Temperatur 36,6. Puls 76. Der Seruminjektion
folgten nach 3 Stunden leichter Schüttelfrost und die Temperatur be
gann zu steigen.
Am nächstenTage hatte die Temperatur am vormittage ihren
höchsten Stand mit 38,4 erreicht und sank dann. Die Seruminjek
tionsstelle wies ausser Druckempfindlichkeit nichts Abnormes auf;
alle Salvarsaninjektionsstellenwaren schmerzhaftgeworden.
Am 23. IV war die Temperatur 36,6 und wurden weitere
240 kzm. komplementhaltigen Kalbsblutserums inji
ziert.Körpergewicht 131 P. Gleich nach der Injekttion stiegdie Tem
peratur und erreichte zum abend 39,1. Der Puls war beschleunigt
bis zu 108 Schlägen. Alle Salvarsaninjektionsstellen

wurden

sehr empfindlich.

Am nächstenTa e sank die Temperatur auf 37,2 und trat Ur
tikaria auf, welche g Tage anhielt. 8 weitere Tage hielt sich die
Temperaturum 38,0 herum und sank dann auf 36,4.
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Resume’:
lm ganzen
ist I,lg. Salvarsan
angewandt
worden.
welches auf
verteilt war.
Die Injektionen
Injektionen
störende
und hatten
verliefen
ohne
Nebenwirkungen
an den Füssen zur
eine Wiederkehr
der Kälteempfindung
Die Salvarsaninjektionen
waren von einer Körper
folge.
Pf. begleitet.
gewichtszuxiahme bis zu
Die hinzugenommene
bewirkte vor
Serumapplikation
Urtikaria und plötzliches
der
Steigen
übergehende
.
Temperatur.
starkes
Sie rief auch, ein längere Zeit anhaltendes,
Empfindlichsein derjenigen Stellen hervor, wohin früher
Weiter gesellte sich
Salvarsan
injiziert worden war.
hinzu,
auch noch eine bedeutende
Gewichtsabnahme
hat,
welche sich aber zum Schluss wieder ausgeglichen
ihr ursprüngliches
indem
die Patientin
Gewicht
fast
wieder erreichte.
hat die Behandlung
nicht zur Folge
Nierenreitzungen
Während
tubera
kleiner
oder sogar
einige
gehabt.
sind, lässt sich an anderen Stellen
resorbiert
worden
'
eine Zunahme der lnfiltrate konstatieren.
3

S).

g
e
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Resume:
Fall tuberöser Lepra
Dieser wenig vorgeschrittene
zum bes
scheint wohl durch die Salvarsanbehandlung
seren beeinfusst worden zu sein.
Während
der ganzen
fühlte sich Patientin
wohl und hatte kei
Behandlung
Auch
hier
nerlei störende Nebenwirkung zu ertragen.
sehen wir zu Anfang der Behandlung
eine Körperge
wichtsznnahme
sich einstellen,
welcher dann eine Ab
nahme folgt, um zum Schluss mit einem Plus von 4Pf.
In Summa
abzuschliessen.
gegen das Anfangsgewicht
war 1,1 gr. Salvarsan injiziert worden.

r
u

Resume:
mit im ganzen l,lgr. Salvarsan und
Die Behandlung
Serums hat keine Nieren
455 kzm. komplementhaltigen
Die Salvarsaninjektionen
mit
reizung zur Folge gehabt.
riefen keine lokalen und
Kompressen
sofort applizierten
hervor.
Nach Serum
nur geringe Aligemeinstörungen
trat vorübergehende
an den
Schmerzhaftigkeit
injektionen
ein.
Stellen der früher stattgehabten Salvarsaninjektionen
Grössere injizierte Serunvmengen riefen lokale Urtikaria,
und anhaltende Tempe
Schüttelfrost
vorübergehenden
Der anfänglichen
hervor.
Körperge
ratursteigerungen
weiches
wichtszunahme
folgte eine Abnahme desselben,
und zum Schluss
eine Zu
sich dann wieder ausglich
aufwies.
nahme von 2 Pf. gegen das ursprüngliche
eine Besserung
des leprösen
auch am Anfang
Wenn
war, so fand man doch als
Prozesses zu konstatieren
desselben, indem die
eine Verschlimmerung
Endresultat
und viele
bestandenen Knoten zu Exulzeration
neigten
neue aufgetreten sind.
5) J. M. 20 Jahre alt. Mädchen. Leidet an Lepra tuberosaund
ist als 14-jährige erkrankt. Sie ist von mittelgrossemWuchs, kräf
tigem Körperbau und uter Ernährung. Körpergewicht 145 Pf.
sich
lll l9ll. Auf esicht, Armen und Unterschenkelfinden
'
einige wenige tubera von Erbsengrösse.
Frische endzündliche lnfiltrate finden sich auf der Streckseite
des linken Unterschenkels. Ich habe sie in der ausgestelltenMou
la
wiedergegeben.
Temperatur 36,8. Puls 78. Urin eiweissfrei. Injektion von
0,3 gr. mit sofortiger Kompresse. Weder lokale noch
Sa varsa
allgemeine Erscheinungen hatte die injektion zu folge. Die Tempe
ratur blieb an den darauf folgenden Tagen unter 37.
31. lll. Zweite Saivarsaninjektion
von 0‚3gr.mits0
Tage
fortiger Kompresse,welche auch reaktionslos verlief und nur
später eine Temperatnrerhöhungvon 37,3 zur folge hatte.
l8. lV. Temperatur36,5. Dritte Salvarsaninjektion
von 0,4 gr. Salvarsan. Die injektion verlief vollkommenreaktionslos
und stieg die Temperatur an den nächstfolgenden Tagen nicht
über 37,1,
21 lV. An Körpergewicht hat die Patientin 4‘/2 Pf. zugenom
men. Hat sich die ganze Zeit wie auch während der Behandlung
wohl gefühlt. Die zyanotisch blau verfärbtenKnoten an den Unter
schenkein haben eine hellere Farbe angenommen; sind weicher und
kleiner eworden.
ll. . Patientin fühlt sich wohl. Nur ist ihr Körpergewicht
wieder auf 145 Pf. zurückgegangen.
26. Vlll. Vor einer Woche hat sich auf der letzten injektion
stelle eine Fistel gebildet, aus der sich käsigeMassenentleert haben.
14. X. An den früheren Stellen der zyanotischen tubera findet
man jetzt flache, braun pigmentiertelnfiltrate. Dunkelbraunpigmen
tierte Narben findet man an den Stellen, wo Knoten exstirpiert
worden sind.
Die zu Anfang der Behandlung als frisch aufgetretene diagnoti
zierten lnfiltrate sind zurückgegangenund weisenkeineEntzündungs
erscheinungenauf. Die letzte lnjektionsstelie ist durch eine finger
kuppengrosse eingezogene Narbe charakterisiert.Der Urin ist ei
weissfrei.

139.

A.
63 Jahre alte Frau. ist vor
Jahren erkrankt. Von
hohem Wuchs, schmächtigem Körperbau und massiger Emährung.
Körpergewicht 139 Pf.
lll i9ll, Im Gesicht, an den Händen und Füssen findensich
Prorninenzenbis zu Kirschengrösse,die nur ein wenig dunkler ver
sind,
färbt
als die sie umgebendeHaut. Vor dem Eintritt ins Lepro
sorium sind dieselben für Lipome gehalten worden. Zwischen den
Knoten finden sich pigmentierteatrophischeFlecke. Es besteht der
matitis atrophicansleprosa universalis. Die rechte Hand habe ich in
der M0
age wieder egeben.
Temperatur36,8. uls 82. Urin eiweissfrei. injektion von
0,4 r.
rsa
mit sofortiger Kompresse.
Ausser einer Temperatursteigeruug,am nächsten Tage bis 37,6,
hat die injektion keinerlei Nebenerscheinungenverursacht.Vom l1. lll
an hielt sich die Temperaturunter 37,0.
31. lll. Zweite Salvarsaninjektion
von 0,3 gr. mit
sofort applizierter Kompresse. Nach der Injektion hielt sich die Tem
zwischen 36,5 und 37,1, lokal keinerlei Störungen hervor
pefratur
ru
end.
lV. Körpergewicht i-l7 Pf. Während die Fiisse der Patientin
früher gegen Kälte so unempfindlich gewesen waren, dass sie barfuss
im Schnee hat gehen können, ohne irgend was zu spüren, sind jetzt
selbst ihre bekleideten Füsse gegen kühlen Luft
m fi
h. Sonst fithlt sie sich wohl.
ug
l-l. lV. Temperatur36,3. Dritte Salvarsaninjektion
von 0,4 gr. mit sofortiger Kompresse. An den zwei darauf fol
genden Tagen hielt sich die Temperaturzwischen 36,3 und 36,7. Die
injektion war reaktionslosverlaufen.
20. lV. Temperatur 36,5.
den rechten Unterarm wurden
komplementhaltigen Kalbshlutserums
140 kzrn.
subkutan injiziert und weil sowohl die Temperaturunverändertblieb
als auch das Allgemeinbefinden in keiner Weise störend beeinflusst
worden war, so wurden in den rechten Unterarm und linken Unter
schenkel weitere280 kz m. komplementhaltigen Kalbs
se
m injiziert.
Während die Temperatur zur Zeit der injektion 36,4 betragen
hatte, stieg sie zum abend auf 39,2, von Schüttelfrost und Urtikaria
begleitet.
37,2 und
Am nächstenTage hielt sich die Temperaturzwiecl1_en
37,5 und die Urtikaria blasste ab. An der früherenSeruminjektions
steile und besondersan den Salvarsaninjektionenwar starkeEmpfind
lichkeit aufgetreten.
lm weiteren Verlauf hielt sich die Temperaturauf 37,0 und war
das Körpergewicht bis zum 49V. bis auf 140 Pf. herabgesunken.An
den Salvarsaninjektionsstellen bestand grosse Empfindlichkeit, zu
welcher sich noch ausstrahlende Schmerzen im Kreuz und in den
Füssen hinzugestellt hatten, weshalb von weiteren Seruminjektionen
‚
abgesehenwurde.
ll.‚’V. Körpergewicht 1431/2Pf. Temperatur 36,4. Puls '80.
Alle tubera scheinen merklich kleiner geworden zu sein.
26./’Vlll. Zustand derselbe, wie zuletzt angegeben. Körperge
wicht 138 Pf. Urin eiweissfrel.
14.‘X. An der Steile des grossenKnotens am rechtenHandrücken
sieht man jetzt eine eingezogene strahlige Narbe. Die Haut der
ganzen Hand ist zyanotisch verfärbt; während die atrophischeStelle
am Daumenballen ein schmutzig braunblaues Aussehen hat. Die
dermatitis atrophicansleprosa universalis ist noch stärker,als vor der
Behandlung, ausgeprägt. Auch hat das lnfiltrat, über dem unteren
Ende der uina zugenommen.

z

Am 4. V wies die Patientin ein Körpergewicht von 133 Pf. auf.
Temperatur 36,8. Puls 74. Es wurde 75 k zm. kom p i e ment
halti en Schwelneblutserums injiziert. Die Seruminjek
tionsstele blieb reaktionslos und stieg die Temperaturauf 38,0,ohne andere Allgemeinerscheinungenzur folge zu haben. An den 3 wei
teren Tagen schwankte die Temperatur zwischen 36,4 und 37,5, um
späterhin sich unter 37,0 zu halten.
Am ‘26.Vlll Körpergewicht 136 Pf. Die tubera sehen ebenso
aus, wie vor der Behandlung. Auf den Extremitäten und dem
Rumpfe lassen sich neuaufgetreteuePapeln bis zu Erbsengrösseer
kennen. Der Urin ist eiweissfrei, wie während der ganzen Zeit der
Behandlung. Die Salvarsauinjektionsstellen lassen nichts Anormales
erkennen.
14. X. Gewicht 136 Pf. Die tubera an den Händen und Füseen
neigen zur Exulzeration und sind schon zum Teil exulzertert.
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Sehr bedeutend ist die Hautatropltie und Atrophie der
wie der Vergleich
Handmuskeln
‘des
vorgeschritten,
jeztigen Zustandes mit der Moulage es zeigt.

St. Petersburger

140.

Medizinische Zeitschrift.

8/III. M. P. 51 Jahre alter Mann. Von mittleremWuchs, schmäch
tigem Körperbau und schlechter Ernährung. Leidet seit ungefähr 5
Jahren an Lepra mixta. Körpergewicht 1571/2Pf. Urin eiweissfrei.
9.‚’III. Temperatur37,4. Erhält e i n e I n j e k t i o n v o n 0,3gr.
Salvarsan mit soforti er Kompresse,die reaktionslos verläuft.
3l./IlI. Temperatur '6,6. Zweite Salvarsaninjektion
von 0,3gr. mit soforti er Kompresse. Diese Injektion hatte keine
wohl aber hielt sich die Temperaturam
lokalen Störungen zur
olge,
njektion um 38,0 herum, uin dann ferner
3. und 4. Tage nach der
hin unter 37,0 zu verbleiben.
7./IV. Patient hat 4I/2 Pf. an Körpergewicht zugenommen.Fühlt
sich wohl.
I8./IV. Temperatur 36,6. Dritte Salvarsani njektion
von 0‚4gr. ohne jegliche störenden Nebenwirkungen.
4.{V. Das Körpergewicht hat im Vergleich zu dem zuletzt ari
gegebenenum 4 Pf. abgenommen.
26./VIII. In den letzten I0 Tagen haben sich die anaesthetischen
Flecke zu röten begonnen, sich leicht über das Niveau der sie um
gebenden Haut erhebend. Ihre elevierteri, wallartigen Ränder sind
zyanotisch verfärbt und von einem braun pigmentiertenHof umgeben.
Wie während der Behandlung, so ist auch jetzt der Urin eiweissfrei.
Körpergewicht 159 Pf.
14./X. Zustand derselbe wie im August.

Resume’:
mit
im
Die
Salvarsanbehandlung
ganzen
l,Ogr.
zur folge gehabt.
hat keine
Salvarsan
Nierenreitzung
Injektionen, mit sofort darauf folgender Kompresse, riefen
hervor
und waren nur einmal
keine lokale Störungen
von
begleitet.
vorübergehender
Temperatursteigerung
hat das allgemeine Fortschreiten
Die Salvarsanbehandlung
nicht aufhalten können.
des leprösen Prozesses
9/lII. M. R. 50 Jahre alte Frau. Von mittlerem Wuchs, kräftigem
Körperbau und guter Ernährung. Gewicht 152 Pf. Leidet seit 5
Jahren an Lepra makulosa.
3l.'1II. l9ll. Urin eiweissfrei. An den Streckseiten der oberen
und nnteren Extremitätenfindet man einige wenige, leicht gerötete
von 0,3g r.
lepröse maculae. Teniperatus 36,8. Injektion
Salva rsa n mit sofortiger Kompresse. Die Injektion verlief
reaktionslos.
l8./IV. Temperatur 36,8. Zweite Salvarsaninjektion
von
mit sofortiger Kompresse.
Ogtrgr.
5 a e nach der Injektion hielt sich die Temperatur über 37,0,
einmal 3 ,8 erreichend. Dann sank sie und verblieb unter 37,0. Die
.
lnjektionsstelle blieb reaktienslos.
Im weiteren Verlaui ist nur zu bemerken,dass die Patientin sich
die ganze Zeit über wohl fühlte und am 4./V. eine Körpergewichts
zunahme von 4 Pf. aufwies.
Diese Zunahme des Körpergewichts wich nachhereiner Abnahme,
bis ‘das Anfangsgewicht erreicht war
26.‚‘VIlI. Der Zustand unverändert. Urin eiweissfrei.
l-l/X.
Patientin ist an einer Lungenentzündung erkrankt.
Resume:
Die injizierten 0,7 gr. Salvarsan
haben keine loka
und auch nicht nennenswerte
len Störungen
Tempera
zur Folge gehabt.
Eine Nierenreitzung
tursteigerungen
durch sich ausscheidendes
Salvarsan hat auch hier nicht
Der Zustand
konstatiert werden können.
der Patientin
ist unverändert geblieben.
sehen wir, dass von den 9
Zusammenfassend
6 an
Salvarsanbehandlung
unterzogenen
Leprösen,
Form litten, 2 hatten Lepra niakulosa
tuberösen
ein Fall betraf eine Lepra mixta.
Bei allen bestand
Krankheit schon seit Jahren.

der
der
und
die

Die angewandten
einzelnen Salvarsandosen
schwank
ten zwischen O,3--0‚6 gr. und sind
im ganzen 26 In
zur Anwendung gelangt.
jektionen

Auf die einzelnen
wandte

Salvarsanmenge

Patienten
verteilt
folgendermassen:

l Fall erhielt 0,4 gr. in 1. Injektion.
0,7 „ auf 2 Injektionen
l
..
„
5 Fälle erhielten
1,0 —l,6 gr. auf je
verteilt.
l,4—l‚7 gr. auf je
2 Fälle erhielten
verteilt.

sich

die

ange

N2 9.

l9l2.

Allerdings sind von den 26 Injektionen 3 in Nekrose
Gleich zu Beginn der Salvarsaninjektion
übergegangen.
zu verzeichnen.
Bei der
‘ haben wir die erste Nekrose
von
M. T. war die Salvarsaninjektion
makulös-leprösen
keinerlei schmerzhaften Empfindungen
begleitet gewesen,
Stunden
weshalb sie erst einige
später, als verordnet,
die Kompresse
anzuwenden
begonnen hatte.
M. S. war die letzte von
Bei der tuberös-leprösen
nekrotisiert.
Ebenso bei
ihren vier Salvarsaninjektionen
J. M. auch die letzte ' von den 3
der tuberös-leprösen
erhaltenen Salvarsaninjektionen.
Eine Erklärung hierfür habe ich nicht finden können.
Durch die sofort angewandte
sind nicht
Kompresse
worden,
vermieden
nur lokale
sondern
ist
Reitzungen
im Allgemeinbefinderi,
auch der Wegfall von Störungen
ab
von den nicht bedeutenden Temperatursteigerungen
gesehen, zu erklären.
In den Körper eingeführtes
hat bei seiner
Salvarsan
durch die Nieren, keine Reitzungen
in die
Auscheidung
Vor der Behandlung eiweissfrei ge
sen hervorgerufen.
und nach der Behandlung
wesener Urin‚ ist während
In
eiweissfrei
wie 8 Patienten
es zeigten.
geblieben,
einem Falle bestand
schon vor der Behandlung
eine
Eiweissausscheidung im Urin von 0,5 pro mille, welche
blieb,
während und nach der Behandlung
unverändert
1,4 gr. Salvarsan
im ganzen
dem Patienten
obgleich
ist, dass das Sal
wurden;
woraus ersichtlich
appliziert
varsan auch eine bestehende Eiweissausscheidung nicht
zu vermindern
vermag.
Im klinischen Verlauf fand zu Anfang und während
eine scheinbare Besserung des
der Salvarsanbehandlung
statt.
Auch
die leprösen
Allgemeinbefindens
gingen
zurück,
wobei
deut
die Patienten
Hauterscheinungen
liche Körpergewichtszunahme
Pro
aufwiesen.
Ulzeröse
zesse verheilten rasch, während tubera ihr pralles Aus
sehen verloren und welk und schlaff wurden.
der Komplementanwendung,
er
Bezüglich
giebt sich Folgendes: Steril aufgefangenes Hammel-, Kalbs
lieferten, das zur Anwendung gebrachte
und Schweineblut
Serum. Davon waren kleine injizierte
komplementhaltige
Störun
noch
Mengen, weder von lokalen,
allgemeinen
von über I00 kzm. auf
gen begleitet; während Mengen
be
einmal injiziert, Urtikaria, starke, von Schüttelfrost
und Abgeschlagenheit
gleitete, Temperatursteigerungen
des ganzen Körpers zur Folge hatten.

Auffällig war es, dass den Serurninjek
tionen, starke Empfindlichkeit, ja bis
weilen Schmerzhaftigkeit an allen Salvar
saninjektionsstellen folgten. Auch an sol

chen, wo mehrere
Wochen
vorher Salvarsan
injiziert
worden war.
Bei 4 Patienten kam das komplementhaltige
Serum
zur
in
285,0
der
Gesamtdosis
von
Anwendung,
325,0 kzm.
In den der Behandlung
Monaten,
musste
folgenden
aber ein Zurückgehen
sowohl
als
des Körpergewichts,
auch der scheinbar stattgehabten
Besserung konsta
tiert werden, und wenn wir den Zustand der Patienten ein
mit ihrem
halbes Jahr nach stattgehabter
Behandlung,
d. h. mit demjenigen
zu Anfang der
Anfangszustande,
so finden wir, dass durch die
vergleichen,
Behandlung
hier wiedergegebenen
dem
Behandlungsarten,

Fort

verteilt.
3 Injektionen
4

Injektionen

Die Applikation saurer Lösungen und intramuskulär
verlief ohne lokale Reaktionserscheinungen
zur Folge zu
haben, wenn sofort
nach der Injektion die lnjektions
stelle mit einem Priessnitzschen
Umschlage bedeckt und
dieser 6 Tage lang, alle 3 Stunden,
gewechselt wurde.

schreiten der leprösen Prozesse kein Ein
halt geboten werden konnte. Ich glaube aber

zu können,
auch noch konstatieren
dass der schein
baren anfänglichen
bei
der Mehrzahl der
Besserung
Patienten
ein Akutwerden, ihrer bis
dahin
lang
sam progressierenden
Krankheit gefolgt ist.
Die in diesem Thema gestellte Frage,
kann ich nur
dahin beantworten,
dass von einer Behandlung Leprö;
ser, deren Krankheit jahrelang
schon: bestanden hat, mit
Salvarsan allein abzusehen ist.

St. Petersburger
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Bei den zukünftig anzuwendenden
Behandlungsarten
im Blute Lepröser in
ist das Fehlen des Komplementes
und näher zu präzisieren,
welche
Betracht zu ziehen
dieser Erscheinung,
bei einer Erfolg verspre
Bedeutun
wäre
ist.
zuzumessen
ehandlung
Desgleichen
chenden
0b das Komplement
bei frisch erkrankten
festzustellen,
auch schon fehlt, oder erst bei veralteten Fäl
Leprösen
len zu Tage tritt.
erlaube
ich mir noch zu erwähnen,
Zum Schluss
dass während der Zeit, in der ich meine Versuche aus
führte, in der medizinischen
Presse noch folgende Mit
teilungen erschienen sind.
Auf Grund seiner Versuche ist Montesanto in
nur
Athen zum Ergebnis gelangt,
dass das Salvarsan
zu Anfang der leprösen Erkrankung Anwendung finden
sollte.
der
Salvarsan
führt
wohl
zur Ueberhäufung
Das
ulzera, hat aber keine Wirkung auf die in Entwicklung
befindlichen
Leprome.
Isaac: Ein Fall von Lepra tuberosa mit positiver
erhielt dreimal 0,5 gr.
Wassermannschen
Reaktion
Salvarsan subskapular
injiziert. Der Effekt war ein voll
kommen negativer.
in Trinidad machte 9 Leprösen
F. de
von 0,5—-0,6 gr.
je eine Salvarsaninjektion
In keinem Falle ist weder lokale noch
allgemeine
und weil
der Injektion gefolgt;
Reaktion
auch keine Besserung folgen sah, so meint er, dass ein
der Lepra
mit Salvarsan
aus
Erfolg bei Behandlung
sichtslos erscheint.

Verteuil

Verteuil
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Zur Kasuistik der Salvarsanwirkung
nen Tumoren.
Von Dr. Julius

Grünberg

bei malig

in St. Petersburg.

Ich will im Folgenden kurz eine Krankengeschichte skizzieren
die einiges Interesse bietet.
Pat. T. (Nr. 10339)43. a. n. wandte sich am 7/XII. 11 an mich
mit Klagen über Schmerzenan der Zunge. An deren rechtem Rande
befand sich ein kraterförmigesGeschwür von der Grösse eines Drei
kopenstückes,in der Nähe zwei andereerbsengrosseulcera. Die Basis
knorpelhart; der Belag schmierig.Rechts eine harte bohnengrossindo
lente jSubmaxillar-Drüse. Krankheitsdauer3 Wochen. Eine jede Be
wegung war derZunge sehrschmerzhaft,so dassPat. nur flüssige Speise
zu sich nehmenkonnte, daher er recht heruntergekommenwar. Sonst
am Körper normaler Befund. Hereditär keine Anlagen. In der Anam
nese- vor 20 Jahr. ein ulcus am penis, das unbehandeltverging. Pat.
erinnert sich, am After damals Schmerzen verspürt zu haben (Con
dylomina?
Auf eine bioskopisehe Untersuchung (Excision eines kleinen Ge
websstückchens)lies sich anfangs Pat. nicht ein. Da Wassermann
a. d. Blut schwach positiv war (Laboratorium Dr. R o s k i n a) machte
ich dem Pat. am 9 XII. eine Salvarsaninjektion (intravenösnachSchrei
ber) 0,4 und gab ihm Jodkali. Danach vorerst keine Reaktions
erscheinungen; am 3. Tage jedoch hochgradige Anschwellung der
Zunge und so profuse Blutung, dass Pat. in Angst sich in eine Kli
nik begab, von wo man ihn nach 3 Tagen mit der Beruhigung ent

141.

N9 9.

lies, er solle nur Jod nehmen; am 16. 12. stellte er sich mir wieder
vor im Zustande bedeutendersubjektiver und objektiver Besserung.
Schlaf und Appetit waren gut und da die Nahrungsaufnahmeschmerz
los geworden war, hatte sich der Ernährungszustand bedeutentge
bessert.Das ulcus reinigt sich und granuliert vom Rande her. Am
‘20/XlI—O,2,am 24/XII-—0,3,am 2/I 12—0.3. Das ulcus fast geheilt-—
verkleinert bis auf Kirschkern rösse, rein. Am 9/1 verordne ich Pat.
eine Friktionskur Hg 3,0 und ‘ortsetzungseiner Jodkur.
Am 12./I stellt sich Pat. in jämmerlichemZustande vor. Tags
vorher intensive Schmerzenin der Zunge bei jeder Bewegung, daher
Schlaflosigkeit. An der Zunge starker Zerfall, Vergrösserung des
Ulcus bis über Fünfkopekengrösse.Drüse in demselbenZustande.Die
jetzt zugegebeneBioskopie ergibt—Krebs.
Patient wurde vor kurzem operiert.
Wie wäre nun die Besserung nach den Salvarsaninjektionenauf
zufassen? Ich sehliesseauf die Arsenkomponentedes Salvarsans, die
ja. wie bekannt, einen günstigen Einfluss _auch auf bösartige Tumo
ren ausübt (Czerny u. a.); im vorliegenden Fall war eine Täuschung
durch den günstigen Einfluss auf das Ulcus möglich. zumal der W.
positiv war. Freilich wird ja ein solcher auch bei kachektischen
Patienten beobachtet.andererseits kann ein Pat. luetiseh sein und
zugleich einen Kanzer haben, da ja der positive W. keine topische
Diagnose ermöglicht.
In solchen zweifelhaften Fällen kann nur die mikroskopischeUn
tersuchungden Ausschlag geben.
l

Bücherbesprechungen.
Medizin, herausgegeben
von
der inneren
.Prof. Dr. L. Mohr (Halle) und Prof. Dr. R. Stäh
Mit
lin Basel). Erster Band. Infektionskrankheiten.
und 3 Tafeln in
zum Teil farbigen Textabbildungen
Berlin. Verlag van J. Springer 1911.
Farbendruck.
Preis M. 26. Ref. Fr. Dörbeck.
XVI+1077 Seiten.

Handbuch

des Nothnagelschen
Handbuchs
Seit dem Erscheinen
und die
ist eine ganze Reihe von Jahren vergangen,
medizinische
Forschung ist während dieser Zeit mächtig
Ab
vorwärts
Wenn
nur auch
einzelne
geschritten.
in neuer Auf
schnitte des genannten Werks inzwischen
lage erschienen sind, so fehlte doch zur Zeit ein voll
auf der
das in seiner Gesamtheit
ständiges Handbuch,
auszufüllen
der Situation
wäre.
Diese
Lücke
Höhe
scheint das neu erscheinende Handbuch von Mohr und
Stählin berufen zu sein, sofern man nach dem vorlie
ersten Bande
urteilen
kann.
Unterstützt
von
genden
man‘ viele
unter denen
einem Stabe von Mitarbeitern,
un
haben es die Herausgeber
bewährte Namen findet,
ternommen,
eine Darstellung der inneren Medizin zu
veröffentlichen,
die sich vor allem auf pathologisch-phy
aufbauen soll; soweit dies heut
siologischer
Grundlage
zutage möglich ist.
Der erste Band
enthält
die Infektionskrankheiten.
Der Besprechung
der einzelnen Krankheiten
ist ein All
der von Prof. O. Ros
gemeiner Teil vorausgeschickt,
toski (Dresden) verfasst ist. In knapper aber anschau
licher Darstellung
wird hier die moderne Infektions- und
und die Verwendung
Immunitätslehre,
die Anaphylaxie
zu diagnostischen
und thera
der Immunitätsreaktionen
peutischen Zwecken behandelt.
Der Spezielle Teil ist unter den Autoren
folgender
massen verteilt: Professor F.
(Leipzig) —Akute
Prof. P. Krause (Bonn) —— Keuchhusten,
Exantheme,
Influenza,.Febris herpetica, Parotitis
Diph
epidemica,
therie, Tetanus, Typhus exanthematicus, Cholera asiatica,
-— Dysenterie,
Lepra, Prof. G. Jochmann
(Berlin)
Erysipel‚ Gelenktheurnatismus,
Septische Erkrankungen,
Dr.
H.
Pest.
Meningitis cerebrospinalis
epidemica,
Sch ottm üller (Hamburg — Eppenhof) ——die typhö
abdominalis,
sen Erkrankungen (Typhus
Paratyphus,
Prof. Ed.
Typhus mandschuricus),
(Marburg)
die epidemische
Kinderlähmung (Heine Medinsche
Dr. E.
und Prof. O.
Krankheit),
(Dresden)
Rostoski — die akute Miliartuberkulose, Prof. C.
—— Maltafieber,
Protozoenkrank
(Berlin)
heiten (Malaria, Schwarzwasserfieber.
Febris recurrens,
des Menschen,
tropische Sple
Trypanosomenkrankheiten
nomegalie [Kala-Azarl), Gelbfieber, Denguefieber, Beriberi,
Prof. F. Lo mmel (Jena) — Zoonosen
(Aktinomykose,

Rolly

Müller

Steinitz

Schilling

Medizinische Zeitschtlift.
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und Carl Garre: Lehrbuch der The
Für Aerzte und Studie
rapie innerer Krankheiten.
rende. Zweiter Band: Spezielle
innerer
Therapie
Mit I0 Abbildungen im Text. Jena,
Krankheiten.
Fischer.
1911. 712
Seiten.
Verlag von Gustav
Preis 10 Mark 50 Pf. Ref. Dr. Michelson.
Der erste Band diesesWerkes, die all emeine Therapie der inneren Krankheiten umfassend,ist in dieser eitschrift (Nr. 37 des Jahr
gangs 1911) bereits angezeigt worden. Der vorliegende zweite, Ende
vorigen Jahres, erschienene Band bringt in der speziellen ‘Therapie
innerer Krankheiten Alles, was an therapeutischen und chirur ischen
Massnahmen bei der Behandlung innerer Krankheiten zur eit als
bewährt und empfehlenswert zu gelten hat. Für den Wert und Ge
halt der einzelnen Kapitel bürgen die Namen ihrer Bearbeiter. Es
sind: G. oc m an n: Therapie der Infektionskrankheiten;derwich
tigsten internen Tropenkrankheiten.H. W nternitz: Therapie der
C. von Noorden: Therapie der Stoffwecliselkrankheiten.
Vergiftungen.
ra guth und O. Tilma n:
O.
ezielle Therapie der Nerven
krankheiten. F. Lo m
ra se
Therapie der erzkrankheiten.P.
und C.
e: Therapieder Krankheitender Luftwege. M. Matthes
und C. Garre: Therapie der Krankheiten des Ma en-Darmtraktus;
die Behandlung der Erkrankungendes Peritoneums. . Lüthje und
W. Anschütz: Therapie der Krankheiten der Leber und Gallen
gänge; Therapie der PankreaserkrankungenC. Hirsch und P. Wag
r: Therapieder Krankheitender Nieren- und Harnwege.
ra se:
Therapie der Blut- und Milzkrankheitem H. Winte rnitz und A.
Machol: Therapie der Krankheiten der Bewegungsorgane.
u
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n
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W. und Wassermann A. v.
Handbuch
der
vermehrte
Mikroorganismen: Zweite
pathogenen
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1911
Auflage,
und 1912.
Ref. Dr. Ucke.
Von der neu erscheinendenzweitenAuflage des Handbuchs liegen
3 weitere Lieferungen vor (3. 4. und 5. Lief.). Wir finden hier die
allgemeine Morphologie und Biologie der pathogenenMikroorganismen
von E. Gottschlich
zu Ende geführt und zwar wird das Vor
kommen und Verhalten der pathogenenBakterien im Boden und im
Wasser, in Nahrungsmitteln, in der unmittelbaren Umgebung des
Menschen und in Abfallstoffen behandelt und dem ganzen Abschnitt
eine tabellarische Zusammenstellung der lnfektionswege bei den
wichtigsten menschlichen Infektionskrankheitenbeigegeben.
Der III. Abschnitt ist den allgemeinen Methoden der bakterio
logischen Forschung gewidmet und von E. Frie d berger und
H. Reiter verfasst. Selbsverständlich finden wir hier alle die
Errungenschaftender Technik aufgenommen,die seit dem Erscheinen
der ersten Auflage sich in der Bakteriologie Bürgerrecht erworben
haben. Leider müssen wir den Wunsch aussprechen, dass beim
weiteren Erscheinen des Werks die sehr zahlreichen Druckfehler
vermieden werden möchten, die den Abschnitt über allgemeine
Morphologie vielfach recht entstellt haben. Aber auch unter
den Vorschriften in den allgemeinen Methoden finden sich
Ungenauigkeiten in den Angaben, die deren Wert zuweilen
illusorisch machen. So ist z. B. vom Lackmusnutroseagarnach
v. Drigalski und Conradi (pag. 415) gesagt, dass die Lackmuslösung
40—50 Grad warm zugesetzt werden muss, doch ist keine Quantität
angegeben. Den Schluss der Lieferung bildet der 4. Abschnitt: Wesen
der Infektion von A. v. W a ss e rrn a n n und Fr. K e y s s e r. Die
VI. Lieferung enthält den Anfang des Abschnitts: Cholera asiatica
von W. Kolle und W. Schürmann.

Paul Krause

h

Kolle,
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R.
der physiologischen
Me
Handbuch
Dritter Band. Abteilung 3a, und 6 1911
Abteilung 5 1912 Leipzig, Verlag von S. Hirzel.
Ref. Dr. Ucke.
Dieses Handbuch, welches zu Ende des Jahres 1908 zu erschei
nen begann. geht seiner Vollendung entgegen. Die 3. Abteilung
bringt den dritten Teil der Sinnesphysiologie und zwar die Dioptrik
des Auges des Menschen von A. G ullstra nd.
Nach einer Ein
führung in die Dioptrik des Auges werden die objektiven Beob
achtungsmethoden, dann die entoptischen Beobachtungsmethoden,
drittens die Messungsmethodenund zum Schluss die speziellen Me
thoden zur Erforschung des Akkomodationsmechanismusbeschrieben.
In der 5. Abteilung finden wir von Wilhelm W i rth unter dem Titel:
Psychophysik, die wichtigsten Methoden der experimentellenPsycho
logie zur Darstellung gebracht. Die 6. Abteilung endlich enthält die
von J. Poirot bearbeitetePhonetik, die sowohl die Methodik der
Untersuchung der Sprechbewegungen,als auch die aerodynamischen,
wie die akustischenEigenschaftendes Luftstromsbringt. Zum Schluss
werden die Methoden zur Messung und Berechnung der registrierten
Kurven dargelegt.
thodik.

g)ie

Gemmel.

in

der
Theorie und Praxis
der Beurteilung
Gicht auf Grund einer Erfahrung in 6.000 Fällen.
Jena. Verlag von G. Fischer 1911. Ref. Fr. Dörbeck.
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Zingerle:

Die psychiatrischen Aufgaben des prak
tischen Arztes. Jena, Verlag von Gustav Fischer.
1911, ‘55 Seiten. Preis 1,50 Mark. Ref. Dr. Michelson.
Die kleine Schrift will dem Praktiker die Gesichtspunkte und
Massnahmenkurz und übersichtlich vor Augen führen, nach denen
er seine, allerdings vorausgesetzten,Kenntnisse in der Psychopatholo
den vorhandenen Bedürfnissen entsprechend verwerten soll.
as Hauptgebiet seiner Betätigung wird die Prophylaxe der Geistes
krankheiten sein und bleiben, da es nur dem Hausärztemöglich ist,
den Entwickelungsgang eines Menschen zu verfolgen, zu beraten
und zu dirigieren. BesonderesGewicht legt daher Verf. auf das erste
Kapitel: Verhütung geistiger Krankheiten, und bespricht hier sowohl
die Rassen und Familienprophylaxe als auch die individuelle Prophy
laxe. Das zweite Kapitel behandelt die Massnahmenbei bestehen
der eistiger Erkrankung.
öge der Wunsch des Verf., dass der den besprochenenFragen
noch fernstehendebeträchtlicheTeil der praktischen Arzte sich ihnen
zuwenden und so den sozialen Aufgaben gerecht werden möge, bald
in Erfüllung gehen.
H.
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Handbuch
der ärztlichen
Sachver
Lieferung 45, 46. Mit 15 Ab
im Text.
Wien
und Leipzig, Wilhelm
bildungen
1911. Preis 10 Mark. Ref. Dr. Michelson.
Braumüller,
Vom grossen Sammelwerk,das hier beim Erscheinen neuer Liefe
run en jedes Mal rühmend hervorgehoben worden ist, liegen vom
ande die zwei ersten Lieferungen vor. Sie enthalten Folgendes:
Otto
ri Aerztliche Sachverständigentätigkeitauf dem
Gebiete der oberen Luft- und Speisewege. Die Verletzungen, die
Fremdkörper, die Kunstfehler bei der Behandlung dieser Organe wer
den eingehend besprochen.
Gottli eb Port: Aerztliche Sach
verständigentätigkeitauf dem Gebiete der Zahnheilkunde. An die Ka
pitel über Verletzungen der Zähne und KILICT schliessen sich die
jenigen über die Verletzun en und Gesundheitsschädigungengele
gentlich der zahnärztlichen ehandlung, über ewerblicheSchädigun
achweis der Identität
gen der Zähne, über Bisswunden, über den
aus dem Befunde am Gebiss, über Untersuchung von Knochen- und
Knochenresten, über die Verschiedenheitder Zähne bei beiden Ge
schlechternverschiedenen Rassen, über die Form der Kiefer in ver
schiedenenLebensaltern,über pathologischeund postmortale Verände
rungen am Gebisse. 3) W. Stock: Aerztliche Sachverständigen
tätigkeit auf dem Gebiete der Augenheilkunde. Zuerst ibtVerf. einen
kurzen Abschnitt über die Untersuchungsmethoden, le zur Abfas
sung eines einfacherenGutachtensüberAugenverletzungennotwendig
sind und schliesst daran die Beschreibung der verschiedenen Arten
der Verletzungen und ihrer Behandlung.

ständigen-Tätigkeit.

Tigerstedt‚

4

1912.

Der Gedanke dem Studenten beim Besuch der Kollegia die
Nachschriff zu erleichtern hat diese Hefte entstehen lassen. Das
allgemein anerkannte und feststehende ist in kurzen Sätzen über
sichtlich vorgedruckt und mit schematisiertenZeichnungen versehen,
daneben für das Individuelle, aus dem lebendigenVortra geschöpfte,
reichlich freier Raum zu Notizen gelassen. Diese He te-sind dem
bekanntenTaschenbuch der Zoologie von Selenka nachgebildet und
dürfte dem KollegbesuchendenStudenteneine willkommeneHilfe sein.

Trichinose, Milzbrand,
Rotz, Maul- und Klauenseuche,
Lyssa).
Trotz der zahlreichen Mitarbeiter trägt das Werk den
Die verschiedenen Kapitel
Charakter der Einheitlichkeit.
sind mit gleicher Gründlichkeit und massvoller Ausführ
lichkeit behandelt, das für den praktischen Arzt Wichtige
ist gebührend hervorgehoben
und auf
uud Wissenswerte
der Therapie
besonders rgrosse Sorg
die Beschreibung
worden.
Zahlreiche
falt verwendet
Temperaturkurven,
Abbil
und vorzüglich ausgeführte
Uebersichtstabellen
dungen tragen sehr viel zur Anschaulichkeit der Dar
an
stellung bei, die durch eingefügte Krankengeschichten
Eine sehr wertvolle Beigabe
Lebendigkeit
gewinnt.
über
bilden die jedem Kapitel beigefügten Uebersichten
die einschlägige
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Der Verf. sticht darzutun, dass die Retention der Harnsäure
allein für die Entstehung der Gicht nicht verantwortlichgemachtwer
den könne, dass ‚der Sympathicusvon der Gicht nicht zu trennen sei
und dass seine Funktionsstörirng die Stoffwechselstörnng bedinge.
Man kann nicht behaupten, dass ihm trotz der im Titel des Buches
angekündigten grossen Erfahrung diese Beweisführung gelungen sei.
Nachdem man die 98 Seiten umfassende Schrift durchgelesen
fragt man sich unwillkürlich, wozu sie geschriebenwar, denn sie bringt
nichts Neues und eröffnetlkeinerlei Ausblicke, wie man auf Grund
der reichen Erfahrung des Verfassers erwarten könnte. Die Wieder
gabe der bekannten Gichttheorien nimmt einen grossen Teil der Bro
schüre ein, wobei es der Verfasser mit der Orthographie der Autoren
namen nicht gerade genau nimmt.
‚

Zur historischen Biologie des Erregers der
G. Sticker.
pandemischen lnfluenza. -— Giesen l9l2. A. Töpel
mann.
Ref. Fr. Dörbeck.
Vorliegende Arbeit bildet die 4. Lieferung der Sammlung ‚Zur
historiscuen Biologie der Krankheitserreger‘, von der die ersten Lie
ferungen in der St. Petersbur er Med. Wochenschrift schon bespro
chen worden sind. In diesem
erk ibt der Verf. eine Uebersicht
über die Wege und Ausdehnung der eerztlge des Pfeifferschenln
fluenzabazillus seit der Influenzaepidemie des Winters 1889- 90. In
geislvoller, fesselnder Weise, versteht es Sticker, als ein Meister
des Stils, die Seuchengänge in ihrem Entstehen, Verlauf und ihrer
Wirkungsweise so anschaulich darzustellen, dass der Leser freudig
seinen Ausführungen folgt und sich gern davon überzeugen lässt,
‚dass die Grundlage aller Epidemiologie die Geschichtsschreibung
der Seuchen ist und bleibt.‘ Ein jeder, der diese letzte Arbeit
Stickers in die Hände nehmen wird, wird sie mit Genuss durch
lesen und vielfach zum Nachdenken über die Entwickelungsge
schichte der Seuchen veranlasst werden.

Deutscher Aerztlicher

Verein in St. Petersburg.

1397.Sitzung am 16. Januar l9l2.
1. Petersen stellt eine 27-jährige verheiratete Patientin mit
Dermatomykose vor. Ausserdem zeigt Patientin folgende Eigen
tiirnlichkeitenzwenigentwickelteAu enbrauen, kleine Ohren, Asymme
trie des Gesichts. Fehlen der Axillar aare, Vorhandenseinvon Lanugo
härchen, Fehlen des Uterus bei normaler Vagina. Per rectum fiihlt
man nur an Stelle des Uterus kleine strangformigeGebilde. Wenn
man bei Hemmungsbildungen der Haut auf Entwicklungsstörungen
der Genitalien fahndet, so findet man hier nicht selten Anomalien,
wie in diesem Fall.

Diskussion:
Ma s i n g macht darauf aufmerksam,dass bei der Patientin ein
Unterschied bemerkbarist in der Innervation der Gesichtsmuskulatur
bei willkürlichen Bewegungen und bei Affektbewegungen (Lachen),
was auf Sehhügelerkrankungcnbezogen worden ist.
K e r n i g führt die Asymmetriedes Gesichts auf eineHemiatrophic
zurück. Der rechte Arcus zygomaticus ist flacher, die rechte Ge
sichtshälfte kleiner, als die linke, die Zunge wird nach rechts aus
gestreckt, der linke Gaumenbogensteht höher als der rechte.
Dobbert weist darauf hin, dass der Uterus wahrscheinlich
nicht fehlt, sondern rudimentär oder als Andeutung eines solchen vor
banden ist in nicht zur Entwickelung gekommener Anlage. Meist
sind die äusserenGenitalien schlecht entwickelt, die Vagina stellt
nicht selten einen Blindsack dar.
2. Unterberger: „Ueber die Bedeutung derlympha‘
tischen Konstitution ftir den Verlauf der Krank
h eilen‘.
(Erscheint in der ‚Petersburger Medizinischen Zeit‘
schritt").
M a sin g: Die häufigstenBakterienträgersind die, welche eben
die Krankheit überstandenhaben. Die Lehre von den Schutzstoffen
ist durchaus begründet; diese sind es, die uns vor Infektion schützen.
Masing erwähnt die Versuche Koch's betreffend den Genuss von
Milch, welche von Kühen mit tuberkulösen Eutererkrankungen her
riihrte. Was die Frage betrifft, ob man progredienteFälle mit Tuber
kulin behandeln dürfe, so ist diese Frage nicht leicht zu beantworten,
weil man nie weiss, ob der betreffendeFall progredient ist. Im All
gemeinen gilt 38,5 als Grenze für die Behandlung mit Tuberkulin.
U n t e r b e r g e r: Infektionskrankheitensind nicht alle gleich zu
beurteilen. was für die eine passt, stimmt nicht für andere. Bei der
Tuberkulose kommt es auf die Disposition an, ist diese nicht vor
handen, so bleiben die Bazillen nicht haften.
. Petersen: Die Disposition spielt nicht die gleiche Rolle bei
den Infektionskrankheiten; bei der Lues spielt sie keine Rolle. Die
Ursache der Tuberkulose ist nicht Disposition, sondern Infektion.
Dafür sprechen auch Peterse n s Untersuchungen,die er am Lupus
vulgaris angestellt. Dieser ist als eine „Land- oder Dorferkrankung“
anzusehen,wie die Lungentuberkulose vorwiegend als ‚.Stadterkran
kung‘. Von 150Lupusfällenstammtennur zwei Patientenaus Städten.
Laut offiziellen statistischen Angaben gelegentlich der Rekruten
besichtigung wurden 500 Rekruten wegen Lupus zurückgewiesen.
Meist stammten diese aus den Gouvernements, wo viel Viehzucht
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getrieben wird und dadurch Gelegenheit zur Infektion vom Vieh ge
geben ist.
K e r n i g : Ohne den Begriff der Disposition kommenwir nicht aus;
worin sie besteht, wissenwir noch nicht. Hinsichtlich der Vorstellung,
dass (Lungen-) Tuberkulose einfach durch Infektion (Inhalation) ent
stehen könne, führt er folgendes Faktum an. Als er (Kernig) 189i)
Oberarzt des Obuehow-Frauen-Hospitalswurde, richteteer eine eigene
Phthisiker-Abteilung ein, in welche n u r solche Kranke gelegt wtrrden
welche zur Zeit Tuberkelbazillen im Sputum hatten. Alle Formen
von Lun entuberkulose ohne Tuberkelbazillen im Auswurf (früheste
Stadien, chrumpfdngen,verbliebenin den anderenAbteilungen.Kranke
mit Tuberkulosebazillen im Auswurf wurden nur in Ausnahmefällen
(auf besondereVeranlassung hin, Operationen) in den anderen Ab
teilungen gehalten. In dieserPhthisiker-Abteilungschwanktedie jewei
lige Zahl der Kranken zwischen 40 und 70, und die einzigenVorsichts
ntassregelnbestandendarin. dass streng darauf geachtetwurde, dass
der Fussboden nie mit trockenenBesengefegtwerden durfte, sondern
nur mit feuchten Wischern aufgenommen wurde, und dass zweitens
jede Kranke ihren gläsernen Spuknapf hatte in dem sicl| eine Schicht
5% Karbollösung befand. Im Laufe von 21 Jahren ist nun von den
Aerzten und den Schwestern,die in dieser Abteilung gearbeitethaben,
erkrankt, obgleich einige
Niemand
an Tuberkulose
Aerzte und namentlich einige Schwestern viele Jahre hindurch ihren
Dienst in dieser Abteilung getan haben. Dieses Faktum ist doch in
Bezug auf die Frage, wie die Lungentuberkulose zu Stande kommt,
in hohem Grade beachtenswert, und spricht nicht gerade für die
Möglichkeit bloss durch Inhalation (Tröpfcheninfektion) Lungen
tuberkulose akquirieren zu können.
A l ban us bestätigt die Angabe K e rn i g's und fügt hinzu,
dass auch vom niederen Personal aus dieser Abteilung kein Fall
von akuter Infektion mit Tuberkulose im Obuchowhospital vor
gekommen sei.
M a s i n g : Kein Kind erreicht das 12. Lebensjahr, ohne vorher
tuberkulös erkrankt gewesen zu sein. Wir sind Alle durchseuchtund
Masseninfektion und
mehr weni er immun, jedoch nicht
n den ersten drei kind
wenn die chutzkräfte geschwächt sind.gegen
lichen Lebensmonatenkann die Tuberkulosenicht ausheilen, erkrankt
ein Kind in dieser Periode an Tuberkulose,so stirbt es auch an dieser.
In dem zweiten Vierteljahr kommen schon Heilungen von Tuber
kulose vor. Wenn man ein Kind tuberkulöser Eltern einer Amme
tibergiebt, so wird dieses nicht so leicht erkranken.
D o m b r o w s ki meint, dass die Heredität eine grosse Rolle bei
der Tuberkulose spielt.
Direktor: Dr. W. K e rn i g.
Stellv. Sekretär: L. v. Lin gen.

Gesellschaft prakt. Aerzte zu Reval.
Sitzung vom I4. Dezember l9ll.
Wistinghausen demonstrierteinen Patienten der durch eine kre
pierende Granate schwer verletzt worden war.

Diskussion:
G r ei f f e n h a g en meint. dass es sich im gegebenen Fall um
ein Aneurysmaarterio-venosumhandele,da das Schwirrenso ausgedehnt
sei. Es sei wohl denkbar,dassdurch feinsteSplitter eine‘Verletzungder
Gefässwändegesetzt worden sei.
Dehn berichtet über einen Fall schwerer Anämie. der
durch Rönt enbestrahlungbedeutend gebessert worden ist, und de
monstriert lutpräparatedieses Falles.

Diskussion:
Med er: die Frage der Röntgenbehandlungist noch ‘kürzlich in
Berlin lebhaft debattiert worden. Dabei ergab sich, dass die Erfolge
erstmaliger Röntgenbehandlung glänzend zu sein pflegen, in der
F01re versagt aber diese Therapie und die Kranken gehen schliesslich
doc zu Grunde. Die Resultate sind demnach dieselben wie bei der
früher angewandtenTherapie. Im vorliegenden Fall scheint es sich
um die Bantische Krankheit zu handeln, vielleich lag Lues vor.
Weiss verweist auf eine neue Publikation eines italienischen
Autors, über Heilwirkung der Röntgenstrahlen bei Leukämie. In
einem Fall war das Blutbild noch 7 Monate nach der Behandlung
normal. Im zweiten war nur eine Besserun erzielt worden. Weiss
fragt Ref., ob das Blutbild eine sichere ntersclteidung zwischen
Anämie splenica und perniziöser Anämie ermögliche.
G r eiffe n h a ge n hat eine Frau wegen Milztumor und gleich
zeitiger Anämie operiert (Splenectomie). Pat. wurde wieder arbeits
fähig, ist aber 8 Jahre später an Lebervergrössertmg,Wanderleber
und Ascites zu Grunde egangen. Die Leber war schon zur Zeit der
Operation vergrössert. ie Splenektomie wird empfohlen und aus
über definitive Resultate erfährt man in der Regel leider
gefghrt,
nic ts.
E. K ü g e I g e n erkundigt sich danach,ob die Milzvergrösserung
sicher als das primäre anzusehen sei.
Deh n. Im egebenen Fall sprach nichts ftir Lues, diese ist bei
der Bantischen rankheit nicht die einzige Aetiologie. In einem
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klinisch-ähnlichen Fall war die Röntgenbeluindlitng resultatlos, da
gegen erfol te nach einer antiluetischenKur Heilung. Bei Leukämie
ist durch
öntgenbehandlung nur vorübergehende Besserung, nie
Heilung, erzielt worden. Bei der Anämia splenica, wo das Knochen
mark gesund ist, liegen die Bedingungen für einen Erfolg der Rönt
genbehandlun wesentlich günstiger. als bei der Leukämie. Mittei
lun en über rfolge der liöntgenbehandlung bei Anämia splenika
sin Ref. nicht bekannt. —- Ein Blutbild in dem sich Anzeichen der
verändertenBlutregenerationfinden, wie Megalozyten und Megalo
blasten ist für die perniziöse Anämie charakteristisch. Doch ist zu
zugeben, dass sich nicht in jedem Fall die Frage, ob Anämie splenica
oder perniziöse Anämie vorliegt, aus dem Blutbilde entscheiden
lässt. —- Der von Greiffenhagen angeführte. operierte Fall scheint zu
Gunsten der Operation zu sprechen, da Pat. danach noch 8 Jahre
elebt hat, die Lebensdauerbei Anämia splenicabeträgtmeist nur l—2
ahre. Die nach der Operation sich entwickelnde Lebervergrösserung
könnte dadurch erklärt werden, dass durch Entfernung der Milz der
wird. was für die Leber, die den
Abbanprozess des Blutes
ilz zerstörten roten Blutkörperchenbe
weiteren Abbau der in der gvcistört
kann. Die Wanderleher könnte
sein
nicht
gleichgiltig
ganz
sorgt,
durch Druckveränderung im Abdomen nach Entfernung des Milztu
mors entstanden sein. Schliessiich ist die Möglichkeit zuzugeben,
dass es sich in diesem Fall um ‘eine leukämische Milz handelte. Als Regel ist anzusehen,dass harte Tumoren der Milz primär sind_
Thomson Ueber Peritonitis tuberculosa

Diskussion:
Ha l l e r: Es dürfte wohl eine Seltenheit sein, dass ein derartiger
Fall, wie der eben mitgeteilte, wo die Tbc. dazu noch disseminiert
auftrat, ausheilt. Das wesentlichstehat dazu wohl die überaussorg
fältige Pflege und das günstige Milieu beigetragen. Die Aetiologie
dürfte in einer schon früher latent bestanden habenden Drüse Tbc.
zu suchen sein, von wo aus durch Ausschwemmung zwei seröse
Häute gleichzeitig infiziert worden sind. Mit Sonnenbädernsoll man
im ganzen vorsichtig sein und sie nicht über eine U2 Stunde aus
dehnen. Die Ohnmacht nach der ersten kurzen und wenig ausge
dehnten Bestrahlung dürfte durch die bestehendeSchwäche zu er
klären sein.
K e ys e r li n g k erwähnt einen Fall eigener Beobachtung,der
durch Diuretica nach der Laparotomiegünstig beeinflusst wurde.
Die weitere Diskussion wird auf die nächste Sitzung vertagt.
r

Gesellschaft prakt. Aerzte zu Mitau.
aus den Protokollen des Vereins prakti
scher Aerzte zu Mitau.

Auszug

10. März 1911.
Vortra
Dr. v. Grot:
Erfahrungen mit Salvarsan.
gender hatte Gelegenheit mit dem neuen Präparat 14 Fälle zu be
handeln. Anfangs wurde die Parafinoelemulsionangewandt, da sich
aberin beidenFällen Komplikationeneinstellten(einmal trockene Gang
raen, das andere Mal Abscessbildung) so wurde später die intramus
kuläre injektion der neutralen Lösung vor enommen. Irgendwelche
wesentliche Störungen wurden nach diesen njektionennicht bemerkt;
speziell war auch die lokale Reaktionerträglich. Temperaturenwaren
meist subfebrile, nur in einem Falle bis 39. 5°. einmal trat ein leichter
Durchfall auf‘, in drei Fällen konnte eine deutliche Jaruschek-Herx
heimersche Reaktion bemerkt werden: am Tage nach der injektion
ein verstärktesblasig-papulösesExanthem. Dem Stadium nach waren
von den 14 Fällen l im Primärstadium, 10 im Sekundär- und 3 im
Tertiärstadium. Der Primäraffektheilte in 8 Tagen nach der Injektion
glatt ab, die Drüsen verkleinerten sich, schwanden aber nicht voll
kommen. 3 Fälle von Roseola kamen in 8 Tagen zur Heilung; in
derselben Zeit heilten auch die kondylomatösen Fälle. Besonders
eklatant war der Erfolg in einem Fall _mit rezidivierenden Rachen
- ulcera, der sich einer mehrjährigen Behandlung mit Hg. und J.
ge enüber refraktär verhalten hatte. Bei zwei schweren maculopa
pu ösen Exanthemen verzögertesich die Heilung. so dass wieder zur
Quecksilberbehandiunggegriffen wurde. Ein ulzeröses Syphilid ging
prompt nach der einmaligen Injektion zurück. Von den tertiären
Fällen wurde ein seit langem behandelter schwerer Fall von Rupia
günstig beeinflusst,in dem nach der Injektion in circa 8 Tagen eine
schnelle Reinigung und Vernarbung der früher schmierig-crupösen
Ulcera stattfand. Ein zweiter Fall wurde gleichfalls erfolgreich be
handelt, beim dritten (Ozaena, Septumperforation)konnte kein deut
licher Einfluss konstatiert werden, hier hatte sich aber nach der
Parafinoelemulsionein Abscess gebildet bei dessen Eröffnung ein Teil
des Präparates mit Eiter vermischt sich entleerte.
2. Dr. Bidder referiert über einen Fall von missed abortion.
35-jährige Frau, die zweimal geboren und einmal abortiert hat, er
bittet Rat am l. lll. wegen blutigen Ausflusses, der seit Anfang Ja
nuar besteht. Letzte Periode im September. Bei der combinierten
Untersuchung hat der Uterus die Grosse eines im 4-ten Schwanger
schaftsmonatbefindlichen: sonst fehlen alle Schwangerschaftszeichen.
keine Schmerzen, blutiger nichtstinkender Ausfluss. Temp. 37"—37,3
ausäusserenGründen - Pat. wohnt auf dem Lande und kann besonders
im Frühjahr nur schwer den Arzt erreichen -— wird die Ausräumung
des Uterus beschlossen. Laminaria, dann Hegar. Extraction eines
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macerierten, 4 monatlichen,intactenFoetus. Als Ursache des Frucht
todes muss die hochgradige Torquierung der iibermässig langen (50
cmt.) Nabelschnur an esprochen werden, da andere Momente nicht
ie Ursache der verzögerten Ausstossung war
nachweisbar waren.
wohl die Torpidität der Uterusmusculatur, der sich auch nach der
Extraction nur schlecht kontrahierte. In der Diskussion macht
Dr. Spehlma n n, der mehrfach Gelegenheit gehabt hat ähnliche
Fälle zu beobachtenauf die eigenartige fast knorpelharte Konsistenz
- der Placenta aufmerksam.
Sitzung vom 14. April

l9ll.

l. Dr. v. Mende demonstriert eine Kranke, die vor 3 Wochen
eine Augenverletzung erlitten hatte: ein Wandhaken war ihr unter
das rechte Oberlid gefahren, hatte den Fornix perforiert und war
in der Angenbrauengegend wieder heraus etreten. Sofort nach der
Verletzung war totale Ptosis auf etreten.
Tage nachher kam die
Patientin in die Behandlung des ortragenden. Der Befund war fol
gender: R. totale Ptosis; in der Gegend der Augenbraue kleine
frischeNarbe. Bulbusintakt, oberesLid leichtoedematös. Beider Um
sich eine ca. 7 mm. lange Wunde in
stülpung des Oberlides
zclragt
Fornix aus der ein einige
illimeter langer eitrigerGewebsfetzen (der
eifrig zerfalleneLevator palpebraesup.) hervorhängt. Eitrige Dacryo
cystoblennorrhoe. Exstirpation des Thränensackes, dann Ptosisope
ration nach Hess m't gutem funktionellem Resultat.
2. Dr. Hachfeld demonstrierteinen Patienten, der am 19. März
nach einem Schlag auf die Schläfe die Spracheverloren hatte. 4 Tage
nach der Verletzung wurde er eingeliefert. An der Stelle der Ver
letzung bestand nur ein mässigesHaematom; Patient konnte garnicht
sprechen, war aber bei Bewusstsein, litt an starken Kopfschmerzen
und hatte eine leichte rechtseiti e Facialis und Armparese Temp.
37,3", Puls 50, kein Erbrechen. ags darauf Trepanation an der
Stelle der Verletzung. Ein grosses extradurales Haemotorn und ein
kleineres subduraleswurden ausgeräumt, die entsprechendenGefässe
unterbunden. Die Hirnsubstanz erwies sich in der Ausdehnung einer
Fingerkuppe zerstört. Nach leichter Tamponade Naht der Wunde.
2 Tage nach der Operation kehrte bereits die Sprache allmählich
wieder; zur Zeit machen dem Patienten nur noch längere Worte und
RedewendungenSchwierigkeiten. Die Facialispareseist noch nachweis
bar der Arm funktioniert intakt. Es besteht Agraohie in leichtem
Grade. Die Wunde ist vernarbt, aber noch nicht knöchern ge
schlossen.
Sitzung am 2. Juni l9ll.
2. Dr. von Grot demonstriert einen Lnetiker bei dem es trotz
Schmierkurenund Jodgebrauch bereits 8 Monate nach der Infektion
zu grossen Ulzeratlonen an den verschiedenenKörperstellen gekom
men war. Nach einer einmaligen intravenösen Salvarsaninjektion
trat eine Reinigung und allmählige Vernarbung ein. Eine subkutane
Salvarsaninjektion hatte zu ausgedenhter Hautnekrose geführt und
war wirkungslos geblieben.
2. Dr. Unverhau: Ueber die probatorische Tuber
k u l i n i n j e k tio n. Die Heilbarkeit der Lungentuberkuloseist an
die Frühdiagnosc gebunden. Die Frühformen der Lungentnberkulose
sind aber häufig so schwer zu erkennen, dass hierzu alle diagnosti
schen Hiilfsmittel aufgebotenwerden müssen, so auch die probato
rische Tuberkulininjektion. Die Tuberkulinwirkttng ist eine spezifische
selbst mit Berücksichtigung suggestiver Temperaturen(Lorenz, Weih
rauch) und eventuellPeptonwirkung (Kochmann). Bei richtiger Technik
und genauer Beachtung von Indikation und Kontraindikation dürfen
‘keine Tuberkulinschäden vorkommen (Hommer, Schüle, Servois) wer
die Tuberkulindiagnostik auch in ihrer heutigen Form unter Hinweis
auf Tuberkulinschadenverwirft, kennt nicht die Geschichte des Tuber
kulins oder er stellt sich auf den Standpunkt von Klebs. Darf also
die Tuberkulininjektion zu diagnostischenZwecken auch nicht schä
digen, so erzeugt sie doch eine, wenn auch nur vorübergehende,
Erkrankung; man sei sich dabei der Verantwortung bewusst und
halte sich streng an Methotik, Indikation und Kontraindikation.
Die Vorteile der probatorischen Tuberkulininjektionen können
in praktischer Hinsicht bedeutende sein. Demonstrationvon 10 Bei
spielen, in denen, abgesehenvon den charakteristischenFieberreak
tionen, die auftretendenHerdreakionenerst das Krankheitsbild stören
und die Diagnose sichern.
lst auchder grossepraktische Wert der probatorischenTuberkulin
injektion erwiesen, so ist sie doch kein ideales diagnostischesHilfs
mittel, weil sie aktive und inaktive Formen der Tuberkulose nicht
unterscheidet; in vielen Fällen freilich vermag sie dies in Gemein
schaft mit den arderen Untersuchungsmitteln. Sie ist daher nicht
ein Ersatz sondern eine Ergänzung im Hinblick auf die anderen be-.
währten diagnostischenMethoden. „Nicht in der Alternative“ sagen
Bandelier und Röpke, ‚sondern in der Kombination der verschiedenen
Untersuchungsmethodenliegt die wertvolle Bereicherungdes diagnos
tischen Apparates.‘ Die subkutaneTuberkulinprobe ist ein und zwar
das letzte diagnostischeHilfsmittel (Eigenreferat).
ln der D i s k u s s i o n empfieltVortragenderauf die Anfrage von
Dr. v. Grot, wie die Verdünnungen herzustellen seien, die fertigen
Frankfurter oder auch Jessenschen Ampullen. Dr. v. Mend e weist
auf die Bedeutungder Tuberkulinproben bei skroph. Augenieiden hin,
wo sie uns eine Llnterscheidung der exsudativen Diathese VOn den
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eigentlichen tuberkulösen Erkrankungen ennöglichen und dadurch
unser therapeutisches Handeln bestimmen. In den meisten Fällen
käme man hier, da es sich um kleine Kinder handelt, mit den kutonen
Reaktionen aus. Als besonders bequem und eindeutig empfielt er
die Ligmieresche Probe.

Therapeutische Notizen.

Ein Vorschlag zur Behandlung

des Oesop
Von Prof.
hagus- und Kardiakarzinoms.
Dr. Frhr. von Kuester, Berlin.
(Medizinische

Klinik, 1911; N2 25.)
Klinisch lassen sich zwei Arten des Speiseröhren-und Kardiakar
zinoms unterscheiden:eine weiche und eine harte Form. Bei letzterer,
die mit reichlicher Narben- und Schwielenbildung einhergeht, tritt im
Symptomenkomplexdie feste und dauernde Verlegung der Speise
röhre in den Vordergrund. Sie ist es in erster Linie, die den Kran
ken herunterbringt.v. K. hat nun versucht, durch systematischeFib
rolysin- und Sondenbehandlung(wöchentlich eine Injektion von Fib
rolysin-Merck subkutan ins Epigastrium und zwei Bougierungen) die
harte Form in eine weiche zu verwandeln.
Nach angeführtenKrankengeschichtenist es in der Tat gelungen.
Patienten, die seit vielen Tagen selbst flüssige Nahrung nicht mehr
zu sich nehmen konnten, wieder soweit zu bringen, dass sie gutge
kaute, feste Speisen einnehmenkonnten. Auch der quälendeHusten
besserte sich.
Verfasser will zur Erprobung des Verfahrens an einem grösseren
Material anregen, insbesondere auch an Kranken, bei denen eine
spätereSektion und genaue makroskopischeund mikroskopischePrü
fung der erkrankten Stellen möglich ist.
Von Dr. S. Hirsch, —
Medizinal-Zeitung, 191i, NT: 24.)

Jodipininjektionen.
-Berlin‚ (Deutsche

Der Verfasser bespricht die Vorzüge der lnjektionsbehandlung
mit Jodipin, sowie die Technik der Jodipininjektionen und teilt zwei
Beobachtungen mit, die für die therapeutischeWirksamkeit des sub
kutan gegebenenJodipins sprechen. In einem Falle, diagnostiziert
als Morbus Meniere auf spezifischer Labyrintherkrankung beruhend,
wurden jeden zweiten Tag I0 ccm. Jodipin injiziert. Schon nach der
erstenWoche waren die subjektiven Beschwerden wesentlichvermin
dert, nach 20 Injektionen war Patient fast beschwerdefrei. Enderfolg
nach Wiederholung der Kur eklatant und dauernd. Bei einer chro
nischen Nephritis mit starker Atemnot und Tachykardie brachten
Bettruhe, Digalen und wöchentliche Injektionen von I0 ccm. Jodipin
derartige Besserung, dass Patient, der sich monatelan nur mühsam
fortbewegen konnte, nach 8 Wochen wieder seinem eschäft nach
ging. Die Albuminurie war am Anfang der Behandlung bedeutend,
wenngleich nicht vollständig zurückgegan en. H. glaubt, dass auch
die bestehendeAteriosklerose infolge der odipininjektionen erheblich
gebessert worden sei.

Chronik.
— S t. P e t e rs b u r g. Die städtische Revisionskommission
hat zur Kenntnis des Stadthaupts gebracht, dass gegen den früheren
Präsidenten der S a n i t ä t s k o m m i s s i o n , Priv.-Doz. Dr. W. O.
H u b e r t, Material vorliege, auf Grund dessen derselbe für schweren
Missbrauch im Amte in Anklagezustand zu versetzen sei.
Wie die Tageszeitungen melden, wird Herrn Hubert inkrimi
niert, Veruntreuungen im Betrage von za. 30.000 Rbl. und Doku
mentenfälschungenbegangen zu haben. Ueber den weiteren Gang
derAffärewird die Stadtverordnetenversammlung
zu beschliessenhaben.
Unterdessenist Dr. H ubert vom Amte des Vorsitzenden der Ge
sellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit und
als Direktor des städtischen Instituts für Frühgeburten zeitweilig zu
rückgetreten.
— Zur Reform der Militärhospitäler.
Die Vorlage
des Chefs des Ober-Sanitätsamtes, wonach das von Gene
ralen ausgeübteAmt eines Hospitalchefs aufgehoben und die Funk
tionen desselben dem Chefarzt übertragen werden, ist vom Kriegs
rat bestätigt worden. Der Chefarzt erhält zwei Adjunkten, von denen
der eine dem medizinischen, der andere dem administrativenTeil
vorsteht.
— St. Petersburg. In einer der letzten Sitzungen des
Vereins St. Petersburger Aerzte (deutsch) ist Frl. Dr.
E d i t h a K ö n i g als erstes weibliches Mitglied in den Verein auf
genommenworden.
-— St. Petersburg.
Die „weisse
Blume‘ hat der
Tuberkulosegesellschafteine Einnahme von über 100.000
Rubel gebracht.
-- Jurjew (Dorpat). Der Professor des veterinärärzt
lichen Instituts L. G. Spassky hat ein Verfahren gefunden
aus Torf und Sägespähnen Spiritus zu gewinnen. Das Verfahren
wird auf einer speziell erbauten Fabrik in Paris geprüft werden.
Prof. Spassky soll schon verschiedene Anerbietungen erhalten
haben, sein Patent ins Ausland zu verkaufen.
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— Wilna.
Die Stadtvcrordnetenversammlunghat beschlossen,
zu petitionieren und hat
um die Eröffnung einer Universität
für diesen Zweck eine Million Rubel angesetzt. Ausserdem soll ein
Areal von einigen Dessjatinen_Land zur Verfügung gestellt werden.
Die Gründung ist bestimmt, das 300jährige Herrscher-Jubiläum des
Hauses Romanow zu verewigen und die Universität dementsprechend
Romanow-Universität heissen.
— Der 30. Gedenktag der Entdeckung des T u b e r k e l b a zillu s (24. März) hat dem deutschenKaiser Veranlassung gegeben,
für Infektionskrank
der Bezeichnung des Instituts
h e i t e n in Berlin den Namen ‚R o b e rt K o c h‘ hinzuzufügen.
— Die Preisaufgabeder Dr. Heinrich Brock-Stiftung der Balnec
logischen Gesellschaft lautet: „Vergleichende Untersuchungenüber
die Geschwindigkeit der Resorption von Mineralwässern und die da
durch bedingte Beeinflussung der Nierentätigkeit.“ Der Preis be
Die Arbeiten sind bis zum 1. November 1912
trägt Mark 800,-.
an Herrn Geheimrat Professor Dr. Brieger, Berlin N. 24, Ziegelstr.
I8/I9 einzusenden. Die Arbeiten müssen mit einem Motto versehen
sein, welches auf einem dabei einzureichenden Briefkouvert, in dem
eingeschlossensich der Name des Verfassers befinden soll, zu ste
hen hat.
-— Im Einvernehmen mit der Pädiatrischen Gesellschaft in Mos
kau, hat die Pädiatrische Gesellschaft in Petersburg die Initiative er
Pädiarer-Kongress ein
griffen einen I. Allrussischen
zuberufen. Das Organisationskomitee steht unter dem Vorsitz des
Der Kongress wird in St.
Herrn Prof. Dr. K. A. Rauchfuss.
Petersburg vom l5--2l Dezember 1912stattfinden. In das Programm
wird aufgenommen: 1) Physiologie, Pathologie und Diätetik des
Säuglings. 2) Säuglings-Schutz und Fürsorge. 3) Akute Infektions
krankheiten des Kindesalters, Wesen, Verbreitung und Bekämpfung
derselben. 4) Tuberkulose und Syphilis des Kindesalters und ihre
Bekämpfung. 5) Klinik der Kinderkrankheiten. 6) Krankheiten des
schulpflichtigen Alters und ihre Bekämpfung. Der Kongress wird mit
einer Ausstellung verbunden sein. Mitgliedsbeitrag 5 R. General
sekretär ist Dr. S. A. Ostrogorsky, Theater-Platz.
-— Bad Soden am Taunus eröffneteam 15. April die Bade
saison. Eine Anzahl Kurgäste hat sich schon eingefunden.besonders
diejenigen, die vom Silden kommend, das linde Klima als Ubergang
aufsuchen. Gerade in den Frühjahrsmonaten bietet die geschützte
Lage Sodens so grosse Vorteile allen denen, die schonender klimati
scher Einflüsse bedürfen. Die vortrefflichen Quellen mö en auch in
dieser Saison wieder allen Hilfesuchenden die gewünscite Heilung
bringen. Die Kureinrichtungen werden in diesem Jahre eine wesent
liche Erweiterung durch die Errichtung des neuen lnhalatoriums er
fahren. Ein imposanter Bau, der mit den modernstenund hervorra
gendsten therapeutischen Einrichtungen wohl den vielseitigsten und
und verwöhntesten Ansprüchen in seltener Weise Rechnung tragen
wird. — Zur Verschönerung des Kurortes tragen die Vergrösserungen
des Quellenparks und die Ncuanlagen in den Strassen sehr bei.»
Für Unterhaltungenund Vergnügungen der Kurgäste ist in weitgeh
endster Weise gesorgt. Neben der täglichen Kurmusik werden
grössere Gartcnfestkonzerte,Beleuchtungenund andere Festlichkeiten
unter Mitwirkung bekannter und hervorragenderKünstler stattfinden.
Auch für Theatervorstellungen ist Sorge getragen. Auf jede Weise
wird die Kurverwaltung bemüht sein. den Kurgästen den Aufenthalt
so an enelim und abwechselungsreich als möglich zu gestalten.
Prospe te sind durch die Kurverwalung direkt und alle grösseren
Verkehrsbureausund Warenhäusernkostenlos zu erhalten.
-- Die diesjährige VI. Jahresversammlungder G esellschaft
Deutscher Nervenärzte wird vom 27. bis 29. September
(mit Empfangsabend am 26. September) in Hamburg abgehalten
werden. Die in Frankfurt (1911) festgestelltenReferatthematasind:
I. Die klinische Stellung der ‘sog.genuinen Epilepsie. Referenten:
und Binswanger-Jena.
II. Stand der Lehre
Redlich-Wien
vom Sympathicns. Referenten: L. R. Mü 1l e r-Augsburg und Hans
H. Meyer-Wien. Anmeldungen von Vorträgen und Demonstra
tionen für diese Versammlung sowie von etwaigen der Versammlung
zu unterbreitendenAnträ en werden bis spätestensden 15. Juli an
den I. Schriftführer, Dr. . Men del, Berlin, erbeten.
Oppenh eim, I. Vorsitzender. Berlin, Königin August
S tr. 8.
M. Non ne, II. Vorsitzender. Hamburg,NeuerJungfernstieg 23.
K. Mendel, I. Schriftführer. Berlin, Lulsenstr. 2l.
——In der Gazette
des Praticiens vom I. April 1912
wird vom Syndicat General des oculistes Francais allen Aerzten und
im besonderen den Augenärzten Frankreichs Folgendes mitgeteilt.
Im Laufe des ersten Semesters1911 hatte sich ein Herr X. in einem
Hospital auf einen Freiplatz aufnehmen lassen und darnach war er,
ebenfalls unentgeltlich, in jenem Hospital am Staar operiert worden.
Es wurde jedoch bekannt,dassHerr X. so wohlhabend sei, dass er gar
keinen Anspruch auf einen Freiplatz und unentgeltliche Behandlung
erheben durfte. Genanntes Syndikat erhob einen energischenProtest
beim Direktor des Hospitales, und veranlasste eine gerichtlicheFest
stellung der Wohihabenheitdes Herm X, wozu der Minister des Innern
seineZustimmunggegebenhatte. HerrX wurde zu einer Zahlung von
eintausend Frank verurteilt, weil er sich zum Schaden eines mittel
losen Kranken eines Bettes im Hospital bemächtigt hatte, und weil
er den Arzt um ein wohlverdientes Honorar geschädigt hatte. Von
den tausend Frank, die auch von dem Herrn sofort bezahlt wurden,
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d“ wird mancherortsder im Wonnemonat
Maibowle-Verwendungfindende Waldmeister genannt. Die
Mai
Anwendung dieses Kräutleinsals Speisewürzegeht bis weit ins Mit
telalter zurück, als Bowlenwürze
der duftige Waldmeisteraber
erst später verwendetworden. Im Jahre 1660hat der kurfürstliche
Medikus Jacobus TheodorusTabernaemontanus
(aus Bergzabern),der
einige Jahre später auch die erste wissenschaftliche
Abhandlungüber
das heute noch
Bowlen verwendeteFachingerWasserschrieb, ein
„Kräuterbuch“herausgegeben,worin bereits unser Waldmeistermit
folgenden Worten gewürdigt wird: Im Mayen, wann das Kräutleyn
legen und
frisch
und blühet, pfegen
viele Leut
Wein
trinken; soll auch das Hertz stärkenund erfreuen“.
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Sokolow, 39
Moskau) Dr. W.
alt.
St. Petersburg Dr.
alt, Dr. W.
Marie Walitzkaja,
49
Ja zuta, 52 alt, und
der Professor der militärmedizinischenAkademie für Geologie und
Mineralogie
MagdeburgProf. Dr. Hein
Chrustschow.
alt, ehemaliger Professor der speziellen
rich Unverricht,
Pathologie und Therapie und Direktor der medizinischenKlinik
Dorpat.
BordeauxDr. Lande, Professorder gerichtlichenMedi
zin und Präsidentder Associationgénérale des médecinsde France.
Christiania Dr. Hagbarth Ström, Professor der Chirurgie.
ManchesterDr. Dixon Mann
Professor der gerichtlichenMedizin
Philadelphia Dr. John Muss er Professorder
und Toxikologie.
medizinischenKlinik
der Universität von Pensylvania.
Mont
real Dr.
Chalmers Cam er on, Professor der Geburtshilfe und
Kinderheilkunde
der Mc. Gill-Universität.
J.

erhielt das Hospital fünf Hundert und die Kasse des Syndikates eben
folls fünfhundert Frank. Die Bedeutungdieses Präzedenzfalles ist
ungemeinwichtig. In jedem derartigenFalle sollte die Aerztegesell
schaft klagend vorgehen, und die wohlhabendenKranken werden
gewiss davon lassenohne Gewissensbissesich pflegen und operieren
zu lassen in Hospitälern die ausschliesslichfür die unbemittelten
Kranken geschaffensind.
Sollten derartige,gewiss sehr berechtigteKlagen bei uns nicht
möglich sein? Ein Jeder weiss nur zu gut, wie gewissenlosbei uns
besondersin den ResidenzenmedizinischePflege und Hilfe von
Zahlungsfähigenausgenutztwird.
Bad A 1the id e (Grafschaft Glatz). Die Kureinrichtungen
haben eine Vermehrung infolge Aufstellung eines Röntgenapparates
neuesterKonstruktion erfahren,auch
ein Apparat zur Anwendung
von Hochfrequenzströmen
nach d'Arsonval angeschafftworden. Das
Röntgeninstitutsteht sämtlichenBadeärztenzur Verfügung, die Be
dienung des Apparateserfolgt durch eine ausgebildeteSchwester.
Als achterBadearztwird sich diesemJahre Dr. med. Das kiewicz
Ostrowo, niederlassen.
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Behring. Einführung
die Lehre von der Bekämpfung
der Infektionskrankheiten.Aug. Hirschwald. Berlin 1912.
Faulhaber.
Die Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten
Carl Marhold. Halle
1912.
Aug. Hoffmann. Diät-Therapieder Herzkrankheiten. Carl Mar
Halle
1912.
Schwalbe. Die gesammeltenWerke von Rob. Koch.
Bde.
Georg Thieme. Leipzig 1912.
Vorträge.
Anihropologie
Curt
Hans Kure 11a.
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Kabitzsch. Würzburg 1912.
Sopp. Die Zuckerkrankheit. Curt Kabitzsch. Würzburg 1912.
Le op. La quer.
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Marhold. Halle
1912.
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Sachregister. Ferd. Enke.
Goc ht. Die Röntgenliteratur.
Stuttgart. 1912.
Steinmann. Die Nagelextension der Knochenbrüche. Ferd.
Enke Stuttgart. 1912.
von Dom rus. Taschenbuchder klinischen Hämatologie. Georg
Thieme. Leipzig. 1912.
Heubner. Reden und Abhandlungen aus dem Gebiete der
Kinderheilkunde. Joh. Ambr. Barth. Leipzig. 1912.
Victor Schmieden. Der chirurgischeOperationskursus. Aufl.
Joh. Ambr. Barth. Leipzig. 1912.
Aufl.
Kompendium der praktischen Toxikologie.
Kober
Ferd. Enke. Stutigart. 1912.
Oppenheimer.
Grundriss der Biochemie. Georg Thieme.
Leipzig. 1912.
Keys
Jahrg. Heft
Fr.
ser. Zeitschrift für Chemotherapie.
Georg Thieme. Leipzig. 1912.
Peckert. Einführung
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Hirzel. Leipzig. 1912.
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medicineoperatoire
du tronc coeliaque. Steinheil. Paris 1912.
Paul Matthes. Der Infantilismus,die Asthenie und deren Be
ziehung zum Nervensystem.
Karger. Berlin 1912.
Er ich Kind org, Theorie und Praxis der innerenMedizin. Bd.
Karger. Berlin 1912.
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Berlin 1912.
Georg Peritz. Die Nervenkrankheitendes Kindesalters. Korn
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im Herbst 1911
die rhino-laryngolo
des Medizinischen
Instituts
eine Rhino
aufgenommen
wurde, beschloss
skleromkranke
ich so
fort
ihr die Salvarsantherapie
versuchen.
Krankengeschichte
folgende:
Die
ist
Kürze
Jahre alte, ledige Dienstmagd,stammtausdemJaroslaw
schen Gouvernement,also einer Gegend, die nach der letzten Stati
stik von Wolkowitsch
bis hierzu noch als skleromfrei galt.
Patientin klagt über fast totale Nasenverstopfung. Der Beginn der
Erkrankung datiert vor langer Zeit zurück und kann mit Bestimmt
heit nicht angegeben werden. Familienanamnesebelanglos, Lues
negiert. Wurde vor
Jahren
einem Krankenhause ihrer Nase
behandelt.
Sta
wegen mit Einreibungen und Jodkalium
tus praesens: Patientin
eine mittelgrosse Blondine von kräftiger
gutem
Ernährungszustand.
Organe
Statur und
Innere
ohne Befund.
Die äussereNase ist
der Mitte des Rückens und zu beidenSeiten
verdickt, ohne jedoch auffallend verunstaltet
sein.
Verdickung fängt etwas über den
und geht bis
zu den Nasenknochenhinauf, die Nasenwurzelfrei lassend. Bei der
Palpation erweist sie sich als knorpelhart und schmerzlos. Die Haut
über ihr ist unverändert. Rhinoskopischfindet sich rechtseineausser
ordentlich starke Infiltration sämtlicherNasenwände. Man sieht nur
einen kurzen Trichter, der ungefähr von der Mitte des Vestibulum
anfängt und etwas über dem Ansatz der unterenMuschel mit einer
stecknadelkopfgrossenOeffnung endet. Die einzelnen Muscheln
können nicht unterschiedenwerden. Mit der Sonde kann man noch
kommt aber nicht bis zur
ein paar Zentimeter tiefer
Choane durch. Links ist die Nase für die Luft noch etwas durch
gängig. Muscheln
unterscheiden,Nasengängeaber stark verengt
durch Infiltration des Nasenbodens, der seitlichen Nasenwandund
des Nasenrückens.
den engen Gängen zahlreiche kleine Borken
mit ozaenösemGeruch. Postrhinoskopischsieht man Verdickung der
Hinterflächedes Velum, die mit den unterenMuscheln
eins ver
schmilzt. Hierdurch und dank der Infiltration des Septum und des
hochgradige
oberen Teiles der Choanen entsteht letztereneine
zir
kuläre Stenose. Rechts
sie viel stärker ausgeprägt,sodass vom
ganzen Lumen der Choane nur eine kirschkerngrosseOeffnung
sehen ist. Linkerseits hat das Lumen die Form eines breiteren
sichelförmigenSpaltes längs der obereninneren Kante der Choane.
Der Larynx
normal. Wassermannnegativ. Die mikroskopische
Untersuchung eines der rechtenNasenseite entnommenenGewebs
stückchens ergab den für Sklerom charakteristischenBefund (Rund
zelleninfiltration mit Bindegewebszügenund Miculicz'schenZellen).
0,4 Salvarsan intravenös, das die Patientin
Am
XII 1912
sehr gut vertrug. Der lokale Prozess wurde durch die Injektion
keiner Weise beeinflusst: die Schwellung der äusserenNase blieb
unverändert und knorpelhart und die affiziertenSchleimhautpartien
zeigten auch nicht die geringste Reaktion. Im Dezember1911wurde
dann die Patientin
der hiesigenGesellschaftder Ohren- und Hals
ärzte von mir vorgestellt. Als nach Wochen genauerBeobachtung
keinerlei Besserung
sehen war, machte ich am
1912eine
zweite intravenöse Salvarsaninjektion(0,4). Patientin hatte abends
mässige Kopfschmerzen und Uebelkeit. Auch die zweite Ein
in
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sämtliche Infiltrate
im Kehlkopf und
der
verschwunden,
die fast bis zur Bifurkation
hinabgereicht
und schon
ziemlich erheblicher Atem
behinderung
geführt hatten.
Nirgends
bestand mehr
Patienten

Verengerung

ie

zu

in
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völlig frei geworden.
Es hätte garnicht der Aufforderung
Hölscher
bedurft, um Kliniken und Kollegen, die häufiger Rhino

–

es a.

u.
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Erst ganz
letzter Zeit wurde
auch beim Rhino
sklerom probiert, jener unheilbaren,
äusserst chronisch
verlaufenden Erkrankung
der oberen Luftwege, welche
ihren späteren Stadien
einer abstossenden Verun
staltung der äusseren Nase und
unaufhaltsamer Ste
nose von Trachea und Bronchien mit Schliesslichem
Er
stickungstode führt.
Die Resultate, die hierbei erzielt wurden, sind nun
einander sehr widersprechend.
Mit völlig negativem Erfolge injizierte Fein!).
handelte sich bei ihm um einen jungen Soldaten aus
Galizien mit skleromatöser
Infiltration
der Choanen und
Subglottis.
histologisch-bakteriologische
Die
Unter
suchung abgetragener Gewebstückchen
und des Sekretes
aus der Nase hatte die für Sklerom charakteristischen
Befunde ergeben. Die Wassermannsche Blutreaktion
war
negativ gewesen.
vor und nach der Behandlung
ber”),
Zugleich ungünstigem Resultate gelangte
Ostpreussin,
0,3
der seiner Patientin,
einer 20jährigen
Salvarsan intraglutäal injizierte.
Sie litt
Infiltration
der inneren Nase, zirkulärer Verengung
der Choanen
und Larynxstenose.
Die Diagnose war durch die bakte
riologische
Untersuchung
bestätigt
des Nasensekretes
Fortgesetzte Untersuchungen
worden.
nach der Injek
tion zeigten, dass die Enge der Nasengänge und Glottis
auch weiterhin die gleiche blieb und dementsprechend
auch die Heiserkeit und die Atembeschwerden.
Auffallen musste nach diesen ungünstigen Versuchen
die Mitteilung Hölscher s”) von der völligen Heilung
eines Rhinoskleroms.
Wochen nach einer intravenösen
Injektion von 0,4 Salvarsan waren bei dem 25jährigen

Arch.

Riga, Dr.

flºfſ Illf:

––

aller Theorie wurde das epochemachende
Ehrlichsche
Mittel nicht nur bei den Spirochaetener
krankungen angewandt, für welche
spezifisch ist, son
dern ist auch bei einer ganzen Reihe anderer unheil
barer oder ätiologisch
unklarer Krankheiten
versucht
Scharlach,
Leukaemie,
worden.
So
bei Lepra,
Pocken, Rheumatismus,
Malaria
es

Entgegen
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Erstem Assistentender Ohren- und Halsklinik des Medizinischen
Instituts für Frauen
St. Petersburg.

Hölscher,

in Russland.

Petersburg, den 15. (28.) Mai 1912.

Rhinosklerom und Salvarsan.
Von Dr. Woldemar Lieck,

Luftröhre
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ziert ohne je den Einfluss auf die Krank
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Nachdem durch Röntgenaufnahmen
zwei aufein
an der Senkrecht stehenden Ebenen
die Art der Dislo
Kallusbildung
festgestellt
worden,
kation und Grösse der
wird durch einen ergiebigen Schnitt die Bruchstelle freige
legt und bei deform geheilten Frakturen
mit Meissel
ge
nnd Hammer
die abnorme
knöcherne Verbindung
folgt
Anfrischung
löst.
Sodann
die
der Bruchenden
und die Mobilisation derselben durch ausgiebige Lösung
der meist stark retrahierten Weichteile, welche man bei
und nach der Lösung
nach Möglichkeit
distrahieren
wichtige
sucht. Dieser für den Ausgleich der Verkürzung
gelingt
Akt
bei relativ frischen Fällen ohne allzu grosse
Mühe
und Kraftanwendung.
Wo
sich aber um
veraltete Frakturen
mit schon monatelang
bestehender
Konsolidierung
Stellung
handelt,
falscher
wird der
misslingen
Versuch meist
und man
dann genötigt
viel von den Bruchenden
zu resezieren,
dass sich
dieselben ohne Spannung axial aneinanderfügen lassen.
Die dadurch bedingte, leider unvermeidliche Verkürzung
weniger ins Gewicht,
grösser dieselbe
fällt um
schon vor der Operation
war.
Immerhin
wird man
darauf bedacht sein möglichst wenig
resezieren und
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Kallusbildung bis zur Kon
fortschreitende
der Bruchenden
ab und entfernte dann das
Gegenwärtig wird die Knochennaht viel
Nahtmaterial.
fach und mit gutem Erfolge sowohl bei frischen Brüchen
mit starker Dislokation,
als auch bei deform oder pseu
geheilten
ausgeführt.
darthrotisch
Frakturen
Kurz
obgleich
will ich erwähnen
nicht streng zum
Thema gehört
dass die primäre
Knochennaht
be
Sonders dort indiziert ist, wo
sich um Abbruch von
wichtigen
Gelenkknochen handelt, die als Insertionspunkte
Muskelgruppen
dienen und bei denen eine anatomisch
schlechte Heilung auch funktionell
schwere Störungen zur
Folge hat,
vor allem bei Patellar-, Olecranon- und
Caleaneus frakturen, dann auch bei glatten Querbrüchen
der grossen Epiphysen
mit starker Dislokation.
häufig findet die Knochennaht
Besonders
Verwen
dung bei der operativen Behandlung
schlecht geheilter
Brüche und Pseudarthrosen.
allmählich
solidierung

je

zu

zu
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gehört
Die Behandlung der Knochenbrüche
den
ältesten Kapiteln der Chirurgie
und man sollte meinen
abgeschlossensten.
auch
den
Dennoch hat auch auf
diesem Gebiete die moderne Chirurgie neue Fortschritte
verzeichnen.
Nicht allein bei der Behandlung frischer
die,
Brüche
ich erinnere nur
die Gehgypsverbände,
frühzeitige Behandlung mit Massage und Gymnastik
Heftpflasterextensionsver
die Bar den heuer sch
bände, die Zuppinger sch
Lagerungsschienen,
die
Cod
St ein man sch Nagelextension
auch
bezug auf die Therapie schlecht geheilter Frakturen und
Pseudarthrosen
ist seit der antiseptischen Aera manches
Neue versucht und als brauchbar erprobt worden.
Wäh
rend man früher durch manuelle oder maschinelle Refrak
turierung
schlechtgeheilte
Brüche subkutan
korri
gieren suchte und ingeniöse Osteoklasten
erfand
Dys
gewordenen
den durch seinen Namen
berühmt
morphosteopalinklast
ist man unter dem Schutze
der Anti- und Asepsis
seit Jahrzehnten
zur blutigen
Freilegung
und Adaptation
der Bruchenden
korri
gierter
Stellung
übergegangen.
Wenn
die blutige
Reposition
Erfolg
hatte,
auch öfters
namentlich
weil
diese die Repositionshindernisse
aufdeckte und beseitigte,
gab
verhältnismässig
Misserfolge,
doch
viel
auch die mannigfachsten Immobilisationsverbände
keine
Garantie
für die dauernde
Fixation
der korrigierten
Stellung darboten.
Durch unwillkürliche
Muskelkont
raktionen konnte nur zu leicht Dislokation
und dadurch

–

emp
neuester Zeit hat Poch
am
fohlen zwischen Periost und Knochen koaguliertes
Blut
deponieren um die Knochenproliferation
anzuregen.
Dasselbe will Co
mit einem freitransplantierten
die Bruchenden ringsumgebenden Periostlappen erreichen.
Alle diese Massnahmen verfolgen den Zweck die Osteo
anzuregen, sorgen also
blasten zur Knochenneubildung
für genügende und ungestörte Konsolidierung des Bruches
der späteren Periode der Bruchheilung.
Die primäre Fixation der freigelegten, angefrischten und
richtiger Stellung adaptierten Bruchenden wird heut
zutage wohl
nur
noch auf zweierlei Art ausgeführt:
durch die Knochennaht
und durch freie Knochentrans
plantation.
vorantiseptischer
Auch
Zeit
die Knochennaht
ausgeführt worden, aber man verzichtete von vorn herein
auf glatte Heilung, wartete die trotz reichlicher Eiterung

–

Greiffenhagen.

der Revaler

zu

Direktor

Erfolg erzielt.

in

Von Dr. med. W.

Er

so

deform

Frakturen und Pseudarthrosen.*)

vereitelt.
Man suchte nun durch mechanische Reizung
Massage und Aneinanderreiben
vermittelst
der Bruchen
den,
oder
auf dem Wege
der Blutbahn
durch
zeugung
venöser Hyperämie
mit Bindenabschnürung
oder durch Injektion von Blut und Fibrin den langsam
oder gar nicht
konsolidierenden
Kallus
reizen und
hat
der Tat bei Pseudarthrosen
hier und da einen

so

operativen Behandlung

Zur

–

wurde der Elfenbeinstift
und besonders der metallische
Fremdkörper
durch Eiterung gelockert oder ausgestossen,
verlängert
das Krankenlager
dadurch
und der Erfolg

es

in
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zu
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ein Rezidiv bewirkt werden.
Um diesem Uebelstande
abzuhelfen Suchte man durch Eintreiben von Elfenbein
und Stahlstiften,
durch komplizierte
Schraubenvorrich
tungen
perkutan
und subkutan
die Verschiebbarkeit
beseitigen,
der Bruchenden
was auch nicht selten
zum gewünschten Ziele führte.
Aber häufig genug

in

–

1912.

No 10.
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spritzung erwies sich als völlig nutzlos, denn im Laufe eines wei
teren Monats konnte nicht die geringsteVeränderungder erkrankten
Stellen wahrgenommenwerden. Die Enge der Nasengänge blieb
vielmehr nach wie vor die gleiche.
Ich überwies daher am 7. II
1912die Patientin der chirurgischenKlinik zwecks Behandlung mit
Röntgenstrahlen.Wöchentlicheinmalstellt sie sich mir zur Kontrolle
vor, sodass ich noch gegenwärtigin der Lage bin, sie zu beobachten.
Epikrise: wir haben es also mit einem klinisch und histologisch
charakteristischenFall von Rhinosklerôm zu tun, bei dem selbst
zweimaligeSalvarsaninjektionohne jeglichen Einfluss auf den Krank
heitsprozessblieb.
Somit steht der Fall Hölsch ers, was die Prompt
anbetrifft,
heit der Wirkung des Salvarsans
bis jetzt
einzig da. Es drängt sich der Gedanke auf, ob es sich
vielleicht doch nicht um Lues gehandelt
hat. Histo
logisch ist ja der Fall nicht untersucht worden
und
negativer Wassermann
hat keinerlei
beweisende Kraft.
Dass aber in den Luftwegen
stenosierendes Narbenge
Ursprungs
webe luetischen
auf Salvarsan
sich völlig
resorbieren kann, lehrt uns Fall 9 von Gerber
c.).
Hier bestand seit
Jahren eine Larynxstenose höchsten
Grades, bei der trotz Quecksilber,
Jod und Bougierung
des Kehlkopfes
nichts erreicht worden war, sodass
Tracheotomie gedacht werden musste. Nach der Salvar
saninjektion verschwanden jedoch die jahrelangen Atem
beschwerden und das durch anscheinend derbes, schwie
liges Narbengewebe
einem schmalen Spalt verengte
Kehlkopflumen
war wieder
einer völlig normalen
Glottis geworden.
Ich kann mithin nach meiner Erfahrung nur die An
gaben der ersten beiden Autoren vollauf bestätigen und
gestützt auf ihre Fälle und meinen eigenen lange und
genau beobachteten Fall wiederholen,
dass das Salvar
prompt
san zwar
vitro den Rhinosklerombazillus
tötet, aber beim Menschen
travenös
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der Heilerfolg wird um so besser sein je
konnte
und
werden
Operation ausgeführt
bei der Anfrischung der Bruchenden
man
der Fragmente
brauchte. — Nach Reposition
Stellung folgt die Naht. —
wünschten

früher die
je weniger
zu opfern
in der ge
_
erwiesen, dass die
Es ist durch vielfache Erfahrung
durch je zwei Bohrlöcher
nicht immer
Naht
einfache
Sie kann zwar der Dislocatio ad longitudinem
genügt.
ad axin und peri
nicht aber der dislocatio
vorbeugen,
Daher
es sich die Knochenenden
empfiehlt
pheriam.
stehenden Ebenen durch
in zwei aufeinander senkrecht
Jedes Fragment wird also mit
die Naht zu vereinigen.
versehen,
so dass nach Anlegung der
vier Bohrlöchern
die Nähte sich kreuzen. — Eine wichtige Frage
Naht,
— Wenn auch nicht geleugnet
ist die des Nahtmaterials.
werden kann, dass bei geringem Muskelzug das resor
— nament
bierbare Katgut in seinen stärkeren Nummern
lich in der Kinderpraxis — zur vorläufigen Fixation
man doch gut tun bei Erwachsenen
so wird
genügt,
und in allen Fällen. wo die Neigung zu erneuter Dis
starken
Muskelzug, durch Unruhe der
Iokation durch
oder durch die Unmöglichkeit der Anlegung
Patienten
zu befürchten
Verbandes
eines exakt immobilisierenden
nicht
Material
ein
resorbierbares
ist,
zugkräftigeres,
—
Als solches
hat
sich
der Silber
zu verwenden.
Chi
draht erwiesen, dem in neuerer Zeit von manchen
von
der sogenannte Wienerdraht.
ein Geflecht
rurgen
oder der Aluminiumbronzedraht
Seide und Metalldraht,
wird.
Der Wiener Draht
ist geschmeidiger
vorgezogen
an
den Kontouren
und lässt sich wie ein Seidenfaden
— dafür aber ist er weniger zugkräftig.
schmiegen
Die reinen Metalldrähte wiederum sind haltbarer, können
nicht
wie Fäden ge
aber in ihren stärkeren Nummern
um ihre
Axe
sondern
müssen
torquiert
schlungen
werden. —
in genügender
Stärke
Ist nun die Drahtkreuznaht
so hat der
und unter genügend starkem Zug angelegt,
sofort einen
Knochen und damit die ganze Extremität
gewissen Grad von Stabilität.
Die Bruchenden
sind nicht mehr nennenswert ver
der Ope
schieblich‚ doch bedarf bis zur Beendigung
ration und Anlegung des immobilisierenden
Verbandes
die Extremität
oberhalb
und unterhalb
der Nahtstelle
—
immer noch eines Stützpunktes.
Es folgt nun, falls in Blutleere operiert wu_rde, nach
die exakte Blutstillung‚ MuskeI-,
Abnahme
der Binde
und Einführung eines Glasdrains,
Faszien- und Hautnaht
endlich der stark gepolsterte aber festsitzende Imrnobilisa
tionsverband. — Nach 2——5Tage werden Drain und Nähte
entfernt und die Extremität
wird
Manche
eingegypst.
Chirurgen-auch ich bin mehrfach so vorgegangen-ziehen
es vor auf die Blutleere zu verzichten und jedes blutende
Gefäss zu unterbinden,
um nach Beendigung
der Ope
ration sofort einen Gypsverband
Dieser w‚ird
anzulegen.
zu ent
erst nach 14 Tagen gewechselt
um die Nähte
fernen.
Das hat noch den Vorteil durch Röntgenbilder
das erreichte Operationsresultat
zu können.
kontrollieren.
Durch den Gypsverband
hindurch lassen sich genügend
scharfe Aufnahmen machen, nicht aber durch kompakte
und es kann,
im Falle die Röntgenauf
Metallschienen
der Lage
nahme eine
wünschenswert
er
Aenderung
scheinen lässt, die Korrektion sofort vorgenommen werden.

--

Die Konsolidierung erfolgt
nach der blutigen ver
in der Regel
als bei
senkten
langsamer
Kochennaht
d. h. je nach der Grösse
des
subkutanen
Frakturen
in
vom Metacarpus
bis zum Oberschenkel
Knochens
3—l2 Wochen. ——

Aber nicht in allen Fällen ist der Ausgang ein günsti
sind
ger und auf Grund von wiederholten
Misserfolgen
auch gegen die Knochennaht
Einwände
erhoben worden :
Zunächst erfordert die Einheilung eines groben metalli
die Freilegung
schen
Fundkörpers, sowie überhaupt
mit der dazu erforder
der Markhöhle eines Knochens

N2 10.
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lichen

eine tadellose Asepsis.
grossen Weichteilwunde
wird
daher
nur
in
solcheKnochenoperationen
Krankenhäusern
unternehmen dürfen, die ihrer Aseptik
zu trauen
der»
sind, denn eine Vereiterung
berechtigt
kann,
Knochennaht
abgesehen von den Gefahren allge
meiner Sepsis, den Erfolg in Frage stellen.
sein,
Sodann
muss das Nahtmaterial
einwandsfrei
da es schon
wiederholt
ist, dass die Metall
passiert
schlinge nachträglich
gebrochen bzw. gerissen ist, ohne
eine aussergewöhnliche
dass nachweislich
Inanspruch
nahme
ihrer Zugfertigheit
hatte. —— Und
stattgefunden

Man

endlich tritt bisweilen unter dem Einfluss des ständigen
Metalldruckes eine eigentümliche Form von rarefizierender
granulärer Ostitis ein, welche zu einer Usur des Knochens
und damit

zum

Durchschneiden

der Drahtnaht

führt.

—

Natürlich kann die Folge aller dieser Ereignisse die sein,
dass nach Lockerung der Fragmente wiederum eine Dislo
kation

oder ein Rezidiv

der Pseudarthrose

eintritt.

Meine eigenenErfahrungen stützen sich
auf 45 Fälle von Knochennähten, von denen
15 Fälle von Patellarnaht
als nicht zum Thema ge
Von den übrigen 30 Fällen können
hörig ausscheiden.

aber

werden,
18 nicht berücksichtigt
weil sie sich z. B. auf
primäre Nähte bei frischen Brüchen, z. B. auf Kranke be
über die ich keine Nachrichten
habe erhalten
ziehen,
können: Verwerten kann ich nur 12 Fälle, darunter 4
ulna,
am femur‚ 3 am humerus, je l Fall an radius,
Einmal, es handelte sich
tibia, fibula und mandibula.
um die zum zweiten Mal an derselben
Stelle
gebro
chenen tibia hatte ich einen Misserfolg. In 10 Fällen
war das Dauerresultat
gut, in zweien wurden die Patienten
mit guter Kallusbildung und beginnender Konsolidation
entlassen. —- 10 Mal ist prima intent. erzielt worden, 1 Mal
wurde absichtlich
tamponiert, weil schon eine Fistel be
heilte unter offener Wundbe
stand und die Kiefernaht
handlung.
Das zweite in neuerer Zeit vielfach geübte Verfahren der
ist die
operativen Fraktur-bez. Pseudarthrosenbehandlung

freie Knochentransplantation,
plastik oderKnochenbolzung.

die

Osteo

Zunächst gab zur
freien Knochentransplantation
das Bestreben Veranlassung
Ma
durch homoplastisches
frisch gesetzte Knochendefekte
Es ist bekannt, dass nach vielfachen
terial zu ersetzen.
Versuchen mit Tierknochen,
mitKnochenkohle. mit maze
und mit
menschlichen
Knochen
riertem‚ ausgekochtem
der Leiche entnommenem‚
sich der frische lebenswarme,
womöglich demselben Individuum entnommene p e r i o s t
bedeckte Knochen als bei weitem bestes Material er
um“
wiesen hat. Lange hat der Kampf der Lehrmeinungen
das Schiksal der implantierten
Knochen angedauert. Wäh
rend Ba rth die Anschauung vertrat, dass es gleichgiltig
einen leben
sei, ob man einen lebenden periostbedeckten,
ob man mazerierten oder ausgekochten
den periostlosen,
zu Grunde
Knochen anwende, immer ginge dasTransplantat
aus
und würde im günstigsten Falle durch Knochengewebe
—
der Umgebung ersetzt
lehrten die zahlreichen
experi
mentellen Arbeiten und späterhin auch die klinischen Er
an die Namen O
fahrungen, die sich besonders
Axhausen, Lexer knüpfen, dass der periostgedeckte
frischentnommene
Knochen jedem anderen-Implantations
material überlegen ist, weil ihm allein und zwar in erster
Linie dem mit überpflanztem Periost, in wesentlich gerin
innewohnt,
in
gerem Masse dem Marke, die Eigenschaft
und
wenigen Tagen schon mit den umgeben Weichteilen
dem Knochenlager
durch junges
innig zu
Bindegewebe
verschmelzen und später durch periostale und myelogene
Dabei
zur Kallusbildung zu führen.
Knochenproliferation
des Implan
geht allerdings die spezifische Knochenstruktur
zu Grunde, wird aber
tates allmählich
durch Resorption
welches in erster Linie
durch frisches Knochengewebe,
und durch Verschnrelzung
das Periost liefert, substituiert
vom
und
des vom umgebenden
Knochen
gelieferten
kommt es zur
Implantat neugebildeten
Knochengewebe

llier,
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Kallusbildung und Konsolidation. — Aus Axhausen s
und erschöpfenden
Arbeiten
umfangreichen
geht ferner
hervor, dass sich als bestes Material periostgedeckter
erwiesen hat, der von jeglicher Musku
Röhrenknochen
latur
befreit und am besten vollständig entnommen
wird.
Auf Grund der heutigen Lehre von der freien Knochen
sich die Technik bei der ope
transplantation
gestaltet
rativer Behandlung
und
von deform geheilten
Frakturen
Pseudosthrosen
folgendermassen:
Nach Freilegung der Bruchenden
und Anfrischung
derselben wird zunächst
ein passendes Lager zur Auf
nahme des Knochenbolzens
bereitet. Zudem Behufe wird
die Markhöhle beider Bruchenden
mit scharfem Löffel,
Tiefe aus
Bohrer, Meissel oder Fräse in gewünschter
Die Breite des Hohlraumes
muss der beab
gehöhlt.
Dicke des einzusetzenden
sichtigten
Knochenspahnes
Die Wunde mit den hervorluxierten Bruchen
entsprechen.
den wird mit warmer Kochsalzkompresse
bedeckt und nun
zur Bildung des Knochenbolzens geschritten:
Durch

einen Längsschnitt
an der vordern Tibiakante
und Faszie durchtrennt
und das Periost je
nach der gewünschten
Länge,
(meist c. 4—8 Ztm.) ova
lär mit spitz zulaufenden Enden umschnitten.
Nun wird
mit Hammer und Meissel oder der elektrisch betriebenen
der Knochenspahn
in Form eines Prismas oder
Kreissäge
geformt, wobei man darauf zu achten hat, dass
Rhombus
er nicht zu dünn ausfällt,
und unter allen Umständen
im Zusammenhang
mit dem Periost
bleiben
soll.
Es
schadet
nicht,
dabei
ist sogar
nach
Axhausens
Anschauung von der myelogenen
Knochenproliferation
wünschenswert,
wenn
dabei die Markhöhle der Tibia
—eröffnet
wird.
Der
womöglich aus einem soliden
Stück bestehende
Tibiaspahn wird nun entweder vom
während
der Assistent die
Operateur
gleich verpflanzt
Wunde an der Tibia exakt vernäht, oder man kann den
in war
Spahn auch längere Zeit während der Operation
mer Kochsalzlösung konservieren.
Vor der Implantation
kneift man die überragenden
des
spitzen Knochenenden
Bolzens ab, und schlägt das Periost um die abgekniffe
nen Spitzen, und kann auch. wie Ax h a u s e n empfiehlt,
das Periost mehrfach einkerben, um es zu stärkerer Proli
feration anzuregen.
Nun. folgt die Implantation,
deren Technik nicht
immer einfach ist, besonders weun sich die Bruchenden
nicht
distrahieren
und winklig auseinander
genügend
Es wird zunächst das eine Ende in die
biegen lassen.
Markhöhle gepresst, wenn nötig sogar mit
ausgehöhlte
dem Hammer
so dass es fest und unver
hineingekeilt,
rückbar
mit dem Röhrenknochen
ist, sodann
vereinigt
Art der Verzapfung
des zweiten
folgt der schwierige
Bruchendes.
Es bedarf mitunter eines ganz gehörigen Kraft
aufwandes um das zweite Fragment über die freistehende
des eingekeilter
Bolzens
hinüberzuhebeln
und
Spitze
zum Einschnappen
zu bringen.
Wenn die Dimensionen
des Knochenbolzens und des Lagers
richtig berechnet
waren, so hat man nach ausgeführter Bolzung den Ein
druck, dass die Bruchenden fast unverrückbar
mit einan
der verbunden
sind.
Natürlich hängt viel davon ab,
wie gross die beiden Hebelarrne sind und wie viel das
Gewicht der operierten Extremität
beträgt, während z. B.
ein Knochenspahn
am karpalen
Radiusende
nur das
Gewicht der Hand zu tragen hat, werden an die Trag
kraft und Zugfestigkeit
einer Bolzung am femur ganz
andere "Anforderungen gestellt.
Dabei muss der Knochen
dick geformt und in
spahn je nach Bedarf verschieden
seiner Länge der Extremität
werden, welche
angepasst
er stützen
soll.
Die Länge
der Bolzen
kann in be
sonderen Fällen auch noch zum Ausgleich einer stattge
habten Verkürzung dienen.
Hat man aber aus irgend welchem Grunde den Ver
dacht, dass die Frakturstelle
nicht genügend
durch den
Bolzen allein fixiert wird, so kann noch eine Knochen
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werden.
In anderen Fällen, wo etwa
naht draufgesefzt
der Röhren
durch Verletzungen,
grosse Periostverluste
knochen bestehen, wird _es sich empfehlen die Bolzungs
Verfahren
mit
frei
stelle nach dem Codivillaschen
zu decken, um noch eine
transplantierten Periostlappen
zweite Ossifikationsstelle zu schaffen.
die Bolzung d. h. die Vereinigung beider
Nachdem
über dem implantierten
beendet
Bruchenden
Knochen
und die Stellung genügend gefestigt erscheint, wird die
und die Extremität
Weichteilwunde
immo
geschlossen
bilisiert.
Von da ab wird, bei aseptischem Verlauf, der auch
beobachtete
bis 39° und
durch
häufig
Temperaturen
die Weichteil
drüber nicht gestört zu werden braucht,
wunde wie jede andere und die Bolzungsstelle wie eine
Fraktur behandelt.
Es empfiehlt
sich den
subkutane
und mit
ersten Verband, in der Regel ein Gypsverband,
ihm die Hautnähte
nicht vor dem l0——l4 Tage zu ent
drainiert war.
In
fernen, es sei denn, dass die Wunde
letztem Falle wird schon am 3» -6 Tage Drain und Naht
Die lmmobili
entfernt und die Extremität
eingegypst.
der Extremität
3——8
sation
muss je nach der Grösse
Wochen fortgesetzt werden.
Nach den Erfahrungen
Hoffmanns aus der
schen Klinik pflegt in der 3. bis 7. Woche.
selbst in
solchen Fällen, wo sofort nach der Knochenbolzung die
erschien,
fest- und
unverrückbar
eine
Bolzungsstelle
auf
Lockerung derselben einzutreten. die wahrscheinlich
des Bolzens
bei noch nicht
konsolidiertem
Resorption
Ob durch frühzeitige Massage
oder im
Kallus beruht.
durch länger dauernde lmmobilisation diesem
Gegenteil
kann, muss die weitere
Uebelstande
vorgebeugt werden
lehren.
Wenn in einigen Monaten noch keine
Erfahrung
völlig feste Konsolidation eingetreten ist, so braucht das
noch nicht
als Misserfolg aufgefasst zu werden,
denn
der verzögerte Eintritt derselben ist, zumal bei Heilung
noch nach 18 Monaten
beobachtet
per granulationem
worden.
Was ich bei der Knochennaht
hervorhob,
dass die
eine peinliche
Einheilung des metallenen Fremdkörpers
Asepsis zur Vorbedingung hat, gilt natürlich auch für die
artfremden
oder
Bolzung, besonders
bei Verwendung
toten Materials.
hat aber bei der Trans
Die praktische Erfahrung
lebenswarmer,
periostbedeckter
Knochen ge
plantatiou
trotz
lehrt, dass auch trotz mangelnder
prima intentio,
des
Eiterung,
monatelanger
ja trotz der Implantation
in eine granulierende
und eiternde
Knochenperiostlappens
Wunde, der Enderfolg ein guter sein, d. h. die Erzielung
einer festen Kallusbildung gelingen
kann.
Wenn auch
Teile des überpflanzten
sich als Sequester
Knochens
das Implantat im Gegensatz
zur
ausstossen, so braucht
Drahtnaht,
nicht in toto entfernt zu werden, und das ist
natürlich von grosser praktischer
Bedeutung.

Payr

Bei
sultate

kritischer
der bisher erzielten Re
Betrachtung
muss
werden,
dass
auch
die
zugestanden
Knochenbolzung kein souveränes Mittel der Kallusbildung
wenn auch Lexe r auf den Chirurgenkongress
darstellt,
1908 mitteilen konnte, dass ihn bisher die Methode noch
kein Mal im Stich gelassen hätte - freilich gibt er keine
Zahlen an.
Hoffmann berichtet aus der
walder Klinik über 5 Bolzungen mit einem totalen
und
Misserfolg d. h. einem Rezidiv der Pseudarthrose,
einem mangelhaften Erfolge.
Hashimato hat bei der
v. Mangoldtschen
Knochen—Periosttransplantation
unter 5 Fällen von Schussfrakturen
nur einen
guten
Erfolg, die übrigen 4 wurden zwar gebessert, aber es trat
keine Konsolidation ein, allerdings sind das alles eiternde
Schussfrakturen
mit z. T. grossen Defekten gewesen.
Ich persönlich
die
habe 9 Mal Gelegenheit
gehabt
Frakturen und
Knochenbolzung wegen schiefgeheilter
vorzunehmen.
Statistisch
Pseudarthrosen
verwerten kann
nur 7 Fälle, denn die 9. Bolzung ist erst
ich eigentlich

Greifs
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kürzlich ausgeführt worden, so dass ich über das Resul
kann
und über einen Fall,
aussagen
tat noch nichts
einen Misserfolg, habe ich nichts in Erfah
wahrscheinlich
Ich habe unter 7 Fällen 3Miss
rung bringen können.
und zwar alle 3 Mal am hume
erfolge zu verzeichnen,
rus, während die Bolzung je einmal an humerus, tibia,
femur und radius mit vollem Erfolge d. h. guter Kallus
Funk
bildung, fester Konsolidation und wiedergestellter
Wenn
ich die Misserfolge
tion ausgeführt worden ist
so betrafen 2 derselben
Kranke,
eprikritisch
beleuchte‚
nicht allein
der
bei denen ausgedehnte Zerstörungen
und des
sondern auch des Oberarmknochens
Weichteile
einmal infolge
ein
Schrotschusses,
Periosts
vorlagen,
einer Treibriemenverletzung.
Natürlich sind
mal infolge
denn die Bol
solche Fälle die denkbar
ungünstigsten,
statt, dessen
Gewebe
Ossifika
zung findet in einem
stark herabgesetzt, wenn nicht ganz aufge
tionsfähigkeit
Daher würde ich in Zukunft bei derartigen
hoben ist.
Fällen der Bolzung noch die Periostüberpflanzung nach
Der dritte Misserfolg ist auf
hinzufügen.
einen technischen Fehler zurückzuführen,
denn der Tibia
spahn wurde zu dünn geformt und brach in 2 Hälften,
durch eine Draht
und obgleich die Humerusbruchenden
naht fixiert wurden, zeigte schon die nächste Röntgen
aufnahme, dass das obere Spahnfragrnent
gar nicht in
der Markhöhle sondern ausserhalb des humerus lag.
wieder operiert:
Ich habe den Mann vor 12 Tagen
entfernt, die Bruchen
und Knochenspahn
Drahtschlinge
und einen erneuten Versuch
den wiederum
angefrischt
mit einem derben Tibiabolzen gemacht*).
Dagegen habe
ich in einem renitenten Falle von zweimaliger
fraktur
an derselben
innerhalb
eines Jahres
der Tibia
Stelle, die später nachbleibende Pseudarthrose zunächst
behandelt,
während
mit der Knochennaht
Ebenso
ist die
die Bolzung einen vollen Erfolg gab.
am Oberarm eines Mannes, die mit star
Pseudarthrose
ker Verkürzung schief ausgeheilte fractura femoris eines
und die schlecht
fractura
geheilte
Knaben
9-jährigen
radii eines Mannes nach der Bolzung glatt und gut geheilt
und Störungen
an der
von selten der Entnahmestelle
tibia sind nicht beobachtet worden.
.
Wenn
ich zum Schluss resumieren soll, welche
Methode bei der operativen Behandlung deform geheilter
Frakturen
den Vorzug verdient, so
und Pseudarthrosen
mir die Naht die technisch
einfachere Methode
scheint
lässt, dafür
zu sein, die‘ sich fast überall‘ verwenden
aber den Nachteil hat einen Fremdkörper zu implantieren
und: in gewissen Fällen eine Verkürzung der Extremität
zu involvieren.
Die Bolzung ist schwieriger auszuführen
gibt aber bei richtiger Ausführung sofort einen besseren
Halt, regt die Knochenproliferation besser an und braucht
auch bei Vereiterung
nicht
zu einem Misserfolge zu
führen.
Endlich kann die Knochenimplantation dazu
benutzt werden durch entsprechende
Verlängerung des
Bolzens etwaige Verkürzungen
auszugleichen.
‘
Jedenfalls haben wir in der Osteoplastik,
besonders
in der Form der freien Transplantation von periostge
deckten
lebenswarmeu
desselben Individuum
Knochen
ein wertvolles Hilfsmittel bei der Behandlung
nicht bloss
sondern
auch
der
ausgedehnter
Knochenresektionen
und schief geheilten Frakturen.
Pseudarthrosen
In wie weit die überaus günstigen
aus
Erfahrungen
der Lexerschen Klinik mit tierischem I-iorn als hetero
finden werden,
Bolzungsmaterial
plastischen
Bestätigung
Zwei wichti
lässt sich zur Zeit noch nicht überblicken.
scheint das Horn in der Tat zu ent
gen Bedingungen
Dazu
sprechen: der Stabilität und Resorptionsfähigkeit.

Codivilla

1*‘)

erfolglos

Nachschrift

während

der Korrektur:

H

Auch dieser zweite Bolzungsversuch ist missglückt, es trat über
haupt keine Kallusbildung ein. Daher habe ich am 19-III 1912einen
orn bolz ung gemacht, welche bisher (S/V 1912)
Versuch mit
noch nicht zur Konsolidierung geführt hat, jedoch sind die Bruchenden
«
weniger beweglich.
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ist das Horn leicht formbar und mit Sicherheit zu steri
die
körperfremd,
lisieren‚ ja es scheint sogar, obgleich
zu besitzen, wenn auch in geringem Grade
Eigenschaft
die Bruchenden
zur Knochenproliferation anzuregen.
In
der Jenenser Klinik sind bisher 9 Fälle mit gutem Er
Doch da die erste Operation erst
folge operiert worden.
im März dieses Jahres ausgeführt
wurde, fehlen noch
— Es wäre gewiss mit
länger dauernde Beobachtungen.
zu begrüssen.
Freuden
wenn
sich die Methode
der
Ehe ‘wir aber über die
Hornbolzung bewähren sollte.
der Hornbolzung nichts Genaueres wissen,
Dauerresultate
stehe ich nicht an dem periostbedekten
lebenden Knochen
und dessen
den Vorzug
autoplastischer
Verwendung
zu geben.

Zur Bestimmung der Harnsäure im B1ut*).
Von Dr. A. S c h a wlo w in Riga-Kemmern.
Die Frage über das Wesen der Gicht ist noch keine
gelöste, wir stehen noch immer auf dem Standpunkte,
dass es sich um eine Störung des Stoffwechsels
han
delt, welcher Art aber -— ist unklar.
Mit der Entdeckung
der Harnsäure
im
Gichtknoten von
und dem Nachweise der Harnsäure im Blute von Ga r ro d.
- (die bekannte
Anschau
setzte sich die
Fadenprobe)
der Gicht
ung fest, dass in der Harnsäure der Erreger
zu suchen sei, wenigstens sollte ihr ein besonderes aetio
in dem Zustandekommen
der Gicht
logisches Moment
Da aber die Art und Weise der Bildung der
gehören.
ihr Verbleib
und die
Harnsäure,
verschiedenartigen
wie sie bei der Gicht auftreten,
Symptomenkomplexe,
kein einheitliches
Krankheitsbild aufstellen lassen, wobei
die Therapie der Gicht noch nicht über die
gleichzeitig
war machte sich in neuerer
Anfänge hinausgekommen
Zeit, von berufenster
Seite eingeleitet,
eine Reaktion
bei der
geltend gegen die Theorie von der Harnsäure
v.
Klemperer mit ihren
Gicht.
und
Schülern wollten die Harnsäure
Mo
als blos zufälliges
ment bei der Gicht gelten lassen, und das Wesen
der
unbe
Krankheit auf allgemeine
Stoffwechselstörungen,
kannter Natur, wie beim Diabetes
und der Fettsucht
Vor allem sollten Störungen der Leber
zurückführen.
und Nierentätigkeit,
vielleicht
molekularen
Charakters,
Leber
die Gicht hervorrufen.
Die
und Niere
haben
harnsäurezerstörende
Eigenschaften,
(und schon Garrod
eine „funktionelle
zog eine „Niereninsuffizienz“
Störung
oder Schädigung
der Nierenepithelien“
als Auslöser der
Gicht heran. Jedoch sind bis jetzt sehr wenig ein
wandsfreie
dieser. Eigenschaften
der
Untersuchungen
bekannter
sind nur
Leber und Niere gemacht worden;
von Waldvogel
und Strauss,
die
die Befunde
während eines akuten Gichtanfalles
eine Erhöhung der
molekularen
nachwie
Konzentration
des Blutserums
auf eine vorübergehende
Schä
sen‚ was möglicherweise
hinweisen könnte.
digung der Nierenarbeit
zu der negativen
Stellung v. N o or Veranlassung

Wollaston‚

Noorden

dens

und K1 emperers
gaben die exakten Befunde,
mit welchen die Garrodschen Theorien umgestossen
wurden.
Ga rrod nahm an, dass es sich um eine
und der Gewebssäfte
mit
des Blutes
Uebersättigung
bei der Gicht handle, und eine verminderte
Harnsäure
die ungünstigen
Blutalkaleszenz
Lösungsbedingungen
hervorrufe.
Durch diese beiden, nach ihm
der Harnsäure
soll eben ein leichterer Ueber
konstanten Bedingungen
tritt der Harnsäure
in die Gewebe
werden.
ausgelöst
Klempe rer hat aber nachgewiesen, dass das Blut der
ist,
Gichtkranken
keineswegs mit Harnsäure
übersättigt
es vermag vielmehr noch reichliche Mengen
von Harn
säure zu lösen.
Auch die Alkaleszenz
ist nicht
ver
mindert,
eher vermehrt;
sind die Unter
wenigstens
*-')
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Mitgeteilt auf dem VII. estländischenAertztetagein Reval 1911.
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die Methoden von Ludwig Sa kowsky, Krüger
Schar
und Hopkins.
Die erstere besteht darin,
Silberlösung
dass die Harnsäure
durch amoniakalische
bei Gegenwart
von Magnesiasalzen
als harnsaure Sil
bermagnesia
ausgefällt
wird,
durch
Schwefelnatrium
vom Silber befreit und flach ihrer Abscheidung
durch
Salzsäure gewichtsanalytisch
bestimmt
wird.
Bei der
Hopkinschen
Methode
wird
durch
Ammoniumchlorid
Bestimmung
eine Sättigung
der Harnsäure
und
als
vorgenommen.
Ammoniumurat
Diese Methoden kranken
Erschwerung,
aber
einer sehr wesentlichen
sie ver
langen grosse Mengen Blutes, 80 bis 100 kbz., und na
undenkbar,
türlich ist
dass einem Pat.
kurzer
Aufeinanderfolge
Blutmengen
entzogen werden
solche
können, und der Wunsch
His ist sehr begreiflich,
gelingen möge, eine handlichere
„dass
und dabei
sichere Untersuchungsmethode
finden“.
in

's

zu

es

Roethlisberger hat im vorigen Jahre ein Ver
fahren empfohlen das, wenn
sich bewährt hätte, dem
gleichzustellen wäre.
Ideale für die Harnsäurebestimmung
braucht
einer Untersuchung
nur einige Tropfen
Blut, und
der Zeitaufwand
ein sehr geringer, auch
die Ausführung
technisch leicht.
verwendet
das
Krüger
owsky
Prinzip der Sa
oder
Methode,
id
Reduktion der Harnsäure
durch Silberkarbonat,
das frisch bereitet durch Sättigung
Silberpapier
von speziell präpariertem
mit 15% che
misch reiner Natriumkarbonatlösung,
durch Auftropfen
von 1–2 Tropfen Blutserum, und nachfolgender Fixation
mit Ammoniaklösung
der Dunkelkammer
ein genaues
photographisches
Bild geben soll, entsprechend einer
von ihm aufgestellten Skala.
Leider geben aber unsere,
wie auch Versuche anderer, keine deutlichen Reaktionen,
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Blute, glaubte man, kreist die Harnsäure, ebenso
wie
den Geweben (Tophi) als saures harnsaures Natron,
Minkowsky will das nicht zugeben.
(Mononatrium-urat).
Da die Harnsäure chemisch eine sehr schwache Säure
und im Blute
nur geringer Konzentration
vor
Loewy, Brug sch und
kommt, nach Magnus
mg
Schittenhelm höchstens
100 kbz. Blut,
mg,
bei der Gicht,
durchschnittlich
aber nur
eigentlich Wunder nehmen, warum sie gerade
müsste
die stärksten Alkalien gebunden sein soll, Minkow
sky nimmt deswegen an, dass sie mit einem komplizier
ten Atomenkomplexe
durch Fermentwirkung
eine lockere
Verbindung
eingeht, aus der sie nicht leicht gefällt
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ren.
ud zent, der mit His zusammen die Frage
über die Einwirkung des Radiums bei der Gicht stu
diert hat, nimmt an, dass die Harnsäure
im Blute sich
Modifikationen;
befindet, aber
als Mononatrium-Salz
Verbindung
zuerst bildet sich eine lösliche
Laktamurat
18,4 mg. im Blute löslich,
welche nicht beständig
bleibt und schnell
die zweite, schwerlösliche Modifikation
Laktimurat, bloss
8,3 mg
Blute löslich, übergeht,
die sich auch
dem Bindegewebe
und Knorpel findet.
Das Radium soll eben die Fähigkeit besitzen, das leich
ter lösliche Salz konstanter zu machen, sodass
viel
schwerer
die unlösliche Verbindung übergeht, und so
schneller aus dem Organismus ausgeschieden werden kann.
Da Radium auch die eiweisslösenden Fermente aktiviert und
auch diejenigen Fermente, die bei der Bildung und Zerstö
rung der Harnsäure im Organismus tätig sind,
wird eben
die Ausscheidung
der Harnsäure durch das Radium
er
leichtert,
of an ow fand noch, dass dank dem Radium
die Hyperleukozytose,
die sich bei Einführung von harn
Menge
sauren Salzen bildet,
aufhört.
Die endogene
der Harnsäure
im Blute ist für jeden einzelnen Fall
konstant, natürlich
Ernährung
kann eine spezielle
mit
reichaltiger Purinnahrung
eine bedeutende Vermehrung
hervorrufen, die
des Harnsäuregehaltes
aber vorüber
gehend.
empfahl nun His
Zum Zwecke der Kontrolle
fortgesetzte Blutuntersuchungen.
Es ist eine Errungenschaft
erst des letzten Jahres
ermöglicht
dies Postulat
haben.
Die Garrodsche
Fadenprobe
wenig empfindlich.
Sehr gut sind

zu

werden bei ihnen harnsaure Ablage
oder
selten gefunden,
dass nach
Minkowsky hier nur ein zufälliges Moment mitspielt.
Auch wird die Harnsäure hier vermehrt durch den Urin
ausgeschieden,
während bei der Gicht das nicht der
Fall ist, überhaupt haben nach den Ergebnissen der
jüngsten Literatur die früher vielfach ausschlaggebenden
Harnuntersuchungen
bei der Gicht keinen Wert,
sie
sich
keinen Einklang mit den Erscheinungen
brin
gen lassen; nicht mit den vergleichenden
Untersuchun
gen über Nahrungsaufnahme
(Purinstoff)
und Ausschei
dung
(endogener
und exogener Harnsäurekoeffizient).
Solange man glaubte dass die Harnsäure
ein Produkt
Eiweissoxydation
darstellt, konn
der unvollkommenen
ten derartige Untersuchungen,
die viel Mühe und Zeit
erfordern berechtigt sein,
wurde eben bestimmt, ob
das Verhältnis der Menge der Harnsäure
der Menge
des Harnstoffes im Harne auf eine normale
oder ver
Heute, wo wir
minderte Eiweissoxydation
hinweist.
wissen, dass die Ausscheidung
der Harnsäure im Harne
durchaus nicht von der Menge des aufgenommenen
weisses, sondern von der Menge der
der Nahrung
vorhandenen Purinstoffe abhängt, kann uns diese Unter
suchung nichts mehr geben.
Bei der Gicht pflegt die
Harnsäureausscheidung
im Harn eher vermindert als ver
(His),
mehrt
sein
nur während des Anfalles kann
Loewy
eine Vermehrung nachweisbar sein (Magnus
Eine Zeitlang wurde differentialdiagnostisch
von His
Brug
sch,
nach dem Vorschlage
von
Schitten
und Bloc
die Prüfung der Ausscheidung
der
Harnsäure nach Einnahme
von Nukleinsäure
(Na) emp
Verlangsa
Verminderung
fohlen.
Die
oder vielmehr
mung der Auscheidung
sollte auf Gicht hindeuten, je
häufig auch
doch weisen Alkoholiker und Nephritiker
eine solche Verlangsamung auf, sodass diese Untersuchung
nicht mehr als absolut verlässlich gilt.
Der negierende
Standpunkt
Noordens und Klemperers
ist aber ver
lassen, und die Harnsäure
wird als mächtiger Faktor
für die Bedeutung
der Gicht anerkannt,
aber nur ihr
ange
Befund im Blute.
Es ist also eine Vermittelung
bahnt worden, und hauptsächlich
ist
das Verdienst
Minkowskys, und
neuester Zeit His, der sich
einer
ganzen Reihe von Arbeiten mit der Gichtfrage
beschäf
tigt hat,
jüngster Zeit mit dem Einflusse des Radiums
auf die Gicht.
können.
Jedoch
rungen vermisst,
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den Ueberschuss der Alkalien binden sollen (Schulz,
Münchener Med. Wochenschr. 33
1911).
Jedoch ist das Faktum, dass Harnsäure bei der Gicht
im Blute kreist, nicht wegzuläugnen,
bei Gesunden
sie eben nicht vorhanden.
Es gibt wohl eine Reihe von
Krankheiten,
bei denen auch reichlich
Harnsäure
im
Blute nachgewiesen wurde, Nephritis, Pneumonie, beson
ders bei der Leukämie,
wo die gefundenen Harnsäure
mengen die bei der Gicht sogar bei weitem übersteigen

ist

Ich möchte hier noch bemerken, dass jetzt deswegen
vielfach
die alte Behandlungsmethode
mit reichlicher
Alkalienzufuhr
verworfen wird, und gerade Säuren (Salz
empfohlen
werden, die
säure) und Jodeiweisspräparate

werden kann.
Der Laboratoriumsversuch
und Tierver
Such wies auf die Nukleinsäure
hin.
Goto und His
fanden
der Thyminsäure,
dem basenfreien Spaltungs
produkte
der Nukleinsäure
ähnliche Lösungsbedingun
gen der Harnsäure, wie für die Nukleinsäure.
Die Harn
Säure ist ein Derivat der Nukleinsäure
oder nach Emil
Fischer ein Purinderivat, die Purinsubstanzen ent
stammen aber der Nukleinsäure,
die aus den Nukleo
proteiden des Zellkerns sich bildet und
der Verbin
dung der Harnsäure
mit der Nukleinsäure,
nach der
kowsky's, sollen Alkalien sich paa
Hypothese
G

gelangt
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mag dieses auf einem Kongress
baltischer
Aerzte vielleicht als überflüssig
erscheinen.
Sind doch
aus den Ostseeprovinzen, wo der Volvulus ein auffallend
häufiges Vorkommnis
ist, eine grosse Anzahl gewichtiger
und grundlegender
Publikationen erschienen,
denen
die Autoren, gestützt auf weitestgehende Erfahrung,
die
Materie allseitig beleuchtet und bearbeitet haben. Namen
nennen brauche ich nicht, sie sind Ihnen allen be
kannt, ihre Reihe beginnt mit von Wahl, dem sich
dann die Repräsentanten und Jünger der Dorpater Schule
jedoch ein jeder von Ihnen,
anschliessen.
wird
Therapie
genannter
der sich mit der operativen
Er
krankung abgegeben hat, zugeben, dass eine Reihe von
Fragen der speziellen Therapie verschieden
beantwortet
wird, und dass eine Einigkeit
ganz wichtigen Fragen
bisher nicht erzielt wurde.
Ich hege nicht die Hoffnung,
dass meine Ausführungen
allein
hierin
einen Schritt
vorwärts führen könnten, doch glaube ich, dass durch
die Diskussion
manches geklärt werden könnte,
was
priori
dringend bedarf, wenn ich auch
einer Klärung
annehme, dass jeder von Ihnen für das Verfahren ein
treten wird, das ihm die besten Resultate gebracht hat.
Welches sind nun die Aufgaben,
die sich einem im
Allgemeinen
bei der Behandlung eines Volvulus stellen?
Lagerung des Darmes,
Erstens muss die pathologische
weggeschaft
werden,
die
Dislokation und Drehung
Frage kommende «Darmpartie ent
zweitens muss die
leert werden, und drittens müssen Massregeln ergriffen
werden, um ein Wiedereintreten der Drehung, ein Rezidiv
verhindern.
Für alle diese Aufgaben sind zahlreiche
Methoden vorhanden,
die sich mehr oder weniger be
gegebenen
währt haben, die Kunst liegt
nur darin
wählen, der am sichersten das Leben
Fall den Weg
des Patienten erhält und womöglich
die anatomischen
gestalten im Stande ist, dass dieselbe
Verhältnisse
Erkrankung
sich nicht wiederholen kann.
Der Volvulus des Zoekum und der der Flexüra sig
moidea haben, was das therapeutische Vorgehen gegen
sie angeht, manches Gemeinsame,
doch
für eine
sachgemässe Besprechung
dieser beiden Vorkommnisse
entschieden
besser sie getrennt
voneinander
vorzu
nehmen.
präzisieren, was
Ich erlaube mir vorerst dasjenige
meine Ansicht
über die Behandlung der Drehung des
romanum ist. Ein ganz wesentlicher Unterschied zum
liegt wohl darin, dass hier eine un
Zoekumvolvulus
blutige Therapie durchaus versucht werden darf, und
den Fällen, wo der Allgemeinzustand
des Patienten ein
schlechter
oder sonstige Umstände
einer Operation
wenig einladen, versucht werden soll.
Natürlich
sehe
prop0
ich hier von den von Ren du und Hutchinson
nierten Taxisversuchen
und der von internen Medizinern
angeratenen Darmpunktion
ab,
sind dieses Versuche
resp. Eingriffe, die wohl nur
den allerseltensten Fällen
zum gewünschten Ziele führen können, und
sich der
artige Gefahren bergen, dass man
ihrer Anwendung
überhaupt nicht berechtigt ist.
Ganz anders steht
mit den Einläufen,
die garnicht
selten die Drehung
in

greife,
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Zur Therapie des Volvulus des Dickdarms*).
Haffner, Sekundärarzt.
Von Dr.
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und durch Titration
mit */2oo norm. Schwefelsäure
Indikator Phenolphtalêin
die Menge der Harnsäure be
(Entfärbung).
stimmt.
2,0
Die Berechnung geschied folgendermassen:
Piperidinlösung
entsprechen 8,02oo normaler Schwefel
Säure; sind beispielsweise
7,5 Schwe
bei der Titration
0,5 kbznn.
felsäure verbraucht,
hat die Harnsäure
Piperidinlösung
gebunden.
normaler
kbzin.
Piperidinlösung
bindet 0,84 mg. Harnsäure.
Also waren
0,0042%
0,42 mg, oder
Prozenten ausgedrückt,
Harnsäure.
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hat die Hopkinsche
Methode modifiziert,
ütriert das gebildete
Ammonurat
durch Permanganat
ösung, die Menge des zu entnehmenden Blutes beträgt
25kzm., seine Methode gibt aber keine genauen Resul
tate, da zuviele Eiweissreste im Niederschlage
nachblei
ben und dadurch das Bild ein ungenaues wird, auch
gibt die Titration mit Permanganat
empfindliches
kein
Reagens.
einzige
Die
Methode die ein deutliches Resultat gibt
und die mit kleinen Mengen
Blutes arbeitet, ist die
Kowarskysche (D. Med. Woch. 1911 Nr. 24).
Kowar sky strebt eine vollkommene Enteiweissung
des Blu
an,
geht.
tes
bei der die Harnsäure nicht verloren
Der
Gang der Untersuchung
folgender:
Es werden
entnommen,
Becherglas
kbznn. Blut
die
ein
mit 30
gebracht,
kbzm. phys. Kochsalzlösung
und mit einem
gut
umgerührt
Enteiweissung
Glasstabe
werden.
Zur
wird eine (50,0) 0,5% Kaliumphosphatlösung
(Mono
kaliphosphat)
Sieden,
erhitzt bis zum
und dann das
Mengen
hineingetan
beständigem
Blut
kleinen
unter
Umrühren mit dem Glasstabe, bis allmählich das ganze
kleinflockig
ausgefallen
ist;
Blut
und nachdem wird noch
einige Minuten
die ganze Menge gekºcht.
Nach
Gemenges
tration des
eine tiefe Schale, wird der
Filter mit 100 kbzm. destill. Wassers nochmals gekocht
bis zum
Sieden
und
wieder
abfiltriert
die erste
Schale.
Wasserbade werden die vereinigten
Filtrate bis
auf 4–5 kbzm. eingedampft;
darauf zentrifugiert,
der
Zentrifugen
Abgiessen
Rückstand nach dem
das
röhrchen wird noch mit einem Gummiwischer
das
selbe Zentrifugenröhrchen,
nachdem
die Schale et
getan ist, übergeführt.
was Wasser
Nach kräftigem
Zentrifugieren wird die Flüssigkeit
ein anderes Zen
trifugenröhrchen abgegossen, 6–7 Tropfen
einer 10"o
Natr. caust. Lösung hinzugefügt,
und dann mit Am
moniumchlorid
Substanz gesättigt, bis ein kleiner
Verkorkt, lässt man die
Teil desselben ungelöst bleibt.
Lösung etwa
Stunden oder auch länger stehen, dann
wird soviel Wasser hinzugesetzt,
bis der Ueberschuss
von Ammoniumchlorid
sich gelöst hat, nochmals kräftig
zentrifugiert, die Flüssigkeit abgegossen und
Tropfen
konz. Salzsäure hinzugesetzt,
und lässt das Sediment
wieder einige Stunden stehen,
Darauf wird die Mure
xidprobe vorgenommen
(Salpetersäure
Natronlauge)
ist,
quantitativer
Bestimmung
und falls sie positiv
der Harnsäure geschritten, nachdem Pepsin hinzugesetzt
Wurde, um die letzten Reste des Eiweisses zu verdauen.
Erst muss
dieser Tätigkeit wieder das Sediment auf
gestellt werden.
bis
Stunden
den Brutschrank
Dann wird wieder zentrifugiert,
die Flüssigkeit abge
gOSsen, und das Harnsäuresediment
mit Alkohol aus
gewaschen (Zentrifuge),
bis Lackmuspapier
eine neu
trale Reaktion zeigt.
Mit 150 normaler Piperidinlösung
aufgelöst, mit Wasser nachgespült
wird die Harnsäure

Soweit
ich
nachzukontrollieren
gab diese Methode stets ein klares
rentialdiagnostisch
sowie auch zur
laufe der Gicht sehr gut und leicht

zu

Aufrecht
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es lässt sich keinesfalls immer ein klares Biid erzie
len, das sich mit der Skala deckt, und bei dieser
Untersuchung
gerade,
wo es sich um solche kleine
Zahlenreihen handelt (Mg.) müssten wir ein deutliches
Deswegen muss
und genaues Resultat erzielen können.
gegenüber
ich mich ablehnend
dieser Methode
ver
halten.
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haben und dann, vorausgesetzt, dass die
zurückgebracht
drohende
Gefahr
Darmwand
intakt war, die momentan
sollen
auch
die
haben.
Selbstverständlich
behoben
Vorsicht angewandt
mit der entsprechenden
Klysmen
werden, da man über den Zustand der Fusspunkte mit
Gewissheit
niemals orientiert ist, weshalb auch das von
Kleinb erg mehrfach benutzte starre Darmrohr durch
aus zu verwerfen-ist.
Ueber die von Greiffenhagen
so warm empfoh
auf dem I. Baltischen
Aeztekongresse
Er
lene Atropinbehandlung habe ich keine persönliche
fahrung, habe im Prinzip nichts gegen sie einzuwenden
glaube jedoch, dass sie in sich die Gefahr birgt leicht
die Hoffnung auf unblutige
zu lange auf
Rückdrehung
rechtzuerhalten.
Die Methoden
auf unblutigen)
Wege einen Flexur
sind immer nur als Versuche
volvulus wegzuschaffen
aufzufassen die meist notwendige Operation zu umgehen,
eine kurzdauernde
Heilung erreichen sie selten, eine
andauernde wohl niemals.
Macht man sich daran mit
zu bewerk
Einlaufen
oder Atropin eine Rückdrehung
stelligen, so soll man auch für die Möglichkeit sorgen
im Falle des Versagens recht bald operieren zu können.
Ich glaube deshalb, dass wenn der Patient sich an einem
eine
Orte
befindet,
wo
äusserer
Umstände
wegen
werden kann,
Operation nicht vorgenommen
ein ein
maliger Versuch durchaus seine Berechtigung
hat‚ beim
Misslingen desselben aber sofort fürden Transport in eine
chirurgische Anstalt gesorgt werden muss. Ist der Patient
Leidens
durch die Fortdauer
seines lebenbedrohenden
und durch die verschiedenen Manipulationen geschwächt,
so verträgt er eben den Transport bedeutend schlechter,
und das operative Resultat ist noch mehr in Frage ge
stellt, als es schon ohnehin
bei diesen Erkrankungen
der Fall ist.
Ist man zur Operation
eines Flexurvolvulus genötigt,
so soll man vor allem für die Möglichkeit sorgemalle
in Betracht kommenden Teile genügend und vollkommen
besichtigen zu können. Ich bin deshalb mit Wilm s nicht
einverstanden,
der einem zu weiten Eröffnen der Bauch
höhle wiederrät. Erstmals kann derZustand der Fusspunkte
werden, wenn namentlich
bei Auf
nur dann beurteilt
der Schnitt
bis
blähung auch der übrigen Darmpartien,
‘nahe an die Symphyse geführt wurde, zweitens ist eine
der ad maximum auf
Entwicklung und Rückdrehung
nur dann möglich,
wenn
getriebenen Flexur schonend
der Medianschnitt auch das Epigastrium eröffnet hat. Ob
man vor der Rückdrehung
zwecks Schonung
der Serosa
eine Darmpunktion vornimmt, oder nicht, wird wohl der
riskant
dürfte
Entscheidung unterliegen,
jedesmaligen
sie hier wohl kaum sein, da eine eventuell
klaffende
sofort geschlossen
Der per
werden könnte.
Oeffnung
rektum eingeführte Schlauch sorgt jetzt für‘ die Entlee
derselben
rung der Flexur und ist die Beschaffenheit
eine derartige,
in der Bauchhöhle
dass ihr Verbleiben
als
so wäre die
werden
kann,
gefahrlos
angesehen
bis auf den Verschluss der Bauchdeckenwunde
Operation
beendet, wenn man nicht damit alle die anatomischen
Verhältnisse
unverändert lassen würde, die zur Drehung
geführt haben, und dadurch zur Wiederhohlung derselben
Erkrankung alle Wege offen bleiben würden.
Zur Verhütung
eines Rezidivs haben wir drei Mög
lichkeiten: die Fixation, die Anastomose und die Resektion.
Alle diese Methoden haben gute Dienste geleistet, eine
iede von ihnen hat ihre Vorzüge und Nachteile, es soll
eine von ihnen
Verhältnissen
je nach den vorliegenden
gewählt, aber jedenfalls muss eine von ihnen angewandt
werden.
Es hat mich gewundert,
dass auch in der
neuesten
Literatur immer noch über Fälle berichtet
wird, wo man sich mit der einfachen Rückdrehung zu
Es ist dieses eine Unterlassung,
frieden gegeben hat.
die nur dadurch
erklärt
werden
dass die be
kann,
treffenden Operateure
an ihrem eigenen Material keine
Was die Fixation anbetrifft,
so
Rezidive erlebt haben.

N.» 10.

1912.

bekannt,
Ihnen
dass sie nicht immer vor einem
Ich meine, dass es hierbei aber
Rezidiv bewahrt hat.
ankommt,
sehr darauf
wie die Kolopexie ausgeführt
wird.
Bei den Rezidiven,
die bisher publiziert wurden,
war ausnahmslos
die Darmwand
oder das Mesosigma
ans parietale Peritoneum
ungenügend
angenäht worden,
die Nähte
hatten
dann
die
später
durchgeschnitten,
Adhäsionen
hatten sich gedehnt oder waren" resorbiert
die Methode
hatte also keinen
Eine
worden,
Erfolg.
andere Sicherheit
bietet
aber die doppelseitige
ganz
Fixation des Mesosigma, die bei Umgehung der Mesen
durch
mehrere
Nähte
das
terialgefässe
durchgreifende
Mesenterium
an die Bauchdecken
Weder
in
anheftet.
der Litteratur,
noch in dem v. Bergmannschen
Material habe ich Fälle ausfindig
machen können,
wo
die exakte Anwendung dieser Methode
hätte.
versagt
Wenn ich deshalb für eine in solcher Weise ausgeführte
Fixation eintrete, so bestimmen mich dazu die bis jetzt
nicht widerlegte Zuverlässigkeit
der Methode
und die
relative Unkompliziertheit des Eingriffs, der schnell aus
an die Kräfte
des
geführt werden kann und dadurch
Patienten die geringsten Ansprüche
stellt.
ist

Was
anbetrifft,
die Anastomosen
so will ich nur
bemerken,
dass die
vor Rezidiven
nicht schützt, wie noch Grekoff
auf
einer Sitzung
der Aerzte des Obuchow-Krankenhauses
im September
1910 es an einem Falle nachgewiesen
hat.
Die v. Be rg m a n n sche Vereinigung des Zoekum
mit der Flexur hat bis jetzt keine Rezidive aufzuweisen
gehabt, sie ist mit dem Murphy-Knopf relativ einfach
auszuführen
und wird wohl die beste Methode immer
für die Fälle bleiben,
wo auch der übrige Dickdarm,
vom Zoekum,
und mit gestauten
beginnend
gebläht
Gas- und Kotmengen
angefüllt ist.
Nun zur Frage der einzeitigen Resektion.
Es ist ja
zweifellos, dass dieselbe Verhältnisse schafft, diedie Gefahr
eines Rezidivs
ausschliessen.Ist es aber bei
gänzlich
der Operation
eines
Flexurvolvulus nicht die erste
Pflicht dafür zu sorgen, dass das Leben des Patienten
mit möglichster
Sicherheit erhalten wird, und soll man
nicht
erst an zweiter Stelle daran denken,
wie man
eventuell ein Rezidiv verhütet.
Es wird mir gewiss zu
der durch Stauung
gegeben werden, dass die Resektion
etc. veränderten Flexur und die daran anschliessende
direkte Vereinigung ein Eingriff ist, der bei den hier
als durchaus ernster und mit
besonderen Verhältnissen
Gefahren verbundener aufzufassen ist.
Wenn Greiffen
hagen über 6 Fälle berichten kann, wo er bei nicht
Flexur reseziert und sofort die Darmnaht
gangränöser
angelegt hat, von denen nur l gestorben ist, so ist der
von 83,4 gewiss
Prozentsatz
ein glänzender,
doch ist
die Gesamtzahl
für mich nicht genügend, um mich zur
zu bewegen.
Ich würde
dieser Methode
Nachahmung
die kein genügendes Vertrauen
in die oben
denjenigen,
beschriebene
Fixation haben, proponieren.
wie dieses
in letzter Zeit besonders von Grekoff und Zeidler
empfohlen wurde, die Flexur bei der ersten Operation
einzunähen
und erst bei einer zweiten den Anus praeter
naturalis
Die lange Behandlungsdauer
zu schliessen.
wird, wie Grekoff sagt, durch die gänzliche Ungefähr
lichkeit dieser Operation erkauft.
Wenn reseziert wird, so soll aber auch so reseziert
werden, dass es zu einer neuen Drehung nicht mehr
kann.
kommen
Zu
dieser
scheinbar
überflüssigen
veranlasst
mich ein Erlebnis aus meiner
Bemerkung
Es wurde ein alter Mann mit
Dorpater Assistentenzeit.
allen Symptomen
eines Flexurvolvulus auf die Klinik
gebracht, der angab, dass ihm vor etwa I0 Jahren einer
Erkrankung wegen ein grösseres Stück
gleichartigen
Darm entfernt worden sei.
Dieser Bericht beeinflusste
uns nicht, und Prof. Z o e g e stellte trotzdem die Diagnose
auf Drehung der Flexur.
Bei der Operation
fand man
auch einen Volvulus des S romanum und an der Kuppe
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der Darmnaht.
Das nachher aufge
fundene Präparat bestätigte dann sowohl
die Erzählung
des Patienten als auch den Operationsbefund.
Es wäre
dieser Fall vielleicht geeignet als Ursache der Flexur
nicht so sehr die Länge
der Schlinge,
als
drehungen
die gegenseitige
Lage der Fusspunkte und die Verände
annehmen zu lassen.
rungen am Mesosigma
ich jetzt zur Besprechung
des Volvulus des
Wenn
Zoekum übergehe, so kann dieses natürlich auch nur
in der gleichen kurzen Form geschehen.
Die unblu
Methoden
hier
tigen resp. medikamentösen
versprechen
und sollen
deshalb
auch garnicht
versucht
garnichts
werden.
Die Bauchhöhle
soll auch beim Zoekumvolvulus
durch einen langen Medianschnitt weit zugänglich
ge
macht werden, die Orientierung ist hier häufig garnicht
wo bei der Operation
leicht, sind doch Fälle bekannt,
die Diagnose
nicht gestellt wurde
und
erst bei der
Sektion das Leiden sich als Zoekumvolvulus
herausstellte.
Hat man eine klare Einsicht in die Verhältnisse
ge
aus der pathologischen
wonnen, so wird das Zoekum
in die normale Lage zurückgebracht,
was wohl kaum je
auf Schwierigkeiten
stossen wird.
Durch die Anatomie
des Zoekum ist es bedingt, dass die Lösung der zweiten
Aufgabe, die sofortige und andauernde Entleerung um
ständlicher
Das Einführen
ist, als bei der Flexur.
des
Darmrohres
per rectum bis ins Zoekum hinein ist gewiss
dauert jedoch etwas lange und verhindert
ungefährlich,
nicht, dass nach Entfernen des Schlauches
das Zoekum
sich von neuem aufbläht ‘und dann einen leichten Abfluss
nicht mehr hat. Von der Punktion des Zoekum ist ent
schieden abzuraten.
Erstens
wird es durch die Hohl
nadel
nicht immer
sein für eine genügende
möglich
Entleerung zu sorgen, und zweitens bleibt die Punktions
stelle ein schwacher Punkt, der bei Wiederaufblähung
des Zoekum eine Perforation in die freie Bauchhöle nicht
Das Anlegen einer Darmfistel
ausschliesst.
scheint mir
hier probater, sei es, dass man den Darm einfach seitlich
eröffnet, sei es, dass man eine Fistel noch Witzel
oder Kader anlegt.
Für sehr empfehlenswert halte ich
hier die Typhlostomie, die bei normaler Appendix sowohl
für genügende Entleerung,
als auch für spätere Fixation
des Zoekum
Wilms hat dieses in seinem
sorgt.
Handbuch
Maunsell berichtet dann später
proponiert,
über einen Fall von lnvaginatiou,
wo er 4 Tage
lang
durch einen in die eingenähte
und eröffnete Appendix
eingeführten Katheter für reichliche Gasentleerung sorgen
konnte.
er einfach
die Schleimhaut,
Später exzidierte
ein und erlangte
stülpte die Wand des Wurmfortsatzes
vollkommene
Heilung.
Nach Entleerung des Zoekum muss das Augenmerk
auf die Drehungsstelle
Die narbigen
gerichtet werden.
durch die häufig die betreffende Stelle
Veränderungen,
ist, lassen sich entweder durch Einstülpen
ausgezeichnet
des Fingers und Sprengen der Adhaesionen
oder durch
scharfe Durchtrennung von aussen her wegräumen.
Ist
die Darmwand
an der Drehungsstelle
schadhaft, so kann
bei geringen Defekten eine Uebernähung
mit eventuell
daran anschliessender
Netzplastik vorgenommen werden,
bei zirkulärer Gangrän
muss natürlich reseziert werden.
Die Frage,
ob hier der gangränöse
Ring allein, oder
das ganze Zoekum inkl. Colon ascendens entfernt werden
soll, glaube ich dahin beantworten
zu dürfen, dass man
bei ganz intaktem
Zoekum
eine direkte
Dickdarmver
einigung vornehmen kann, bei dem geringsten Verdacht
jedoch auf eventuelle Unzuverlässigkeit der Naht radikal
f
resezieren soll mit nachfolgender
Anastomose
zwischen‘
Colon und lleum.
Auch hier bei dem Zoekumvolvulus
sind wir verpflichtet
Verhältnisse
herzustellen,
die
die Möglichkeit eines
Die Tamponade allein, die durch
Rezidivs ausschliessen.
Adhäsiousbildung den Blinddarm fixiert, wäre wohl als
die ungeeignetste
anzusehen, einmal weil das
Methode
Verbleiben
der Verwachsungen
auf längere
Zeit nicht
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eine unange
garantiert ist, dann weil der Bauchbruch
nehme Beigabe wärq die den übrigen Methoden
nicht
Eine Befestigung
anhaftet.
der Schlinge durch Naht an
die Bauchwand
mit eventueller
der be
Schädigung
treffenden Serosaflächen
durch Jodtinktur ist gewiss ein
Verfahren,
und einfaches
sicheres
das auch bis jetzt
keine Rezidive
hat.
Hier will ich nochmals
gezeitigt
auf die Appendicostomie
deren
empfehlend
hinweisen,
momentane und andauernde Vorzüge
ich oben erwähnt
habe.
Alle diese Verfahren haben jedoch den Nachteil,
verbleibt,
dass eine narbig
veränderte
Drehungsstelle
die späterhin
zu mehr oder weniger
ernsten Passage
Wenn
ich mich deshalbbeim
Störungen führen kann.
Zoekumvolvulus, im Gegensatz zum Volvulus der Flexur,
für eine Resektion
und zwar eine einzeitige
ausspreche,
so tue ich es aus folgenden Gründen.
Erstens sind die
die nach der
Teile,
Ernährungsverhältnisse
derjenigen
in Betracht
Resektion des Zoekum für die Anastomose
kommen,
also Colon transversum
und unteres Jleum,
bedeutend günstigere, als bei der Flexur, wo besonders
die Schrumpfungsprozesse
des Mesosigma die Blutzufuhr
mehr oder weniger beeinträchtigt
haben.
Zweitens
ist
eine eventuelle
der
Spannung bei Aneinanderbringen
‘
mit der man bei der Flexurresektion
Darmlumina,
während
der Operation
zu kämpfen
hat und die auch nachher
die Sicherheit der Naht bedroht, bei Anastomose zwischen
Colon und Ileum ausgeschlossen.
ist hier
Ausserdem
der Anwendung der verschiedenen
der Darm
Methoden
ein weiterer Spielraum
vereinigung
gelassen.

Wilms berichtet in seiner „Pathologie und Klinik
des Darmverschlusses“
8 Fälle von Zoekum
über
resektion
bei_Volvulus‚ von denen 6 starben und 2
Von diesen 8 Fällen wurde bei 4 die
geheilt wurden.
direkte Vereinigung End zu End ausgeführt.
Nachher
habe ich in der Literatur
elf Veröffentlichungen
über
Zoekumvolvulus gefunden, bei denen jedoch die Resektion
kein Mal vorgenommen
wurde.
Gestatten Sie mir des
halb meinen Ausführungen
den Bericht über einen Fall
von Zoekumvolvulus anzuschliessen,
den ich Mitte Sep
tember dieses Jahres mit Resektion
und direkter Ver
einigung operiert habe.

Es handelt sieh um einen 35 Jahre alten Bauern, der 5 Tage
vor der Aufnahme ins I. Stadtkrankenhauszu Riga mit plötzlich auf
tretenden starken Schmerzen im Abdomen erkrankt war. Seitdem
Stuhl- und Gasverhaltung. Mehrfach verabfolgte Klysmen waren
ohne Erfolg. Der Patient gab an, dass auch schon früher ähnliche
Schmerzanfälleaufgetretenseien, die jedoch nur kurze Zelt anhielten
und dann spurlos schwanden.
Der Patient war von mittlerer Grösse und
Ernährungs
gutem
zustande, normal, Puls 80
d. M., ziemlich vol.
Das Abdomen
war stark aufgetrieben,besonders in seiner oberenHälfte, die Bauch
-decken waren gespannt, jedoch wenig empfindlich. In der Zoekal
gegend war Plätschergeräuschnachweisbar.
Da es sich fraglos um eine Okklusion handelte, operierte ich
ihn sofort unter Chloroformnarkose. Nachdem ich mit dem langen
Mediansehnitt die Bauchhöhle eröffnet hatte, entleerte sich aus ihr
in geringen Mengen trübe, bräunliche,nicht iibelriechendeFlüssigkeit.
Die vorliegendenDtinndarmschlingenwaren stark gebläht,hyperämisch
und stellenweisemit Fibrinbelägen bedeckt. Das kolossalaufgetriebene
Zoekum, das schwarzrot verfärbt war und stellweise den spiegelnden
Glanz vermissen liess‚ hatte sich nahe an der Flexura hepatica in
der Richtung des Uhrzeigers um ca. 540" gedreht und tiberlagerte
von rechts nach links den Dünndarm und den Magen. Nachdem ich
die Rückdrehungausgeführthatte. und sich der Zustand des Zoekum
in keiner Richtung hin gebessert hatte,resezierteich zuerst das Colon
ascendensnahe der Flexura hepatica, lagerte das ‘freigewordeneZoe
kum seitlich aus der Bauchhöhle heraus, und _liess mehrere Liter
flüssigen Inhalts aus dem Darm abfliessen. Nachdem ich dann 20cm.
von der Valvula entfernt das Ileum durchtrennte, entfernte ich den
ganzen in MitleidenschaftgezogenenDarmteil. Da infolgeder Stauung
das Lumen des Dünndarms stark erweitert war und sich nur in
wenigen vorn vom Lumen des Kolon unterschied,vereinigte ich Ileurn
und Colon End zu End. Zur Sicherung führte ich zwei Tampons
zur Anastomosenstellehin und vernähte im übrigen die Bauchdecken
wunde. Nachdem Tage nach der Operation spontan Stuhl erfolgt
war und sich der Allgemeinzustand des Patienten von Tag zu Tag
besserte,konnte ich ihn 27 Tage post operationemals geheilt ent
lassen. Das Präparat, das nach Kayserling konserviert wurde, zeigt
die vorher erwähnten Veränderungen der Darmwand, seine Länge
beträgt 52 cm. excl. den Dünndarmantell.
i.

der Flexur Spuren
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von

Ueber Kropf in Estlandt‘)
Dr. v. zur Mühlen-Johannis.

in meinem Bezirk ist mir die
Bei der Schulrevision
Anzahl von Strumen aufgefallen, die sich bei
grosse
den schulpflichtigen
Kindern findet. Im letzten Jahr betrug
der Prozentsatz:
l,34°/„ (bei 520 untersuchten
Kindern.)
Durch diese grosse Zahl überrascht, habe ich im
die
Landes-Sanitätskommission
Archiv der Estländischen
und zwar die Berichte
Berichte der Kollegen durchgesehen
für das verflossene
fürs Jahr 1909-1910, weil diejenigen
Jahr noch nicht vollzählig eingelaufen waren, als ich die
Das Ergebnis ist folgendes:
Zählung vornahm.
In der Wiek kommen auf 3560 untersuchteKinder 0 Strumen
,
In Harrien
3
.‚
. 4313
.
„
,
, 5654
14
In Wierland
.
„
In Jerwen
13
„
„ 2762
„
_

1’)

Diese Zahlen sind das Resultat von Untersuchungen,
bei denen die betreffenden
Kollegen der Strumafrage
keine besonders
Aufmerksamkeit
geschärfte
geschenkt
und einige Kollegen.
haben.
Ich bin überzeugt davon,
es, dass
bei
mit denen
ich gesprochen,
bestätigen
die Zahlen wesentlich
höhere
Untersuchung
genauerer
höher würden
sie sein, doch
sein würden.
Wesentlich
dürfte, wie ich glaube, das Verhältnis auch der grösseren
Zahlen unter einander den Kreisen entsprechend etwa das
gleiche sein wie oben.
will, diesen Glauben zu moti
Wenn ich versuchen
vieren, so muss ich um Erlaubnis bitten, auf zwei Fragen
etwas näher einzugehen,
wobei
Sie allerdings
Gefahr
laufen, nur oder doch nur Bekanntes zu hören.
Es han
delt sich um die Aetiologie der Struma und die Bodenfor
mationen Estlands; die kausale Verknüpfung dieser beiden
Faktore soll meinen Glauben rechtfertigen.
Was die Aetiologie anbetrifft, so liegt die Sache. so
weit ich mich informieren
Als
konnte, folgendermassen:
Erster hat Virchow schon vor zirka 60 Jahren die Ver
dass die Beschaffenheit des Trink
mutung ausgesprochen.
wassers und des Bodens
eine entscheidende
Rolle bei
Diese Auffassung
der Entstehung
des Kropfes
spielen.
be
weiter entwickelt,
durch eingehende Untersuchungen
gründet und zur Geltung gebracht zu haben. ist Kochers
Im „Ebstein und Schwalbe“ resumiert Grawitz
Verdienst.
die Ansichten
Kochers derart: „Das Trinkwasser ist der
durch welchen das Terrain auf
einzig konstante Faktor,
der Bewohner
im Sinne der Kropferzeu
die Gesundheit
kann.“
Ferner:
gung schädlich einwirken
„Es ist von
Interesse. dass der Kropf endemisch nur an solchen Orten
und zwar
vorkommt, welche auf marinen Ablagerungen,
des paläozoischen
den Sedimenten
Zeitalters . . . der
Trias- und Tertiärzeit
stehen.
Frei von Kropf sind die
Mitgeteilt auf dem V11.estländischenAerztetage in Reval 1911.

des kristallinischen Ge
sogenannten
eruptiven Gebilde
steins, die Sedimente des Jura- und Kreide-Meeres,
so
wie sämtliche
Die vegetabi
Süsswasserablagerungen.“
des Gesteins sollen dann
ins
lischen Verunreinigungen
Wasser
übergehen und die Kropfbildung begünstigen.
Dabei gibt es in den Kropfgegenden
nach Bircher so
wohl „Kropfquellen“ wie auch „Antikropfquellen“.
Wie
Sie sehen, meine Herren, sind also, wenn auch im obigen
Zitat nicht ausdrücklich
die Ablagerungen
des
genannt,
Diluviums und Alluviums als Kropfursache ausgeschlossen,
ein Umstand, der für Estland von Bedeutung
ist.
je

Soweit
ich die übrige
habe
Literatur
durchsehen
können,
lassen sich die verschiedenen
Autoren
nach
ihren Ansichten
etwa in folgende Kategorien
teilen. Die
Einen schliessen sich im Wesentlichen
Kocher an und
haben durch ihre Arbeiten
seine Theorie
gestützt und
Hierher
u. a. Bircher,
erweitert.
gehören
Tavel,
Wilms,
Scholz,
Blauel,
welche übrigens
die Frage offen lassen, ob das Kropfwasser
den Erreger
als chemische Substanz
oder als lebendes Virus beher
bergt.
Eine zweite Gruppe beschuldigt
ganz direkt Mikro
als Erreger, wobei ein Teil das Wasser als
organismen
Vehikel ansieht.
vorwiegendes
resp. ausschliessliches
Puschkarin, Proca, Mc. Car
Hierher gehören
rison und villeicht auch
während z. B. Ber
jede hydrotellurische
Beeinflussung leugnet und als
disponierende Momente Mangel an Jodzufuhr, Verwandten
ehen schlechte
und Lebensverhältnisse
be
Ernährungsln dieser Gruppe macht Mc.
schuldigt.
der auch Tierversuche
mit positivem
Erfolge angestellt
Er will bei Struma
hat, die weitgehendsten
Angaben.
in den Ausleerungen
Amoeben gefunden haben, die bei
Die Inkubationszeit
des Kropfes schwanden.
Besserung
nach Injektion des Filterrückstandes
von Kropfwasser
0,5 Thymol
betrug dreizehn bis fünfzehn Tage.
Therapie:
Mal täglich bei __vegetabilischer Kost und Vermeiden
von Alkohol und O1. Falls sich auch nur seine thera
— er
peutischen Erfolge anderwärts
bestätigen sollten,
arbeitet im Kaschmir, — so würde das wohl für die Ent
stehung des Kropfes durch Mikroorganismen vom Darm
aus sprechen.
ist die Abhängigkeit der
Andererseits
Formation von
von der geologischen
Strumaverbreitung
so einfandfreien
Beobachtern
betont worden, dass man
versucht ist, beide Theorien
zu kombinieren
und anzu
nehmen: Die kropferregenden
Mikroorganismen gediehen
nur im Wasser, welches bestimmte Bestandteile
minera
aus Ablagerungen
lischen oder pflanzlichen
Ursprunges
des paläozoischen,
triasischen Zeitalters oder des Tertiärs
ausgelaugt hat.
Ungefähr diese Ansicht spricht Grawitz
auch schon aus, mit dem Hinzufügen, die Natur dieser
sei nicht festgestellt.
Organismen
Wie dem auch sei: Ohne einer Entscheidung dieser
ist
Frage durch irgendwelche
Hypothesen
vorzugreifen,
Eines doch, wie mir scheint, klar.
Wenn man versuchen
will, unter dem Gesichtswinkel
der oben
erwähnten
Theorien Estlands Kropfverhältnisse
ins Auge zu fassen,
so muss man vor allen Dingen
die hiesigen
geologi
schen Verhältnisse
in Betracht ziehen.
Sie stellen sich
dar: Auf dem archaischen
Grunde von
folgendermassen
finnländischem
Granit liegt als nächste Schichtdas Kamb
rium.
blauer
(Unterkambrium-Konglomerat-Sandstein,
Thon, Sandstein.
Mittelkambrium fehlt. Oberkambrium
Auf das Kambrium
Schiefer und Sandstein.)
folgt das
Silur. Zuerst das Untersilur (Glaukonitsand, verschie
dene Kalkschichten,
Brandschiefer
und Mergel, Kalkstein
in verschiedenen
Weiter folgt das Obersilur,
Schichten.)
im Wesentlichen
einer grossen
Reihe von Schichten
aus Kalken bestehend.
Dieses, das Obersilur, ist schon
nicht mehr über ganz Estland verbreitet, sondern seine
Breiten
Nordgrenze
entspricht einer Linie. die den 59.
um ein Bedeutendes
überschreitet.
grad nur stellweise
Der Grund für diese Begrenzung
liegt in geologischen

Ewald,

Kolle,

Carrison‚

in

4. Ist das Zoekum gangranös, oder ist die Drehungs
stelle narbig verändert, so ist die einzeitige
Resektion
mit direkter Vereinigung oder seitlicher Apposition anzu
Eingriff
raten, die am Zoekum einen weit ungefährlicheren
darstellt, als bei der Flexur.

1912.

n
u
c
c
i

meiner Aus
Zum Schluss fasse ich das Wesentliche
‘
führungen in folgende Sätze zusammen:
l. ist beim Flexurvolvulus die Qualität der Darm
so genügt
zur
wand eine vollkommen
befriedigende,
und mehr
Verhütung eines Rezidivs die doppelseitige
an die Bauchwand.
fache Fixation des Mesosigma
2. Ist die Wand der Flexur geschädigt,
so ist die
der einzeitigen
Resektion
entschieden vorzu
zweizeitige
ziehen.
beim Zoekumvolvulus die Drehungsstelle
3. Wenn
so ist die
aufweist,
keine wesentlichen
Veränderungen
Fixation der Darmwand
zur Verhütung eines Rezidivs
ausreichend.
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will und in
die ich weiterhin
erwähnen
Begebenheiten,
konkordanten
dass unsere im Uebrigen
dem Umstände,
sind, sondern
nicht ganz wagerecht
Schichten
gelagert
in nord-südlicher Richtung mit kleiner Neigung nach
Aus den
Westen
„fallen“ und stufenweise
„auskeilen.“
selben Gründen finden wir das Devon in Estland eigent
lich nur in einem schmalen Streifen am Nord- und West
des
ufer des Peipus und zwar als Sandsteinabteilung
Mitteldevon. Die weiteren uns zeitlich näher liegenden
fehlen.
Während
sich
Formationen bis zum Quartär
die
Silurschichten,
die jüngste
der baltischen
nämlich
oberste Oeselsche Schicht, abiagerte, lagen Estland und
da.
Erst in der
ein Teil Nordlivlands bereits trocken
Periode wurden auch sie erneut vom
mitteldevonischen
dieser
Meere überschwemmt, woher auch die Ablagerungen
Nach Ablauf der oberdevonischen
Periode
Zeit stammen.
tauchte das Baltikum wieder aus den Fluten empor, um,
zum grössten Teil wenigstens, dauernd über dem Meeres
Daher fehlen fast den ganzen Ostsee
spiegel zu bleiben.
und was
alle späteren Meeresablagerungen,
provinzen
auf dem Festlande
sich während dieser Perioden
abge
des Quar
setzt hat, ist durch nachfolgende
Ereignisse
tärs meist vernichtet worden;
speziell wurde wohl auch
in Estland
während
des Diluviums
die Devongrenze
nach Süden herabgerückt.
Wenn die Eiszeit also, so zu sagen, mit der einen
Hand nahm, gab sie mit der anderen wieder.
Schiebend.
und doch auch
sprengend, mahlend, Küsten zerreissend
über Estland hin
wieder glättend, zogen die Eismassen
und
in
oszillierend
zurück
hinterliessen
weg, wichen
Grund- und Endmoränen, Asar und erratischen Blöcken das
Material, welches sich dem Silur aufgelagert findet, es
teils in tiefer Schicht bedeckend, teils auch zutage treten
Material
besteht
aus mitgebrachtem
Dieses
lassend.
Granit, der von grossen Blocken an bis zu aufs Feinste
zermahlenen und geschlemmten Partikeln sich mischt mit
den Abschürfungsprodukten
der lokalen Formationen.
Ein Teil des Baltikums hat noch weitere, einschnei
Im Alluvium traten,
dende
erfahren.
Metamorphosen
veranlasst durch Höhenschwankungen
der angrenzenden
Länder, drei
durch
Wasser
auf.
Von
Ueberflutungen
ihnen war die erste, durch das salzige Joldiameer, die
und betraf in Estland das ganze Gebiet
ausgedehnteste
bis auf die heutige
Estländische
Wasserscheide.
Die
—
zweite H- durch den süsswasserhaltigen
Anzylussee
-—
—
sowie die dritte
durch das salzige
Litorinameer
haben nur mehr oder weniger
breite Streifen der Nord
und Westküste
betroffen.
Als Hinterlassenschaft
dieser
Periode finden wir erstens Sand und Ton. speziell Bän
—derton
und drittens
zweitens
Sand und Kies -—- in
dieser Reihenfolge
den drei verschiedenen
Überflutungen
All dieses sozusagen oberflächliche Ma
entstammend.
—»
terial
dem Diluvium und teils den alluvialen
Uber
angehörend—ist dann in der geschicht
schwemmungen
lichen Zeit, der geologischen
durch
Wind
Gegenwart,
und Flüsse, Flora und Fauna
und Wetter. Niederschläge
weiter be- und verarbeitet, geglättet und geformt worden
zu seiner gegenwärtigen
Gestalt.
An der Hand von Professor
Kupffers Baltischer
Landeskunde
habe ich versucht zu zeigen, dass auch in
unserer kleinen Provinz die Bodenverhältnisse,
trotz im
Grossen und Ganzen
doch
gemeinsamen
Untergrundes,
sehr verschiedene sind, dass daher wohl auch die Quellen
unserer Wasserversorgung,
verschiedene
Bodenschichten
und
verschiedene
durchdringend
auslaugend,
Eigen
schaften haben könnten.
Gewiss wird die Beantwortung
der Frage über den Ursprung dieses oder jenen Wassers
vielfach sehr kompliziert durch unterirdische
Wasserläufe,
die oft geologisch
Gegenden
entstammen
andersartigen
des Wasser
fördern
können
und dergl. mehr
zutage
Dennoch wäre es denkbar, dass bei kartographischer
Fixie
einer Kropfenquete
rung der statistischen Ergebnisse
sich
diese oder jene Zusammenhänge
herausstellen
würden.
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Ich möchte mich nicht auf irgendwelche
vage Prophe
der Struma
zeihungen über zu erwartendes Vorkommen
oder Schlüsse aus dem bis jetzt vorhandenen,
statisti
schen Material einlassen, wollte aber doch durch meinen
dass eine der
Vortrag auf die Möglichkeit hinweisen,
eventuell mehr und interressanteres
artige Untersuchung
könnte,
als bloss die Existenz
Material zutage fördern
von so und so viel Strumafällen.

Bücherbesprechungen.
Gesammelte Werke von Robert Koch unter Mitwir
kung von Prof. Gaffky und Prof. Pfuhl heraus
Karto
gegeben von Prof. Schwalbe. 3 Bände.
‘niert Preis M. 80.——. geb. Preis M. 88.-». Mit 194
43 Tafeln,
dem Porträts
Textabbildungen,
Robert
Kochs und der Abbildung seiner Grabstätte im
zu Berlin.
Institut für Infektionskrankheiten
Verlag
von Georg Thieme in Leipzig.
Ref. Dr. Ucke.
Eine glückliche Idee war es die ganze Persönlichkeit Robert
Koch's noch einmal seinen Verehrern, Schülern und Mitarbeitern im
weitesten Sinne dieses Wortes durch seine Werke ins Gedächtnis zu
rufen, und ein Denkmal zu schaffen, das künfti en Generationendie
Möglichkeit gibt einen der grössten Aerzte aler Zeiten in seiner
wissenschaftlichenEntwickelung zu bewundern.
Was aus der Bakteriologie im letzten 1.4des vorigen Jahrhun
'
derts geworden ist, ist auf Robert Koc h s zielbewusstesSchaffen.
seinen eisernenFleiss und sein scharfesnaturwissenschaftlichesDenken
zurückzuführen. Jeder gebildete Laie, der diese Zeit miterlebt hat,
weiss was Koch geschaffen hat in der Erkenntnis der Aetilogie
der Infektionskrankheiten. er weiss auch, was wir ihm zu danken
haben in den Massnahmenzur Verhütung der Seuchen.
Robert Koch gelang es mit seiner scharfen Beobachtungs
gabe und mit seiner präzisenFragestellung einem Problem nach dem
andern zu Leibe zu gehen. An der Hand seiner Werke, die in 3
Bänden auf mehr als 1900 Seiten grossen Formats knapp Raum ge
funden haben, wollen wir versucheneinen Ueberblick zu geben über
die mannigfalti en Gebiete, die Koch im Laufe seines Lebens in meist
erschöpfender eise bearbeitethat. Die Arbeiten sind hier in Grn pen
gesammeltund chronologischangeordnetje nach den einzelnen rob
Iemen. so dass wir in jeder Gruppe die Entwickelung einer Frage
finden.
An die Spitze des Werkes ist die Gedächtnisrede auf Robert
Koc h gestellt, die R. Ga ffky am ll. Dez. 19l0 in der neuen Aula
der Universität Berlin gehalten hat. Koch’s eigenen Schriften wird
seine Antrittsrede in der Akademie der Wissenschaften am 1. Juli
1909 vorangeschickt, worauf seine Arbeiten in entsprechenderGrup
pierung folgen. Gewisse Fragen, denen K. seine Aufmerksamkeitzu
gewandt hatte und die er durch seine Arbeit einer Lösung zugeführt
hatte, behielten auch im weiteren ein Interesse für ihn, so dass er
stets zu ihnen zurückkehrte und ihre Weiterentwiekelung verfolgte
und förderte.
So war es zunächst die Aetiologie der Wundinfektionskrankheiten
die ihn beschäfti te und an denen er die bakteriologische Technik
ausbildete; zuma die Erforschung des Milzbrandes bot ihm Gelegen
heit mit seinen subtilen Untersuchungen die theoretischen,vielfach
g ewagten BehauptungenPasteur's zu widerlegen.
Hier haben auch seine grun legendenArbeiten über Desinfektiong
Raum gefunden, in denen die trockeneHitze, der Wasserdampfund eine
grosse Reihe chemischerMittel Würdigun gefunden haben.
‘Die zweite Hälfte des I Bandes bil en Koch's Schriften über
Tuberkulose. Es ist jedem bekannt. dass er den Erreger gefunden,
in Reinkultur dargestellt und durch Impfun dieselbe Krankheit bei
Tieren hervorgerufenhat. Damit war in kassischer Weise das Pos
tulat erfüllt, welches von ihm als einzig beweisend für die Pathoge
nität eines Mikroorganismus anerkannt war. Das Interessean dieser
Krankheit zog sich wie ein roter Faden durch sein weiteres Schaffen:
es braucht nur an das Tuberkulin und an die Beziehungen von
Menschen und Tiertuberkulose erinnert zu werden. Seine letzte Ab
handlung über die Ursachen der Verbreitung der Tuberkulose mit
Hinweisen auf die Prophylaxe ist im Druck erst nach seinem Tode
erschienen. Es ist dies sein Vortrag in der Sitzung der Akademie
der Wissenschaftenzu Berlin am 7. IV. 19l0 unter dem Titel ‚Epi
demiologie der Tuberkulose“.
Der zweite Band beginnt mit den Arbeiten über die Erforschung
der Cholera. Wenn die Entdeckung des Erregers dieser Krankheit
Koch mit seinerTechnik, man könnte sagen spielend, gelan , so zog
sie für ihn eine ganze Reihe von Studien in Bezug auf die pidemio
logie dieser Seuche nach sich, die zur Aufstellung jener Prinzipien
führte, an die sich heutzutagedie ganze Kulturwelt hält.
Die
der Cholera hatte Koch aus seinem Vaterlande
Erforschung
in änder, wo verschiedene damals den Europäern
herausgebracht
unbekannteSeuchen heimisch sind, deren Studium ihn in ein neues
Forschunrsgebiet führte. Es sind das die durch Protozoen hervorge
rufenen Iärankheitenan deren Spitze die Malaria marschiert.
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ln einer Reihe von Expeditionen, die unter seiner Leitung nach
Ostafrika, ltalien, Niederländisch-Indienund Nett-Guineaunternommen
wurden, hatte er Gelegenheit die Malaria zu studieren und zu der
Ueberzeugung zu gelangen, dass es Mittel gibt, die Krankheit erfolg
reich zu bekämpfen.
Ueber die Ergebnisse dieser Expeditionen erfahren wir aus einer
Anzahl von Vorträ en, Aufsätzen und Berichten. Hieran reihen sich
auch gleich die Er ahrungen über andereProtozoenerkrankungen,wie
die Piroplasmosenund Trypanosomosen‚und die Untersuchungenüber
die Schlafkrankheitzu deren Erforschung er wiederum eine Expedi
tion leitete. 3 Arbeiten über die Bubonenpest und das Pestserum‚
sowie ein Aufsatz über die Lepraerkrankungenim Kreise Memel be
schliessendie erste Hälfte des zweiten Bandes.
Der zweite Teil des zweiten Bandes enthält noch einzelne Ar
beiten über verschiedenetropischeKrankheiten und im Anhang einige
Aufsätze, die ganz ausserhalbdes Rahmens von Koch's Arbeitsplänen
lai‘ren.
Es sind das eine Preisschrift: Ueber das Vorkommen von Gang
lienzellen an den Nerven des Uterus, gelegentliche Beobachtungen
r
ethnologischerArt u. a. m.
Endlich sind hier eine grosse Anzahl von unveröffentlichtenBe
richten, Gutachten usw. an Reichs- Staats- und Komunalämterzu
sammengetragen,die wertvolles Material darstellen für Fragen des
Volksgesundheitswesens und die ein beredtes Zeugnis ablegen, für
die beispiellose Autorität Robert Kochs in den Augeri der Behörden.

Franz

M. Groedel. Röntgendiagnostik der Herz
und Gefässerkrankungen.
Berlin
1912. Meusser.
188 Seiten mit 12 photogr. Tafeln
und 80 Textfi
Preis geb. M. 13.80. Ref. Dr. O. Moritz.
guren.
Ein übersichtliches und lehrreiches Brich. Der Text ist knapp,
wird aber durch Abbildungen und vorzügliche Photographien leicht
verständlich gemacht. interessant und wichtig ist die Betonung der
Verdunkelung des Lungenfeldes als Zeichen beginnenderKompensa
tionsstörung. Ferner die Ausführungen über die Diagnose der ange
borenen Herzfehler. Für Spezialisten ist jedem Abschnitt ein aus
führliches Literaturverzeichnis beigegeben. Mit Staunen liest man,
dass die vorzüglichen Thoraxaufnahmen meist i/ro Sekunde Exposi
tionszeit brauchten, dass einige von ihnen aber nur 1.200Sekunde
Expositionszeit beansprucht haben. Freilich bei 40 bis 60 Ampere
und 220 bis 250 Volt. Die Leistungsfähigkeit der neuen Apparate‘
schreitet enorm rasch fort. Verfasser beschreibt auch den von ihm
konstruierten Röntgenkinematographen.

Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
(Offizielles Protokoll).
1540. Sitzung am l. ll l9l2.

Anwesend:
71 Mitglieder und als Gäste die DDr. Herzberg,
Arbusow und Matzkeit.
Vorsitzender: Dr. O. Stend er. Schriftführer Dr. E.
K r ö g e r.
Dr. Brennson demonstriert vor der Tagesordnung Stützkorsetts
aus Zelluloid und Korsettstoff.
Punkt l. Dr. Sarfels Demonstration tAutoreferat).
a) Demonstration eines schon 1910 hier gezeigten Knaben mit
Tuberkulose des lleosakralgelenkes zur Kontrolle des
Verlaufes. Trägt beständigTutor. ist beschwerdefreitrotz inzwischen
überstandenerMasern, äussere Symptome fehlen. das Röutgenbild
lässt den Heilungsvorgang erkennen. Die 1910in der Diskussion
ausgesprochene-Ansicht über die schlechte Prognose dieser Erkran
kung erklärt sich durch Erfahrun en der voraseptischenZeit, Ver
wechslungen mit Osteomyelitis, ichtberücksiclttigting des Alters,
Zusammenwerfender eitrigen und nichteitrigen Formen. Bei Be
rücksichtigung dieser Umstände unterscheidet sich die lleosakraltu
herkulose prognotisch nicht wesentlich von anderen Lokalisations
formen der Knochentuberkulose.
b) Bericht über erfolgreiche freie Knochentransplan
tion bei angeborenem linksseitigem totalem Fibula d efekt
mit hochgradiger Verkrümmung der Tibia und extremempcs valgus.
tis wurden zunächst durch Osteotomie und Gipsverbände die Devia
tionen beseitigt. darnrch ein ca. 7 zm. langer, 1 zm. starker Bolzen
der rechten Tibia mit Periost auf die Lateralseite der linken Tibia am
untern Ende verpflanzt, in der Weise, dass das überstehende untere
Ende des Bolzens einen Malleolus extermusbildete. Auf einen Ersatz
der ganzen Fibula wurde vorläufig verzichtet, da natürlich kein Län
genwachstum des transplantiertenKnochens zu erwarten wäre und
der Erfol ohnehin nur in der Sicherung des Sprunggelenkesbestehen
könnte. älachbehandlung mit Zelluloidstiefel. Operation von reich
lich ‘2 Mon. glatte Einheilung, vorzüglicher vorläufiger Effekt.
c) Demonstration zweier Mädchen im Alter von ca. lii Jahren
mit Polyarthritis
ehron-ica progressiva. Die chroni
schen Gelenkerkrankungen zerfallen nach ihrer Ursache in iufektiöse
Rheumatismus,Tuberkulose,Lues etc.) konstitutionelle (Gicht, Bluter
gelenke) und neurophatische (Tabes, Syringomyelie). Ausserdem
gibt es eine Anzahl von Erkrankungen mit unbekannterAetiologie,
die sich nicht klassifizieren lassen, weil die anatomischen und klini
schen Symptome vielfach nur graduelle Unterschiedeerkennenlassen.

10.
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Eins der präzisestenKrankheitsbilder ist die primär chronische pro
ressive rheumatoidePolyarthritis. Sie befällt meist Frauen in reiferem
lter, beginnt schleichend mit Auftreibung, Schmerz und Steifigkeit
bestimmter(meist peripherer) Gelenke, breitet sich ganz allmählich
oder in Schüben auf alle Gelenke des Körpers aus, gewöhnlich in
ausgeprochen symmetrischerWeise, und dauert meist das ganze
Leben, kann aber zum Stillstand kommen, wenn auch nicht zu einer
restitutio ad integrum. Anatomisch ist es zunächst ein synovialer
Prozess, der später zu Knorpelschwund, Deformierungder Gelenken
den und auch zu knöcherner Ankylose führen kann. Die Ursache
könnte infektiöser oder konstitutioneller Natur sein, bestimmtereAn
haltspunkte fehlen. Gegen andere ähnliche Erkrankungen (chroni
scher Rheumatismus, Tuberkulose, Lues, Gicht etc.) charakterisiert
sich die Krankheit neben dem sehr chronischen Beginn und Verlauf
einerseits durch ihre universelleAusbreitung auf alle Gelenke, ande
rerseits durch die Beschränkung auf die Gelenke. Therapeutisch ist
alles versucht worden, was sonst bei Gclenkeerkrankungenange
wandt wird. Die Erfolge sind palliative.
Von den demonstriertenKindern zeigt das eine die Krankheit in
voller Entwicklung, das andere in einem Stadium des Stillstandes.
da es seit l Jahr schmerzfrel ist und auch objektiv eine Zunahme
der Veränderungennicht bemerkbar war.

Diskussion.
Dr. P. Klemm:
Die Erkrankung des lleosakralgelenkes wird
häufi nicht richtig diagnostriert, da das Gelenk nicht palpiert wer
den ann.
Unter 26 Erkrankungsfällen des os ileum (Material des Kinder
krankenhauses)fand Redner 14 Miterkrankungendes lleosakralgelenks.
Die eitrigen osteomyelitischenFälle verhalten sich ebenso wie die
tuberkulösen. (Die von dort herrührendenSenkungsabszessekönnen
auch unter dem Pupartschen Bande erscheinen).
Die tuberkulösen Erkrankungen können durch Ruhestellung aus
heilen, bei den osteomyelitischenProzessen aber darf der richtige
Zeitpunkt für die Operation nicht versäumt werden.
P. 2. Dr. Hampeln: Ueber Mediastinaltumoren.
Vortragender betont, anknüpfend an seine früheren Mitteilungen
über diesen Gegenstand die gerade bei Mediastinaltumorenoft in den
Vordergrund tretende und das Krankheitsbild beherrschendeVenen
stauungserscheinungen.ln zweien seiner Fälle bildeten sie das erste
auffallende und lange Zeit vorherrschende Krankheitsmerkmal.
Ganz bis zum Schluss der Erkrankung fehlte die Venenstauung in
keinem seiner 10 Fälle aus den letzten Jahren.
Diese so
Venenstauung im Gebiet der Cava sup.
eigenartige
äussert sich auf‘
auseinanderzu haltende.Weisen: einmal als diffuse
Schwellung und zyanotische Rötun am Kopf allein_oder auch am
Halse, an den Armen und schliesslic dem ganzen Oberkörper ohne
sichtbare Venenstränge, also ohne die typischen Merkmale der \-'e
nenstauung.in anderen häufigeren Fällen macht sich zweitens die
Venenstauungin gewöhnlicher Weise, in sichtbarer Ausdehnung nor
maler oder kollateralen Venenbahnen bemerkbar. ln seinem letzt
beobachtetenFalle handelt es sich um die erste seltene Form, die
bei Abwesenheit der auf einen mediastinalentumor sonst hinweisen
den Lokalzeichen das Urteil leicht ifre führen kann. in der Tat
hatte dieser Patient die Sprechstunde mehrererAerzte als ‚Haut
.
kränker‘ passiert.
An dem Zustandekommen der zyanotischen Schwellung erster
der
Venenbahnen
durch
die
Art scheint Vortragendem
Verlegung
Thrombenmassen wesentlichen Anteil zu haben, während sichtbare
Venenschwellung zu ihrer Voraussetzungdoch eine freie Venenbahn,
bei bloss proximal behindertemAbfluss hat.
Tumoren scheinen besonders leicht zu Thrombosen zu führen,
selbst ohne Kompression, wie in einem seiner Sektionsfälle und
vorausgesetzt,dass sie im Mediast sitzen, während Lungenneubildun
gen als solche natürlich ohne diese Stauungen verlaufen, wenigstens
fehlten sie in sämtlichen 30 Lungenkarzinom- und Sarkomfällen
.seiner Praxis. Auch beim AortenanetirysmagehörenVenenstauungen
abgesehen von der eigenartigenKompression und Perforation der
vena cava sup. durch Aneurysma der A. asc. zu den Seltenheiten.
Die vom Vortragenden auf Med. Tumor resp. Neoplasma gestellte
Wahrscheinlichkeitsdiagnose wurde durch die Röntgenaufnahmebe
stätigt. Sie ergab eine Schattenentwicklung zu beiden Seiten der
Aorta. die in erster Reihe für Neoplasma spricht, vielleicht aber
auch als Ausdruck der hier selten vorkommenden,ähnlich verlaufen
den chron. entzündlichen Neubildnngen gedeutet werden kann
(A. Fränkel). Selbst ein Hämatom, entstanden durch Ruptur eines
versteckten kleinen Aneurysmas der A. asc. in das Mediastinum
hinein, das in einzelnen Fällen beobachtet worden ist, käme, wenn
auch als höchst unwahrscheinlich, auf Grund des R. Bildes in Be
tracht. Eine ausführliche Veröffentlichung des Falles behält sich
Vortr. vor.
(Autoreferat)
P. 3. Dr. Hlrschberg demonstriertdie Röntgenbilderund Diapo
sitive des von Dr. Hampeln geschilderten Patienten.

'

Diskussion.

1) Dr. Sc habe rt macht auf das im Röntgenbilde nach rechts
sichtbare Wachstum des Tumors aufmerksamund erklärt dadurch die
frühzeitige Oberkörpcrschwellting.
Redner berichtet über einen Fall von Mediastinaltumor, der-nur
nach links wuchs und bei dem die Obcrkörperschwellungerst 4 Tage
vor dem Exittrs auftrat. Der Patient, dessen Anamnese auf Phthise
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hinwies hat im Kraukenhause nie Blut gespien, nie abgenommen,
hatte aber eine hektische t° Kurve. Der klinische objektive Befund
ergab nur eine Dämpfung l. h. u. mit ab eschwächtemAtmen. Die
assermann negativ. Das
Punktion ergab nichts. Pirquet negativ.
Wachstum des Tumors konnte im Röntgenbilde beobachtet werden,
bis im letzten Stadium die ganze Seite einen Schatten zeigte. Ausser
diesen Symptomen zeigte der Fall keine Erscheinungen wie Kom
pressionen, Rekurrenspareseetc. Die Sektion bestätigtedie Diagnose:
Mediastinaltumor.
21 Dr. Klemm erinnert daran, dass das Krankheitsbild der
Struma intrathoracica ähnliche Symptome wie der Mediastinaltumor
gibt. Die Venen sind stark erweitert und die Atmung ist behin
dert. In zwei Fällen fand er bei der Operation faustgrosseStrnmen
hinter demSlernum. In einem dritten Falle mit faustgrosserDämpfung,
Stauungserscheinungenund ödematösenKonjunktiven wurde bei der
Operation ein inoperabeler Mediastinaltumor, wahrscheinlich Sarkom
sichtbar. Ganz ohne Stauungen verliefen 3 Fälle von Lungensarkom,
3) Dr. ‘Voss hat den Kranken gesehen und schildert die Ge
sichtshaut desselben. Sie war bläulich kupferrot ohne Venenzeich
nung und scharf begrenzt und auf die den äusserenWitterungsein
flüssen ausgesetztenFlächen beschränkt. Er hat nicht an einen Zu
sammenhangder Stauung mit dem Tumor geglaubt und die Hauter
scheinungenfür ein schon behandeltesEkzem gehalten.
Dr Hampeln
(Schlusswort) findet es begreiflich, dass hier
ein Ekzem diagnoiiziert werden konnte, denn das sei gerade das
Beachtenswerte dieser Stauungen, dass sie mit Hiutkrakheiten
Erythem, Ekzem od. chron. Erysipel verwechselt werden könne,
wie in diesem Fall, ob schon es sich nicht darum, sondern um die
eigenartigenStauungserscheinungen handelte, zu denen im weiteren
Verlaufe auch ekzematöseVeränderungen hinzutreten können.
(Autoreferat)
1542. Sitzung am 7. März 1912.
Anwesend 58 Mitglieder.

Als

Gäste die Herren DDr. W_

Schwartz,Gussew,Matzkeit,Lockenberg,Michelson_

Vorsitzender: Dr. S t e n d e r. Schriftführer: Dr. E. K r o e g e r.
P. 1. Dr. Sc h a bert: Ueber das Verhalten des Blutdruekes
bei den verschiedenen Nephritisformen.
Nachdem der Vortragende die Schwierigkeiten bei "der Bear
beitung des Krankenhausmaterials,die in dem Mangel zuverlässiger
Daten über den Beginn der Erkrankung, in der Maskierung chroni
scher Fälle durch akute Rezidive und in der Kombination verschie
dener Formen der degenerativen und entzündlichen Nierenerkran
kungcn bestehen, besprochen hat, kommt er zu dem Schluss, dass
als Nephritisformen, die auch an einem Krankenhausmaterialfast
immer _mit ausreichender Sicherheit auseinander gehalten werden
können, die parenchymatösentzündliche, intefstiell-atrophische und
die amyloid-degenerativeForm der Nierenerkrankungenunterschieden
werden können. Die Unterscheidung der genuinen Schrumpfniere
von der Nierensklerosesei häufig, doch nicht re elmässig möglich.
Unter 70 Fällen von Nephritis eines Jahres anden sich I. Paren
chymatöse Nephritis:
akuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fälle.
subakuta .
. . . . . . . . l1
„
chronika . . . . . ‚ . . . . . . . . . ._. V19*_„_
57 Fälle.
ll. lnterstiell-athrophischeNephritis (Genuine
7
Schrumpfniere und Nierensklerose). . .
„
lll. Amyloide Nephritis . . . . . . . . ‚Agligg „
70 “Fänä
An ihnen wurd_en mehrfache Blutdruckbestimmnngen in jedem
Falle nach der Methode Riva-Rocci-Korotkow ausgeführt und dabei
folgendes Resultat ewonnen:
27 Fälle von ephritis akuta gaben eine Blutdruckerhöhung =
l3mal.
ll Fälle von Nephritis subakuta gaben eine Blutdrnckerhö
hung = 7mal.
19 Fälle von Nephritis chron. gaben eine Blutdruckerhöhung =
Hmal.
7 Fälle von Nephritis Schrumpfniere gaben eine Blutdrnckerhö
hung = 7mal.
6 Fälle von Nephritis Nierenamy1oid_gaben eine Blutdrnckerhö
hung = Omal.
Unter den 13 Fällen der ac. Nephritis kehrte ll mal der Blut
druck zur Norm zurück (z. B. von 190 auf 113 systol.) unter volli
gem Verschwinden oder doch bedeutenderVerminderung der Albu
minurie. Unter den subakuten und chron. Formen konnte nur in
der Hälfte der Fälle eine wiederholte Untersuchung vorgenommen
werden und ergab sich unter 10 Fällen dieser Gruppe nur ein nen
nenswerter Rückgang in 3 Fällen.
Während also der erhöhte Blutdruck in den akuten Fällen in
w neigt er in den chron. Fällen der
84% der Fälle Rückgang zeigt
parenchymatösenGruppe zur Konstanz.
Die Fälle der Nierenatrophie haben konstante Blutdrucksteige
rung. ebenso wie alle Fälle von Amyloid sich durch das Fehlen der
.
Blntdrucksteigerungauszeichnen. Das kann als charakteristischan
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eführt werden. Findet sich in einem Fall chron. Albuminurie keine
lutdrucksteigerung,so ist immer auch an das Amyloid zu denken,
selbst wenn klinisch keine Amyloid-Aetiologie vorliegt, in 2 Fällen
unter 6 von Amyloid der Niere fand sich im vorliegenden Material
ein positiver Wassermannvon 4+, so dass damit die vollkommen
verdeckte Aetiologie aufgedeckt wurde. ——Das rasche Erscheinen
hoher Blutdruckwertemit dem Auftreten von Eiweiss und ihr ebenso
rasches Verschwinden mit dem Verschwinden von Eiweiss in einzel
nen Fällen haben für die Theorie den Wert eines Experimentes und
festigen die Hypothese, dass die Blntdrucksteigerung der primäre.
die Herzhypertrophie der sekundäreVorgang sei. Ein solcher Vor
könne sich aber nur auf den grossen Kreislauf beziehen.
gang
amit stimme das Resultat der vom Vortra enden in einer früheren
Arbeit über die Ventrikel-Ve hältnisse bei ephritis auf Grund von
Wägunven nach der Müllerschen Methode vollkommen überein.
Das butdrucksteigernde Moment sei höchstwahrscheinlich keine
Substanz aus der Reihe der Retentionstoffe sondern ein höchst
komplexer Vorgang. über den nur die experimentellePathologie Auf
klärung schaffen könne. (Autoreferat).
-‘
Diskussion:

In Ergänzung dessen, was Dr. Schabert über
1) Dr. Bertels.
das Vorkommen von Amyloidnieren bei ziemlich gesund aussehen
den Menschengesagthat,führt Dr. Bertelsan, dass man bei Sektionen
nicht seltenAmyloid innererOrganefindet ohne Tuberkulose, ohne An
zeichen von Syphilis und ohne Knochenerkrankungenwo man über
haupt, ausser derAmyloiderkrankungund dem"von dieser abhängi en.
Hydrops, jegliche krankhafte Veränderungen vermisst. Diese at
sache wird übrigens auch in den Lehrbücher erwähnt.
In der von Dr. S. mehrfach zitierten'Arbeit von Buttermann
ist s dem Redner aufgefallen, dass unter seinen Fällen von soge
nannter chronischer parenchymatöserNephritis sich nur vereinzelte
mit geringer Erhöhung des Blutdruc"s fanden, während bei den
Meisten der Blutdruck normal war. Man sollte doch erwarten, dass
die chronische parenchymatöseNephritis eine Mittelstellung einneh
men würde zwischen der akuten Nephritis und der Schrumpfniere,
was sie nach den Untersuchungen von Dr. S. tatsächlich tut. Red
ner fragt Dr. S. ob er eine Erklärung für das auffallende Verhalten’
der ButtermannschenFälle habe finden können.
Was die Ansicht von Hirsch betrifft, dass bei Nephritis der Blut
druck nicht nur im grossen, sondern auch primär im kleinen Kreis
lauf gesteigert sei, so ist dieselbe zuerst von Hasenfeld ausgespro
chen worden. Hasenfeld stützt seine Ansicht auf nur 3 Fälle von
Schrumpfniere,in welchen er die Ventrikelgewichte bestimmt hatte
und wo sich jedes Mal der rechte Ventrikel ebenso stark hyperthro
phisch fand, wie der linke. Hirsch schliesst sich der Ansicht von
Hasenfeld an, rechnet man aber Hirschs eigene Zahlen nach, so fin
det sich bei ihnen der linke Ventrikel stärker hypertrophisch als der
rechte, was für die Ansicht von Schabert spricht, dass bei Nephritis
zunächst nur der Druck im grossen Kreislauf steigt und erst bei ein
tretender Insuffizienz des linken Ventrikcls auch der im kleinen.
(Autoreferat).
Dr. Ha m p el n. Erblickt in den UntersuchungenSch. eine Ver
vollständigung der Erscheinungen des sog., chron. M. Bright, von
dem bisher angenommenwurde, dass der systol. Blutdruck nicht er
höht sei, während er in einer grossen Zahl von Fällen Schaberts,
wenigstens in einem Stadium der Krankheitssteigenmg nicht unbe
trächtlich erhöht war. Im übrigen seien Sch. Befunde mit den be
reits bekannten übereinstimmend. Diagnostisch ist ja auch der
erhöhte Blutdruck gerade bei der sog. idiopathischen Schrumpfniere
oder Granulärnierevon Bedeutung, da sie was den Harn betrifft,sym
ptomenlos verlauf n kann. Diskutabel bleibe nach wie vor das kli
nische und anatom. Verhältnis der eigentlichen arteriosklerotischen,
atrophischer:(Ziegler) oder Narbenniere (Ribbert) zur primären Gra
nularniere oder sekund. Schrumpfniere. Er H. möchte nach seinen
Erfahrun‘en an der Existenz einer symptomenlosen,auch in Bezug
auf den lutdruck nichts besonderesdarbietendenarteriosklerotischen
Niere festhalten.
Was die Untersuchungsmethodeanbetrifft, so scheine ihm die
Exaktheit der auskultativen Methode doch noch nicht so ganz ein
wandsfrei dazustehen. Viele ziehen auch jetzt noch die Palpations
methode als die sicherere vor. Jede hat ihre Vorzüge aber auch ihre
Mängel. Jedenfalls bedarf es einer Einigung über den auskultatori
schen Moment, der als systolischer einerseits,als diastolischer ande
rerseits aufzufassenist. Die Stellung dazu kann sehr variieren und
variiert auch sehr.
Endlich scheint ihm in jedem Falle solcher Messungen auch die
Bestimmung des diastolischen Blutdruckes und damit der Amplitude
und des sogenanntenStrassburgerschenBlutdmckquotienten von Be
deutung zu sein. Erst dann sei die Untersuchung eine vollständige.
(Autoreferat).
Dr. v. E ngelha rd t. Die ziemlich konstante Blutdrucksteige
rung bei interstitieller Nephritis und d_erwechselnde Blutdruck bei
parenchymatöserweist schon darauf hin, dass zu der Gruppe der
klinisch parenchymatös genannten Nephritis wohl eine Reihe ver
schiedener entzündlicher Vorgänge gehören und wohl auch Misch
zustände vorkommen. Am wahrscheinlichstenerscheint mir die Ver
mutung Hasebroeks (Blntdrucksteigerungin diagnostischerund thera
peutischer Hinsicht. Mit dem Alvarengapreisegekrönte Schrift) dass
es sich wohl um Mitbeteiligung der Gefässe handelt, wenn der Blut
druck bei einer Nephritis konstant erhöht ist. Interessant ist liber
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St. Petersburg.
Der Konsultant und Dozent des klinischen
HeleneninstitutesDr. N. A. M
w ist zum Professor für Urrr
logie gewählt worden.
n. Der Privatdozent der Universität Dr. M
ow
ist zum a. o. Prof. de‚Pödiatrie ernannt worden.
M
d. Dr. T.
wurde zum Professor der Thera
peutik ernannt.
Gestorben: Dr. M.
Petrunkewitsch. Der Verstorbene
ist bekannt als Mitglied der ersten Reichsduma, in die er als Ver
treter der Residenzbevölkerung ewählt worden war. Er war auch
einige Zeit Stadtverordnetervon etersburgund als solcher Präsident
der städtischen Hospitalkommission. Den grösstcn Teil seiner Tätig
kcit hatte er der Scmstwo des Gouv. Twer gewidmet, wo er über
20 Jahre Oberarzt des Gouvernementshospitalsgewesen war.
Dr.
W. Schidlowski.
Der am
Mai verstorbene Prof.
der Militär-Medizinischen Akademie Wirkl. Geheimrat S. W. Schid
wurde
1848geboren
lowski
und erhielt seine Bildung in der Mediko
Chirurgischen Akademie, nach deren Absolvierun er mehrere Jahre
den Posten eines Landschaftsarztesbekleidete.
ährend des letzten
Krieges gegen die Türkei befand sich Schidlowski auf dem Kriegs
schauplatz. Nach dem Kriege liess er sich in Petersburg nieder und
wurde, nachdem er zum Doktor promoviert worden war, Assistent
des Professors Dobroslawin. dessen Nachfolger er später wurde.
Schidlowski hat auch an der städtischenSelbstverwaltung regen An
teil genommenund sich besonders um die Fragen derWasserver
und Kanalisation verdient gemacht. Der Verstorbene war
sorgungqilglied des Medizinalrats und des Militär-Medizinischen Ko
ferner
mitees.
In Riga Dr. Julius Räd er, 73
alt. In Petersburg Dr. N. K.
In Warschau Dr. M. T.
Korpus. In Bobmisk Dr.
Feie rta
it,
Fa
62
alt.
Ekaterinoslaw Dr. N. T. Lasa re w.
In München der Direktor der
medizinischen Klinik Prof. Dr.
alt.
Iosef Bauer, 69
H
e
r
n
a
n
d
o

4.

J.

g.

S.

In

J.

J.

S.

J.

I.

J.

des deutschen
24. Sept.

Dieser Nummer
Der Prospekt
die Broschüre

re

n
c
k.

Dr. v.
Myome.

S
c
h

rd

n
u
n
g

Ta ges

Montag,

d.

BNächsteB

Vereins:

o

S e I t e n e A u s z eich n u/n g. EhrenleibmedicusGeheimrat
Dr. L. B. B e r th e n s o n tst zum wirklichen Geheimrat mit dem
Titel ‚hohe Exzellenz‘ befördert worden.
— St. Petersburg.
Bei dem Psychoneurologischen
Institut ist eine spezielle Abteilung zur Erforschung des
Alkoholism us eröffnet worden. An diese erfreuliche Tatsache
knüpft sich leider eine peinliche für die Initiatoren der Anstalt, von
der Tagespressestark ventilierte und in der Alkohol-Kommission der
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit zur Verhandlung ge
brachte Affaire. Es handelt sich um eine Denkschrift des Institutes,
die von der Hauptverwaltung für indirekte Steuern in die Budget
kommission der Reichsduma eingebracht worden war und die den
Zweck hatte das Finanzministeriumzu veranlassen die für die Grün
dung der Anstalt notwendi e Geldsumme,im Betrage einiger hundert
tausend Rbl., anzuweisen. ie Denkschrift enthält zahlreiche Hinweise
darauf, dass der Alkoholkonsum unter bestimmten Bedingungen un
schädlich sein kann und muss. So heisst‘ es unter anderm: ‚Ein
wichti es Moment, das für gewisse Veränderungen im Organismus
bei A koholkonsum verantwortlich gemacht werden kann, ist die
Konzentrationsgrösse,denn die Erfahrung lehrt, dass bei natürlicher
Gährung, ohne intensive Bearbeitung (Destillation), alkoholhaltige
Getränke nicht über 9 Proz. Alkohol enthalten und unter ewöhn
lichen Verhältnissen (? d. R.) wird bei Alkoholkonsum dem rganis
mus nicht mehrAlkohol zugeführt, als einem Verhältnis von l g. pro
Kilo
(lld. RJents richt, d. R. eine Quantität, die ohne
schädliche
KÖFPCIECWICIII
inwirkung auf den (grganismusbleibt.‘ . . . „Wenn sich
die Tatsache herausstellensollte, dass der Alkohol eine Substanz ist,
die den Reaktionen des Organismus nicht fremd ist (? d. R.), so ist
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,dass mit der Zeit, nach einge
henden Studien, Methoden des Alkoholkonsums gefunden werden
können, die vollständi frei sind von einer schädlichenNebenwirkung
wenn nur bestimmte ebrauehsbedinungen ein ehalten werden.‘
‚Die experimentelleErforschung der rage der inwirkung des Alko
hols auf den Organismus muss auf breiter Basis aufgebautsein und
eingehend emacht werden. Die finanziellen Ausgaben dafür, werden
durch eine eihe vorurteilsfreierBeobachtungen aufgewogen werden,
die zweifellos dazu dienen können die Herstellung des Produktes,
seine Konzentrationsgrösse und Gebrauchsbedingungenin neue Ver
hältnisse zu stellen und Maasregeln zu ergreifen, mit deren Hilfe die
durch Alkoholkonsum bedingten sozialen Erscheinungen,wenn auch
nicht vollständig aufgehoben, so immerhin bis auf ein Minimum re
duziert werden könnten. Denn es kann nicht zweifelhaft sein. dass
diese Erscheinungen zu einem grossenTeil durch unsere mangelhafte
Kenntnis des Alkohols und seiner Wirkungen auf den tierischen
Organismus bedin t sind
d. R.)." In einem polemischen Brief
wechsel mit Prof.
M.
echterew (Präsident des psychoneuro

logischen Institutes) macht Prof. Iwan Pawlow (seinem Briefe
sind auch die angeführten Zitate entnommen) die Berechnung der
auf Grund der Denkschrift „unschädlichen“Alkoholmengen und findet.
dass dieselben für 40° Brandwein ein volles Kaffeeglas und für 9"
Wein 11/2Flaschen betragen würden. Ob leich hier ein, von Ver
tretern des neuen Institutesnachträglich au geklärtes Missverständnis
9" Alkohols pro Kilo Körper ewicht gemeint ist.
vorliegt, indem
so wird dadurch der befremdliche Eindruck des ächriftstückes wenig
beeinflusst, besonderswenn wir berücksichtigen, dass unser Reichs
budget auf dem Alkoholmonopol basiert.
ä Geheimrat Prof. Witzel teilt ‘uns mit, dass er die Selbst
referateder Vorträge in dem Kursus über die Fortschritte der ge
samten Chirurgie etc., gehalten an der akademischen chirurgischen
Klinik zu Düsseldorf vom l5-—27 April 1912 unter dem Titel: ‚Die
wichtigen Fragen der praktischen Chirurgie‘ heraus
eben wird. Das Heft wird im Ve lag von Schwitz
Olbert in
üsseldorf erscheinenund im Buchhandel erhältlich sein.
— Der nächsteZyklus der
der Berliner-Dozenten
Okt. 1912 und dauert bis zum 30. Okt.
Vereinigung beginnt am
1912 und die unentgeltliche Zusendung des Lektions-Verzeichnisses
erfolgt durch Herrn Melzer, Ziegelstrasse 1011 (Langenbeck-Haus),
welcher auch sonst hierüber jede Auskunft erteilt.
-— Aus dem En adin. Der Ausbau.der Rethischen Eisen
bahnlinie im Kanton raubiindten schreitet energisch vor. In naher
Zeit wird die Disentis-Linie eröffnet werden und Anfang Juli 1913
wird der bekannteKurort Vulpera-Tarasp das Eisenbahnnetz einbe
zogen und dadurch enger mit der übrigen Schweiz verbunden sein.
Bisher konntedieses Weltbad nur auf dem Wege einer längeren Post
kutschenfahrterreicht werden. jetzt wird der Wanderer-in einigen
Stunden mit der Eisenbahn durch romantischeTäler aus Chur nach
Vulpera- Tarasp gebracht. Die neue, das Engadiu der Länge nach
durchschneidende,Linie steht der bemerkenswertenAlbulabahn weder
an Kühnheit der Konstruktion noch an landschaftlichenReizen nach.
Zahlreiche Riesenviadukte wechseln mit Tunnels ab und eröffnen
Aussichten auf gigantische Berggipfel und grundlose Abgründe. Die
neue, mit elektrischemBetrieb versorgte Linie wird sicher unter an
derem zur fortschreitenden Entwickelung des genannten Bades bei
tra en.
— Der bekannte ASfITIRfOISCIICßB
m
gibt bekannt,
dass er sich auf sein Landgut Haus Griffgenstein bei Massin in der
Neumark zurückgezogen hat und dort von April bis Oktober Vorm.
für Asthma. Migraene und verwandte Nervenkrankheiten ordiniert.
Vorherige Anmeldungen sind erforderlich.
— Hochschulnachrichten.

K
a
s
a

Chronik.

«

N2 10.

a
d
r
i

hauptdie Auffassung Hasebroeks,dass k ei n e r I e i toxischeUrsachen
bei der Erhöhung des Blutdrucks mitspielen, sondern dass in der
Blutdrucksteigerung eine Art Schutzmassregeldes Organismus zu er
'
blicken sei.
Diese Anschauung wird von Hasebroek durch zahlreiche Bei
—mit
der
Bleiniere.
Vergleiche
insbesonderedurch
spiele belegt
Unter den theoretisch möglichen Erklärungen der B|utdrucker—
höhung bei Nephritis. welche der Vortragende nannte, fehlte diese
neueste HasebroekscheTheorie.
Seine Arbeit müsste unbedingt bei jeder Behandlung der Blut
druckfrage berücksichtigt werden.
Was die Methoden der Blutdruckbestimmunganlangt, so meine
ich, dass die wesentlichste Bestimmung immer die des systolischen
Maximaldrucks bleiben wird, die sich bequem mit dem Sphygmoma
nometer-von Hinze vornehmen lässt.
(Zusatz: Ich halte diese einfache Bestimmung für zuverlässiger
als die von Dr. Hampe I n empfohlene, weil wir nie -- weder bei
der auskultatorischen, noch der palpatorischenMethode — fehlerlos
arbeiten. Wenn ich mich nun bei Bestimmung des Minimal- und
Maximaldruckes um 5mm. in verschiedenenRichtungen versehe, so
bedeutet das für eine faktische Amplitude von 20 mm —- einen
Fehler von I0 mm.. während ich durch wiederholte Messungen eine
Zahl annährend bestimmen kann).
(Autoreferat)
Dr. Scha be rt (Schlusswort). Die abweichenden Resultate
Buttermans‚ erkläre er sich. dass in Bezug auf die Systematisierung
der chron. parenchymatösenFormen keine Einigkeit bestehe, diese
werden von vielen Autoren der sekundären Schrumpfnierezugerech
net und geraten so in die Gruppe der interstitiellen Nephritis. So
sehr das nach dem Vorgänge von Weigert anatomischrichtig sei, so
anfechtbarerscheine das vom rein klinischen Standpunkt. Die An
frage Dr. Hampels über die prima vista diagnose des Amyloids der
Tuberkulösen beantworteer damit, dass in der Tat die Kombination
hochgradi er Abmagerung mit der eigentümlichenOedem-Verteilung,
die den esetzen der Schwere folge, den Kranken etwas fast unver
kennbaresgäbe; währenddas Amyloid der Luetischen sich im Gegen
satz hierzu durch nichts Auffallendes verrate.
(Autoreferat).
P. 2. Der Präses verliesst:
‘
a) ein Schreiben der Krankenhauskommission mit den Regeln
über Aufnahme von Patienten in die Stadt-Krankenhäuser.
Biblio
b) ein Schreiben des Stadtbibliothekars. Dieses wird dem
thekar Dr. Voss zur Beantwortung übergeben.
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der Bewegung, als Folge des Wollens.
Hier
sehen wir das enge Verknüpftsein
von Physischem
und
Psychischem,
und zugleich auch das ursächliche Ver
hältnis,
welchem sie zu einandern stehen.
Bei der
dritten Hauptfunktion
der Psyche, dem Denken, ist
schwieriger ein dieses begleitendes körperliches Geschehen
nachzuweisen: der naiven Anschauung
nach tront dieses
gleichsam als spiritus rector über der übrigen Seelen
tätigkeit; bei genauerem Zusehen finden wir aber doch
Hinweise, nach welcher Richtung wir auch für das Denken
körperliche Begleitvorgänge
suchen haben.
sind
dies die Aenderungen
feineren Chemismus der Körper
flüssigkeiten,
Wechsel der Blutverteilung
Gehirn
Temperaturschwankungen
und anderen Gefässbezirken,
Vorgänge,
feinster Art, und gewisse
mikro-elektrische
welche auch bei möglichst abstrakter Denktätigkeit nach
zuweisen sind.
Selbst wenn
aber auch nie gelingen
genügender Weise die körperliche
sollte
Korrelation
klarzulegen,
zum Denkprozess
dürfen wir nicht ver
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Vortrag, gehaltenauf dem VII estländischenAerztetage
Reval, am 12. Nov. 1911.
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Von allen ärztlichen Disziplinen
ist
natürlich die
Psychiatrie, welche trotz der Tatsachen, die sie der Ana
tomie, Bakteriologie
und Chemie dankt, und
Zukunft
wohl noch mehr zu danken haben wird, als ihren Kern
Psychologie
für immer die
behalten wird.
Hier aber wollen wir uns nicht mit Psychiatrie beschäf
tigen, mit der Lehre von der krank en Seele, sondern
wir wollen von der Seele des Kranken sprechen.
Wenn wir auch auf die Frage: was
denn die Psyche
mit einem „Ignorabimus“
antworten müssen,
können
wir doch sagen: Das Vorhandensein eines Etwas, welches
gewissen
Komplex
einen
materieller Substanz
einem
einheitlichen, belebten Organismus einigt, und andererseits
aprioristisch
wird,
seiner selbst
sich bewusst
ist eine Tat
sache sowohl der Selbsterfahrung,
als der mittelst Ana
logieschlusses bei Anderen gemachten Erfahrung,
und
dieses Etwas nennen wir Psyche.
Nun gibt uns unser
Selbtsbewusstsein,
einzige
dem wir die
direkte Kenntnis
hierüber verdanken, die Psyche nur als etwas
den
Körper geknüpftes und sich mit ihm gegenseitig bedin
gendes.
Es liegt mir fern
dieser Stelle
die Möglich
keit einer selbständigen Existenz der Psyche besprechen
zu wollen;
eine solche anzunehmen oder zu verwerfen
ist Sache des Glaubens
und kann uns hier nicht be
schäftigen.
Wir müssen daran festhalten, dass die psychischen
Vorgänge nach unserem sinnlich bedingten Auffassungs
vermögen eng
körperliche
Vorgänge geknüpft sind
und ihnen parallel gehen.
Nehmen wir die drei sog.
Hauptfunktionen
Fühlen,
Wollen,
aller Seelentätigkeit:
Denken,
liegt für die beiden ersteren das körperliche
Korrelat klar zutage im Reiz, der Ursache des Fühlens,
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Der grobe Materialismus
des vergangenen Jahrhun
derts gilt heutzutage als überwunden,
welcher für eine
Psyche keinen Platz
der Wissenschaft hatte, und das
ganze Sein durch ein Spiel von Kräften und Stoffen
erklärte.
Wir zucken über diese Lehre die Achseln,
Beispiel
welche
dem prägnanten
und vielzitierten
gipfelte: das Gehirn sezerniere die Gedanken, wie die
Leber die Galle.
Wir erkennen wohl allgemein eine
psychische Erscheinungsreihe
neben der körperlichen an,
scheint sogar, als wenn die Strömung unserer Zeit
ganz besonders nach der Seite der Seelenforschung ginge.
Diese Tendenz ist schon an den Auswüchsen
und Ver
irrungen, die sie gezeitigt hat, erkennbar, am Spiritismus
theosophischen
Wissenschaften,
und den sogenannten
welche natürlich nichts weniger als Wissenschaft,
sondern
krasser Aberglaube sind.
Wo aber Rauch ist, muss auch
Feuer sein;
sehen wir die exakte Naturwissenschaft
unserer Zeit sich mehr denn
mit psychologischen
Fragen beschäftigen, und zwar auf der ganzen Linie mit
dem Bestreben, die Ergebnisse psychologischer Forschung
praktische Leben umzusetzen.
Es ist eine
wenn
sagen darf
Materialisierung
der Psychologie
Gange,
welcher sich nicht wenig Spezialwissen
schaften beteiligen;
vor allem die Psychophysik,
welche die Geschehnisse der materiellen und immateri
bringen be
ellen Welt auf eine gemeinsame Formel
müht ist,
derselben Richtung
arbeitet die moderne
Pädagogik, ebenso die Sozialwissenschaften;
auch die
heutzutage
historischen
Wissenschaften
können
der
Psychologie nicht mehr entraten, noch weniger die Theo
logie. Kurz, jede Wissenschaft, die
mit dem Menschen,
Sei
dem Einzelwesen oder den Massen,
tun hat,
fussen; wie sollte
Sucht auf Psychologie
die Me
dizin allein beiseite stehen? Auch sie beginnt sich ihres
metaphysischen Ursprungs
erinnern, doch, will mir
scheinen, hört man
der praktischen
Medizin
noch
wenig von Psychologie:
sie ist kein obligatorisches
Lehr
fach für den Mediziner
auf der Hochschule,
und auch
den Kreisen der Praktiker
wohl noch die Meinung
die vorherrschende,
schicke sich nicht für einen exakt
mit Mikroskop und Reagenzglas
arbeitenden Arzt, sich
abzugeben.
mit solchen Phantastereien
Diese Voraus
setzung mag die Wahl meines Themas vor dieser Ver
Sammlung praktischer Aerzte erklären und wenn nötig
entschuldigen.
in
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Die Psyche des Patienten*).
Von Dr. Hugo Hirsch
Reval.
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unserer psy
gessen, dass die eben genannte Dreiteilung
chischen Tätigkeit ja mehr eine theoretische Spekulation
Denken, gänzlich ohne
ist: ein sozusagen chemisch-reines
des Fühlens und Woliens,
von Elementen
Beimengung
nach garnicht; jeder
gibt es aller Wahrscheinlichkeit
ist begleitet von einem wenn auch noch so
Gedanke
schwachen Willensimpuls, oder einem ebensolchen Gefühls
unauf
Läuft also eine psychische Geschehensreihe
reiz.
löslich verknüpft parallel einer körperlichen
Reihe. so
Kausalitäts
können wir nach dem uns innewohnenden
Verhältnis
als das
als dieses
bedürfnis nicht anders,
Abhängigkeit auffassen: die beiden
einer gegenseitigen
und physische
bedingen, deter
Reihen die psychische
der
‘minieren, sich absolut, die kleinste Veränderung
der andern
einen bringt eine entsprechende
Veränderung
Die Frage, wie und wo die Ver
mit sich.
unweigerlich
und Seelischem
vor sich
knüpfung von Körperlichem
verwerfen müssen.
geht, werden wir als unwissenschaftlich
und deren Hülfs
Wir sind mit unsern Sinnesorganen
(Mikroskop, chem. Reagenzien
apparaten
etc.) ja nur
imstande grössere Unterschiede des veränderten Zustandes
wie etwa in folgendem
Beispiel: ein
wahrzunehmen,
körperlicher
Reiz verursacht die seelische Veränderung,
und andrerseits, ein seelischer Kurn
Schmerzempfindung;
Thränense
mer verursacht eine körperliche Veränderung,
kretion. Theoretisch spricht aber nichts dagegen — im Ge
genteil alles dafür — dass auch die kleinsten Schwankungen
im Zustand der einen Reihe die entsprechenden
feinsten
der andern bedingen-Zwei Ausnahmen
Veränderungen
von dieser Regel scheinen zu bestehen:
die sog. auto
des Körpers und die
matischen oder Reflexvorgänge
unbewussten, besser unterbewussten Vorgänge der Seelen
tätigkeit; bei diesen scheintder Kausalnexus beider Reihen
unterbrochen.
Den Weg zum Verständnis
dieser schein
baren Ausnahmen
von der Regel bahnen folgende Er
wägungen, die ich in aller Kürze andeute:
und reflektorischen
Vorgänge
I) Die automatischen
fassen wir vom phylogenetischem
aus als
Standpunkt
mit Be
allmählich
automatisch
gewordene ursprünglich
auch in ihrer elementarsten
wusstseinsvorgängen-wenn
Form - verknüpft gewesene Akte auf; und 2) unbewusst
nennen wir die grosse Masse
alles des einst bewusst
für immer aus unserem
Gewesenen,
es nicht
sofern
Besitzstande entschwunden ist, sondern
psychophysischen
unter Umständen
wieder in den Brennpunkt
des Be
wusstseins
kann.
Letzteres
umso
geschieht
gelangen
leichter, je öfter solch ein Wiederauftauchen
gerade des
betreffenden Komplexes schon vor sich gegangen ist und
und extensiv er ursprünglich
je nachdem, wie intensiv
im Brennpunkt
hat.
des Bewusstseins
Gerade
gewellt
diese Fähigkeit des Wiederauftauchens
von Vergessenem
lässt uns ein gewisses materielles
Substrat, an welches
sind, als wahr
diese Bewusstseinsvorgänge
geknüpft
scheinlich annehmen.
Man hat von einer Einkapselung
aller Eindrücke
in die Ganglienzelien
des Gehirns ge
Bild
sprochen; das ist natürlich nur als grobsinnliches
zu verstehen, wir wissen über die wahre Natur
dieser
wohl aber können
wir theoretisch
Vogänge
garnichts,
die Vermutung
aufstellen: jeder Eindruck, der psychisch
zum Bewusstsein
versetzt körperlich
kommt,
gewisse
in einen besonderen Zustand (Schwin
Nervenelemente
gungen, oder wie wir es nennen wollen): wird nun aus
einer dieser Zustände wieder er
irgend einem Grunde
auch
zeugt, so lässt er mit zwingender
Notwendigkeit
wieder erscheinen.
Dieses spielt
den parallellaufenden
sich bei schwachen
nach denselben
Gesetzen
Reizen
der Assoziation u n t e r der Schwelle des Bewusstseins ab,
wie nach starken ü ber derselben.
. Wenn wir hiernach
das psychische
und physische
Geschehen als sich ausnahmslos
gegenseitig bedingend
annehmen,
so dürfen wir anderseits
nicht vergessen,
dass'‚auch hier, wieiüberall, Ursache und Wirkung du_rch- .
auspicht. gleichwertig auszusehen brauchen: denken wir
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an die Wirkung eines ins Pulverfass geworfenen Funkens:
genau wie bei diesem Beispiel aus der materiellen
das Vorhandensein
müssen wir auch in der psychischen
ebenso
annehmen;
latenter Energieformen
potentieller,
aber auch hier wie dort an die Möglichkeit des Ueber
in die andere denken.
Affekte
gangs einer Energieform
entladen,
z. B. können sich in plötzlichen
Willensakten
in Stimmungen,
oder aber sich in eine Dauerform,
setzen.
Eine Dynamik der psychischen Kräfte ist noch
dass
nicht geschrieben,
es ist aber Grund zu vermuten,
dem physikalischen
auch hier ein Gesetz, ähnlich
besteht, und dass dasselbe
der Energie
Erhaltung
setz auch seine Gültigkeit beim Uebergang
körperlicher
Vorgänge in seelische, und umgekehrt, hat.
Nach
wende
diesen
allgemeinen
Vorbetrachtungen
zu, welche sich
ich mich den praktischen
Folgerungen
für uns Aerzte hieraus ergeben.
Nennen wir Kranksein
einen veränderten Körperzustand, so müssen wir nach dem Vorhergehenden
schon
rein theorethisch
ver
hierbei auch einen entsprechend
änderten psychischen
und die Er
Zustand
postulieren,
lehrt
Andrerseits
fahrung gibt dieser Forderung recht.
die Erfahrung
ebenso,
dass Aenderung
des Seelenzu
standes auch den Körper zu beeinflussen vermag.
Hier
nach ergibt sich für uns ein zweifaches:
erstens

Welt

um

der
Ge

,
t
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Einwirkungen des kranken Körpers auf die
Psyche zu betrachten, und dann die Einwirkun
gen der Psyche auf den kranken Körper.

Wir wenden uns zunächst dem Einfluss akuter Krank
heitszustände auf die Psyche zu.
Das Fieber, als Be
gleiter vieler akuter Krankheiten,
alteriert, wie jeder weiss,
in mannigfacher
Weise die Psyche;
wir sehen alle Ab
bis zum schwersten
stufungen von leichter Benommenheit
Delir.
Es sind ja wohl Störungen des Chemismus im
bei vielen
auch die im
Infektionskrankheiten
Körper,
Blut kreisenden Toxine, die diesen Effekt hervorrufen,
vielleicht auch die Einwirkung der Temperaturerhöhung
direkt, auch
nichtfieberhafte
akute Krankheiten,
sogar
solche sehr leichter Natur, wie Schnupfen, bleiben nicht
ohne Einfluss auf die Psyche, dieser wirkt wohl hauptsäch
lich durch Behinderung der für unser Wohlbefindennötigen
——Ein sehr starkes Agens auf die Psyche
Nasenatmung.
sind die mit vielen Krankheiten
Schmerz
verbundenen
reize, sie sind imstande die Psyche in der ganzen Skala
von leichtem Unlustgefühl
bis zur höchsten Verzweiflung
zu verändern.
Aehnlich,
wenn auch nicht so intensiv,
wirken Juckreize. Ebenso ist es klar, dass durch irgend
welche Ursachen
Schlaf die Psyche in einen
gestörter
reizbar-erregten und das ganze psychische
Gleichge
wicht gefährdenden Zustand versetzen kann. ——Bei akuten
sehen wir ähnlich wie beim Fieber die ver
Vergiftungen
schiedensten
Alterationen
der Psyche bis zu manischer
Tobsucht
nach der einen und völliger
Bewusstlosigkeit
nach der andern Seite.
Inanitionszustände,
sogar schon
rufen ver
körperliche
Olmmachten,
Ermüdung,
Koma
minderte bis aufgehobene
Tätigkeit hervor.
psychische
Plötzliche Unglücksfälle,
selbst wenn sie nicht mit
grossen, oder sogar ganz ohne körperliche Schädigungen
oft überraschende
und
einhergehen, haben bekanntlich
der Psyche
im Gefolge.
langdauernde
Veränderungen
Hier haben wir ein klassisches
Beispiel dynamischer
Effektes
Steigerung des psychischen
infolge allermög
licher Imponderabilien,
die als Befürchtungen und schlimme
aller Art in Form
in
Erfahrungen
potentieller
Energien
der Psyche des Betreffenden
lagen, als
aufgespeichert
der Unfall, wie der Funke ins Pulverfass,
dreinschlug
und die latenten Kräfte entfesselte.
Als nahe verwandt mit dieser Unfallskranken
will
ich hier noch eine_Gruppe erwähnen, das sind die frisch
Operierten:
dass kräftige
es ist mir aufgefallen.
und
bis dahin mit intaktem Nervensystem begabte‘ Menschen
_
nach grösseren
für kürzere
Operationen
oder längere
Zeit das Bild ausgesprochener
bieten.
Dies
Hysterie

j
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ein interessantes Licht auf das Wesen der Hysterie
überhaupt, als eine Krankheit des invaliden
Nerven
systems. Was bei diesen chronisch von Geburt an vor
handen, wird bei jenen akut durch den chirurgischen Ein
griff erzeugt. Hier spielen gewiss nicht nur die körper
lichen Einwirkungen der Narkose, eventueller Blutver
lust etc. eine Rolle, sondern besonders das psychische

Niioment

der doch unvermeidlichen

Angst, oder wenigstens

und nicht
zuletzt das
Aufregung, vor der Operation
Gefühl völliger Ohnmacht und Hilflosigkeit gepaart mit
Hierzu
erzwungener Inaktivität
gleich nach derselben.
kommt noch das wohl jedem mehr oder weniger inne
wohnende Verlangen,
seine eigenen
Erlebnisse,
seien
sie angenehmer oder unangenehmer Natur, nach beiden
Ist
Richtungen hin in ihrer Wichtigkeit zu übertreiben.
man behindert sich in aktivem
Handeln
hervorzutun,
so findet man leicht ein Aquivalent hierfür im Passiven——.

Es

die Beispiele
von Alteration
der Psyche
bis ins Unendliche fortspinnen;
einjeder von Ihnen wird sie aus seinem Spezialgebiet
zur "Genüge ergänzen können.
‚
Auch bei chronischen Leiden kommen bekanntlich
alle schon genannten Krankheitssymptome,Fieber, Schmerz
u. s. w. vor. Ihre Wirkung aufdie Psyche wird dieselbe,
nur in den meisten Fällen eine gesteigerte sein, indem j j
die Widerstandskraft
des Kranken
und sich
nachlässt
noch die Affekte‘ des Ueberdrusses,
der Langenweile,
oder gar der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung all
mählich hinzugesellen.
Die chronischen
Vergiftungen
wirken natürlich im allgemeinen weniger stürmisch aber
umso nachhaltiger
und oft endgültig
zerstörend auf das
psychische Leben ein, ich errinnere nur kurz an den
Alkohol als Beispiel eines von aussen eingeführten Giftes
dessen zerstörende Wirkung nach ‘chronischem Misbrauch
zuerst auf die feinsten ethischen
und moralischen
Qua
litäten, dann auf die Intelligenz
mit schliesslichem
Ver
fall der ganzen Persönlichkeit ‚'21 bekannt ist. Augen
blicklich stehen im Vordergruncfe
ärzt
des allgemeinen
lichen Interesses die endogenen Vergiftungen,
die ja
alle zu den chronischen Leiden gehören; auch sie haben
ihre charakteristischen Alterationen der Psyche im Gefolge;
ich greife als Beispiel einer solchen nur den Morbus
Basedowii heraus: jeder kennt die erhöhte Reizbarkeit,
die
solcher
explosionsartige
Reaktionsweise
Kranker
auf alle physischen wie psychischen
Eindrücke, ebenso
die gegenteiligen
beim Myxödem.
Aeusserungen
liessen

sich

durch akute Krankheiten

Es ist eigentümlich
und ja schon seit Alters beob
achtet worden, wie einzelne chronische
Krankheitsformen
je nach dem Organ, welches sie befallen, die Psyche
des Patienten
in fast spezifischer
Weise beeinflussen.
So ist die sorglos-euphorische
vieler
Stimmungslage
Phthisiker, selbst in vorgeschrittenem
Krankheitsstadium
die Neigung zu Schwermut
bekannt,
und Reizbarkeit,
auch Übellaunigkeit der chronischen
Herzkranken.
Die
der Leber- und Magen-Darmleidenden
Gemütsverfassung
hat die Benennungen
und „hypohondrisch“
„cholerisch“
Der Arteriosklerotiker,
prägen lassen.
insonderheit
der
zeichnet sich durch weinerliche
Hemiplegiker,
Reizbarkei
mit den bekannten Intelligenzdefekten
aus. Krankheiten
der Sexualsphäre
sich besonders gern
vergesellschaften
mit nervösen Störungen
und disponieren
neben psychi
scher Reizbarkeit zu Angstzuständen.
Der Name „Hys
terie“ ist ja nach Auffassung der Alten, denen die Aller
ein Omen
solcher Zu
jüngsten auch wieder zuneigen,
stände geworden. —— Die Charakterund lntelligenzver
der Epileptiker greifen oft schon ins Gebiet
änderungen
der Psychiatrie über. -— Das Mistrauen und meist übel
und Tauben
launige und intrigante Wesen der Harthörigen
mit der Äkindlichen Vertrauens
kontrastiert
merkwürdig
-——
Die Schlauheit
seligkeit und Gutmütigkeit der Blinden.
und Verschlagenheit
und der zynische Witz der Buck
ligen hat diesen seit Alters eine aus Furcht und Ver
entstandene
sie
Zwitterstellung
eingetragen:
achtung
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waren die Hofnarren
des Mittelalters
und andrerseits die,
Urbilder der Zwerge in Sage und Mythologie. -——Der
Vollständigkeit wegen wären hier noch aus dem Gebiet
des normalen
Lebens
die Gutmütigkeit
hinzuzufügen:
blonder, blauäugiger‚
dicker Menschen,
die Neigung zu.
boshaften
wie die Bühne sie
Intriguen der Rothaarigen,
uns in typischen Figuren zeigt; die Verschlagenheit
der
— kurz, wir sehen
und Schwarzäugigen
Krummnasigen
tief im Volksbewusstsein
die Ueberzeugung
wurzeln, wie_
sehr die Psyche von ihrer Behausung,
dem Körper, beein- _
flusst wird. --—
__
Naturgemäss
geht von den verschiedenen Krankheiten
eine meist depravierende Wirkung auf die Psyche
des Patienten aus und zwar mehr nach der Seite des
Gemütslebens,
des Charakters,
als nach der Seite der
Intelligenz, doch fordert die Gerechtigkeit
zuzugeben„_
dass es auch Krankheiten gibt, welche g ü n s tig auf die
können:
die Zeit erzwungener
Psyche einwirken
Ruhe f
und des Alleinseins wird manchem
die zwar nicht er
wünschte, aber oft umso nötigere
zur Be-'_'_.
Gelegenheit
zur Um».
trachtung seiner selbst und seines Verhaltens
welt geben, und zwar unter Wegfall alles
äusseren Scheins
’
der sonst die Selbstkritik blendet.
Nun hängt es na
türlich
vom Patienten
selbst ab, ob und wie er diese:
ausnutzt,
und deshalb
scheint es mir geq
Gelegenheit
rechtfertigt zu sagen: aus jeder längeren Krankheit gehty
der Mensch besser oder schlechter hervor, er bleibt nie wie .
Cf war.
So weit ein Arzt diesen Satz als richtig arier-_
kennt, erwächst für ihn allerdings auch daraus die Pflicht
Handeln
von ihm
sein therapeutisches
gegebenenfalls
Hiermit kommen wir zu den E i n bestimmen zu lassen.

Wirkungen

der Psyche

auf

den

Körper."

welche sich auch nach zwei Richtungen hin äussernzals
im schlechten Sinn — k r a n k m a c h e n d __
Beeinflussung
und im guten ———
heilend.
-e
Die krankmachende Wirkung derPsycheauf.
vielen psycho
den Körper zeigt ‚sich in den unendlich
deren
Entstehungs-Mecha-„
genen Krankheitszuständen‚
trotz der Vielgestaltigkeit der Erscheinungen,
nismus
.
einer besondern,‘
ist: auf dem Boden
ein einheitlicher
nervösen
Disposition‘
erworbenen,
oder
angeborenen
ver- _
setzen sich rein psychische
Vorstellungen
Dinge,
bunden mit Affekten, in körperliche Krankheitserschei-a
"
psychonungen um, und zwar geht diese geheimnissvolle
Verknüpfung im Gebiet des Unterbewussten
physische
vor sich.
Die heilenden Wirkungen der Psyche aufdens
Körper haben ihren Angriffspunkt ebenso im Unterbe- .
wussten.
Diese heilenden Kräfte im Patienten wirksam zu ‚
l
machen
ist Aufgabe der P s y c h o t h e r a p i e , welcher
nur
wir uns
natürlich
wobei
einige t
jetzt zuwenden,
Vor- „
berührt werden können.
allgemeine Gesichtspunkte
her jedoch ist die Frage nicht zu umgehn ist überhaupt
eine willkürliche Einwirkung der Seele auf den Körper»...
ein sehr
möglich? Dass dieses Einwirkungsvermögen
denn,
ist,
die alltägliche
lehrt
begrenztes
Erfahrung,
wenn der gute Wille gesund zu werden, genügen würde; _
Doch wir sahen schom, _
mehr.
gäbe es keine Kranken
Funktionen sich
wie ein grosser Teil der körperlichen
des Bewusstseins emanzi
von der direkten Beeinflussung
piert hat; dann aber darf man auch nicht vergessen,
natürlich nur
direkt
dass sich der Einfluss der Psyche
auf die Zellen
und Organe des
eigenen Körpersa.
erstrecken kann: sind etwa krankmachende
u
Fremdkörper,
so wird man_
Bakterien oder dergl. in ihn eingedrungen,
nicht erwarten dürfen, dass auch der stärkste psychische
deren Wirkung aufheben, oder gar bereits zer
Impuls
störtes Gewebe ersetzen könnte.
Dagegen sind natürlich
un
der Psychotherapie
alle psychogenen
Krankheiten
nur in dem Masse‚
begrenzt zugänglich; die organischen
als eine gewisse Um‘stimmung
des Körperzustandes,
das__‘ ‚
einer besondern Disposition. durch diePsyche
Erzeugen
‘
denkbar ist.

St. Petersburger

4164.

Medizinische Zeitschrift.

‚N2

ll.

1912.

1

Eine solche Disposition wird wahrscheinlich zum Teil
durch die schon erwähnten mikroskopischen,
elektrischen
und ähnliche Vorgänge vermittelt, die wir zur Zeit mehr
die vasomotorischen
ahnen als kennen;
Veränderungen
dagegen bilden schon seit jeher ein altbekanntes Reagenz
auf ‚seelische Vorgänge:
wir verstehen es vollkommen,
nachzuweisen,
und es ist experimentell
dass Lustaffekte
bahnen, erleichtern, Unlust
die Zirkulationsverhältnisse
affekte sie dagegen hemmen;
und wie wichtig
solche
fiir einen
der Blut- und Lymphbewegung
Veränderungen
kranken Körperteil sind, ist jedem klar.

Wir können also in allen Krankheits
fällen ohne Ausnahme, Psychotherapie an

w e n d e n, bei den einen als souveränes Heilmittel, bei den
andern als bescheidenen Hilfsfaktor.
Und tatsächlich übt
er auch angehöre‚ täglich
jeder Arzt, welcher Spezialität
oft freilich ohne es selbst zu ahnen.
Es
Psychotherapie,
ist dies ja wohl die älteste Behandlungsmethode
überhaupt;
ehe man ein Mittel kannte den Schmerz zu lindern, fand
sich gewiss schon das Trostwort
eines Erfahreneren:
„es
wird schon wieder besser werden.“
Ehe es Aerzte gab,
trieb die Religion schon Psychotherapie.
und zwar entspre
chend dem jeweiligen Kulturzustand
der Menschheit
öfter
vielleicht
im bösen als im guten Sinn; man denke nur
an die Hexenprozesse
und Exorzismen
des Mittelalters.
Auch die Philosophie ist am Aufbau
der psychothera
nicht ganz unbeteiligt.
wie Kant’s
peutischen Methoden
kleine Schrift beweist:
des Gemüts
„Von der Macht
durch den blossen
Vorsatz
seiner krankhaften
Gefühle
Meister zu sein.“
Bietet diese letzte Schrift des alternden
heute nur noch durch die Person des Autors
Philosophen
Interesse, so kann ich an dieser Stelle nicht unterlassen,
auf ein anderes älteres Werk nachdrücklichst
aufmerksam
zu machen, es ist die dem Namen
nach weitbekannte:
ein Buch, das
„Diätetik der Seele“ von Feuchtersleben,
auch heute noch jeder Arzt lesen sollte, da es viel un
Wahres enthält?)
vergänglich
Die Notwendigkeit,
sich mit der Psychotherapie,
als
wissenschaftlich
begründeter Methode, bekannt zu machen
und sie auszuüben, geht für uns Arzte schon aus der
Tatsache hervor, dass eine unübersehbare
Masse nicht
zünftiger Praktiker, Naturheiler, Magnetiseure, Kurpfuscher
aller Art, auf diesem Gebiete
eifrig am’ Werke ist und
Triumpfe_feiert, weil sie dem Bedürfnis
der kranken
Menschheit
nach Psychotherapie
kommt, was
entgegen
wir Aerzte
oft unterlassen. — Zum Psychotherapeuten
muss man gewiss in demselben Sinne geboren sein, wie
zum guten Chirurgen oder Diagnostiker; aber ebenso,
wie man auch ohne hervorragende
auf
Spezialbegabung
jedem Gebiet tüchtiges leisten kann durch Studium und
‘
so auch hier; deshalb
sollte jeder Praktiker,
Uebung,
mehr als es bisher geschieht,
bewusst Psychotherapie
treiben; nicht nur seine Patienten werden davon Nutzen
- t
haben, auch er selbst wird viel dadurch
gewinnen
an Menschenkenntnis
und an Selbsterkenntnis.
lst es also klar, dass wir Aerzte
bei jedem Krank
heitsfall entweder P s y c h o t h e r a p i e treiben m ü s s e n,
oder es wenigstens zum Nutzen des Kranken tun kön
nen, so fragt sich nur noch, wie es geschehen soll.
Ich möchte analog den Bezeichnungen der Chirurgie von
einer g r o s s e n und
einer k l e i n e n Psychotherapie
sprechen. Das Gebiet der grossen sind sämtliche psycho
gene Krankheiten, das der kleinen, welche bloss neben jeder
anderen Behandlung einhergeht und sie ergänzen soll,
alle andern Krankheiten ohne Ausnahme. Hieraus ergibt sich
die Notwendigkeit
einer P s y c h o d i a g n o s e: vor allem
ob ein Leiden o r g a n i s c h e n oder
gilt es festzustellen,
p s yc h o g e n e n Ursprungs ist. Wir wissen alle, wie
schwer diese Entscheidung werden kann und wohl jeder von
*) Weitere Literaturangaben würden den Rahmen dieses Auf
satzesweit itberschrciten;ich nennefür Kollegen, welche sich genauer
orientieren wollen, nur das ‚Lehrbuch der gesamten Psychotherapie“
von Dr. L. Löwenfeld. Wiesbaden, Bergmann.
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und Enttäuschungen
uns wird hier schon Ueberraschungen
die
unklaren Fällen handeln
In solchen
erlebt haben.
Aerzte verschieden:
die einen geben, wenn sie eine or
nicht finden, der Krankheit einen
ganische Grundlage
Namen je nach dem beteiligten Organ, be
allgemeinen
Leiden,
als körperliches
handeln
sie dementsprechend
oft denselben Erfolg,
und erreichen damit ohne Zweifel
als wenn sie nach ätiologischen Indikationen vorgegangen
Fällen,
Die andern begnügen
sich in solchen
wären.
das Leiden
den Patienten mit dem Trost zu entlassen,
oft richtiger ge
sei „nur nervös“,
womit die Diagnose
troffen, dem Kranken aber weit weniger genützt ist, als
—
im ersten Fall.
So selbstverständlich
es feststeht,
dass durch Uebersehen
einer organischen
Erkrankung
dem Patienten meist viel grössere Gefahren drohen,
als

wenn etwa eine psychogene Krankheit
nicht als solche
wie
erkannt wird, so müssen wir doch auch bedenken:
und noch mehr teure
viele zeitraubende Untersuchungen
wenn jeder Praktiker mehr
Kuren wären zu vermeiden,
als es im allgemeinen
geschieht, an die
dachte!
Ohne auf Ein
psychogener
Krankheitsursachen
zelheiten einzugehen,
erinnere ich nur daran, wie einige
zu solchen
gaiz besonders
neigen; es
Körpergebiete
sind dies vielleicht
an erster Stelle die weiblichen Se
und
aflch das Herz, die Verdauungsorgane
xualorgane,
als häufigstes Symptom psychogener Zustände der Schmerz
an sich, ganz gleich wo er auch immer vorkommt.

Möglich keit

Auch wenn wir es mit unzweifelhaft
körperlichen
zu tun haben, dürfen wir es uns nicht er
Krankheiten
zu stellen;
sparen, ausserdem noch eine Psychodiagnose
hierbei
handelt es sich natürlich
nicht etwa um psy
chiatrische
um die einfache Frage:
Finessen,
sondern
wie hat die vorliegende
des Pa
die Psyche
Krankheit
tienten verändert,
oder wie droht sie es zu tun?
Um
uns Antwort zu geben, bedürfen
wir auch einer Psy -

choanamnese:

wir müssen versuchen
uns ein Bild
des Patienten
vor der gegenwärtigen
Psyche
Krankheit zn machen. Hierzu geben uns etwaige früher
mit ihrem besondere Verlauf,
durchgemachte Krankheiten
die Besonderheiten
und der Berufstätigkeit
des Lebens
des Betreffenden,
vor allem aber die Art und Weise,
wie er seine Erzählung vorbringt,
die nötigen Hinweise,
ob wir es mit einem Psychopathen
zu tun haben, bei
welchem stärkere tA-lterationen
zu erwarten
der Psyche
sind.
Natürlich
dürfen wir uns nie durch ein robustes
Aussehen
des Patienten oder durch seine Aeusserung,
er sei „durchaus nicht nervös“ irremachen lassen, denn
der Laie braucht
und noch
die Ausdrücke
„nervös“,
mehr „hysterisch“
letzteres ist bekanntligh eine Ver
-—
natürlich in ganz anderm
balinjurie schlimmster Art
Sinn als der Arzt.
Nach Feststellung der Psycho
diagnose. neben der andern, gilt es nun zu be h a n d ein.
Alle Psychotherapie
setzt sich aus zwei natürlich
mit
einander
verbundenen
zusammen:
Sug
Komponenten
gestion und Erziehung. Im Gebiet der „grossen“
steht an erster Stelle an Wirksamkeit die
Psychotherapie
in Form
der Hypnose.
Sie ist eine der
Suggestion
mächtigsten therapeutischen Methoden überhaupt, da sie
den Kampf in Peindesland
trägt, d. h. ihre Wirkung im
Unterbewussten
entfaltet.
Doch Hypnose wird undesoll
stets nur eine Kunst weniger bleiben; — sie populari
-— der praktische
sieren heisst sie unwirksam
machen;
Arzt hat ein genügend weites Tätigkeitsfeld
in der son
an die Gesun
den Glauben
stigen Suggestionstherapie:
und die larvierten
dung hat er durch Wachsuggestion
' zu beleben,
zu welch
letzteren
Suggestionsmethoden
sich besonders die physikalischen
Heilverfahren
eignen.
Die Psyche
ist stets der Spielball
jedes Kranken
zweier Gewalten:
Furcht und Hoffnung. Das Oszillieren r
dieser. beiden Affekte in allen ihren Abstufungen
ruft
eine Stimmung, oder besser Verstimmung.
beim Patienten hervor,
die zu beeinflussen
der „kleinen“
Hauptaufgabe
ist: die Furcht soll vernichtet,
die Hoff
Psychotherapie
von

der
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Hier hat der Arzt zu trösten,
gehoben werden.
Man ahnt oft garnicht, was für
aber auch aufzuklären.
den
ein Wust abenteuerlichster Krankheitsvorstellungen
füllt; mit diesem
Kranken
Kopf selbst hochgebildeter
energisch aufräumen, heisst oft den einzigen Weg zur
Besserung weisen. Unter Umständen hat der Arzt auch
und
klarzustellen
rückhaltlos den Ernst der Situation
dem Kranken
auch die traurigste Prognose
gegenüber
wenn höhere Gesichtspunkte
es verlangen.
auszusprechen,
Oft genug endlich hat er energisch und schonungslos
erzieherisch einzugreifen, wo er es mit weichlicher
Wehleidigkeit oder brutaler Rücksichtslosigkeit des Pa
zu tun hat. — Wie
der Umgebung gegenüber
tienten
und erzieherischen
nun der Arzt alle diese suggestiven
in praxi anwenden soll, darauf kann ich
Massnahmen
hier nicht eingelm. Das ist Sache des Taktes. Takt, das
angeborene Gefühl fürs Richtige, ist neben dem Können,
das, was den guten Arzt vom schlechten unterscheidet- .
des
In der suggestiven und erzieherischen Beeinflussung
eine zu grosse Rolle,
Kranken spielt seine Umgebung
bekanntlich
als dass ich sie ganz übergehen könnte,
nach beiden Seiten hin: fördernd oder schadeud.
durch Aufklärung dieser Per
Oft wird es gelingen
zu machen, oft aber,
sonen aus Feinden Bundesgenossen
erweist, wird rücksichtslos
wo sich dieses als unmöglich
die Entfernung
des Patienten aus seinem Milieu zu for
dern sein. — Zum Schluss nenne ich noch drei Bundes
in der Psychotherapie,
die wir nicht gering
genossen
mit Medizin
achten dürfen, wenn sie auch anscheinend
nichts zu tun haben; es sind dies: Tröstung der Religion,
Ableitung durch Arbeit, Erheiterung durch Kunst. ——
denen
Hiesse es aber nicht unsre ärztlichen Pflichten,
ins Unge
wir jetzt schon oft kaum genügen können,
wenn wir selbst von uns auch noch
messene steigern,
in diesem
weitesten
Betätigung
psychotherapeutische
Sinne fordern wollten? —
zu treiben erschwert nicht,
sondern
Psychotherapie
davon, dass sie,
unsern Beruf:
erleichtert
Abgesehen
die
wie wir sahen, bei einer Gruppe von Krankheiten
wir auch bei
ist, gewinnen
einzig mögliche Therapie
allen andern Krankheitsfällen
durch sie allein einen Ein
fluss auf den Patienten,
welcher die Anwendung jeder
andern
Es gibt aber
Behandlungsweise
begünstigt.
noch einen andern Grund, weshalb wir alle Psychothe
sich die
rapie treiben sollten: in unsrer Zeit zersplittert
und Kunst in unablässig
Wissenschaft
fort
ärztliche
schreitender
Spezialisierung, und da brauchen wir Ge
biete, die uns wieder zusammenbringen.
Ein solches
Den Körper haben
ist gerade das hier Besprochene.
wir zerstückelt
und unter die einzelnen Spezialisten
ver
aber ist unteilbar.
teilt; die Psyche
Und ebenso, wie
sie es ist, die den Körper erst zu einem einheitlichen
mit
Organismus macht, so sei auch die Beschäftigung
und besonders
der Psyche
die Psycho
des Patienten,
damit wir alle von diesem
therapie, das uns Einigende,
Zentrum aus,
wenn auch ein jeder auf seinem be
sondern Gebiet
den Kampf gegen die den Menschen
Mächte weiter führen könnten.
zerstörenden

Die stillende Mutter.
Von Dr. \'. Schröppe-Reval.
(Vortrag gehalten auf dem Vll. Estl. Aerztetage).

M. H.!
Wer die Litteratur
der letzten Jahrzehnte
dem wird sicher die riesige Anschwellung
durchmustert,
der Arbeiten zur Stillfrage
sein.
Stillfähig
aufgefallen
keit oder zunehmende
Stillunfähigkeit, Stilltätigkeit und
Stilltechnik, Stillpraemie,
Stillkassen,
Stillpropaganda
und wie die Schlagworte
alle heissen, die man fast in
ebenso wie in allg.
jedem Journal des Spezialgebietes
med. Fachzeitschriften
findet. „Es macht den Eindruck“,
med.
sagte Baginsky in einer Diskussion in der Berl.
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zur Stillfrage, „als ob die Frage neuentdeck,
Gesellschaft
sei, dabei ist sie schon so’ alt wie fast unsere christlt
Und in der Tat finden wir bei Plutarch.
Zeitrechnung“.
beim Philosophen
Favorinus (115 n. Ch.) und and.
diese Frage
schon
bearbeitet,
und
propagandamässig
.auch in den späteren Zeiten gibt es Schriften, in denen
immer wieder auf dieselbe
wird,
Frage zurückgegriffen
wie Baginsky z. B. aus der „mediz.
Polizei“ des Peter
Franck aus dem l8 Jhr. beweist.
lch glaube
aber, es
in der Bearbeitung
ist doch ein Unterschied
zu beach
ten, während damals Ermahnungen
allein mit Hinweisen
auf die Natürlichkeit des Vorganges
nützen sollten, ist
Aera
es der neuen
vorbehalten
mit Wage
geblieben
und Thermometer,
und Statistik
zum Teil
Experiment
im Wochenzimmer
der med.
wenigstens die Herrschaft
zu erobern,
nur überzärtliche
Wissenschaft
wo bisher
Mütter,
Hebammen
und Wehefrauen,
und
Aberglaube
ein despotisches
führten.
Der
Ueberlieferung
Regiment
Arbeit entsprechend
ist eine
aufgewandten
gewisse
in der heutigen
erzielt,
Uebereinstimmung
Stillfrage
aber lange noch nicht eine definitive
Den
Einigung.
und Verteidigern
Stillfanatikern
von 100 °/„ Stillfähigkeit
Müttern, stehen immer noch genü
bei den heutigen
bes. unter den prakt. Aerzten gegenüber.
gend Skeptiker
Die Wichtigkeit der Frage aber sowohl
in rein medi
—
zinischen, als auch in sozial-oekonomischer
Beziehung
die ich nur durch
eine Angabe
illustrieren
möchte:
in der geburtsh. Abt. der Charite
wurden
bis vor kur
zem täglich 100
120 Flaschen Soxleth-Milch verbraucht
und heute kaum l0! - , aber bes. auch die Wichtigkeit
einer Uebereinstimmung
der massgebenden
in
Kreise
der Propaganda,
im Hebammenunterricht
etc. etc., nicht
zum wenigsten
in der tägl. Praxis, veranlassten
mich
eine
auchin unserem Kreise anzuregen.
Aussprache

Darin sind jawohl alle einig, dass es nicht nur das
lieblichste
Bild ist, eine stillende Mutter, sondern auch
die natürlichste
in
Schon
Erscheinung in der Natur.
den ältesten Zeiten ahnte man sogar,
dass eigentlich
nur die Milch der eigenen Mutter dem Säugling bekom
Philosoph Favorinus schrieb schon
me‚ denn derselbe
c. 115 p. Ch. u.: insitivo degenerique
alimento
lactis
alieni corrumpere“ reichlich 1800 Jahre vor Hambu r
ger, bemerkt Schlossmann dazu, der die Ursache
im „artfremden“
Eiweiss fand.
Auch in älteren Lehr
büchern der Kinderkrankheiten
z. B. im Vogel-Biedert
findet sich der Satz: „der Säugling läuft an fremder Brust
-——So behaup
trotz aller Vorsicht mancherlei
Gefahr.“
tet
Jaksch cit.) dass Aminenkinder
(nach
ebenso mit 31, 9% sterben wie Flaschenkinder,
die von
der Mutter
werden,
und Moro hat experi
aufgezogen
mentel nachgewiesen,
dass es in jeder Milch Bestand
teile gibt, die teils aus Artgruppen,
teils aus individu
ellen Gruppen bestehen.
Es erwies sich nämlich, dass
das Milchserum immer in der homologen
Milch, aus
der es gebildet war, eine raschere und exaktere Fällung
der Eiweiss-Stoffe bewirkte,
als in heterologer,
fremder
Milch. Derselbe Moro konnte auch zeigen, dass das
Blutserum
von Brustkindern bedeutend
bakte
grössere
rizide Kräfte entfaltet, als das Serum künstlich
genähr
ter Kinder und dass sich diese Alexine erst im Körper
bilden bei der natürlichen
Ernährung. nicht in der Milch
etwa enthalten sind.

Juling

Auf diese Alexine glaubt Moro auch die selteneren
bei Brustkindern
zurückführen
pyogenen
Erkrankungen
zu können,
er glaubt sogar gewisse Heilswirkungen der
z. B. etc. beobachtet
zu
Brustmilch
bei Nabeleiterung
denkt, dass monate
haben.
Und wenn man dran
lang der Embryo intrauterin durch die spezifischen Stoffe
des mütterlichen
den sog.
Blutes,
„Embryotropheiﬂ
aber doch
genährt worden ist, die Milch der Brüste
Stoff ihres Blutes
auch nur ein individuell spezifischer
Blutes, das im Unterleibe
kreiste
und
ist, desselben
wie wieder Favo
jetzt sich in den Brüsten befindet“
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Hirth Recht geben,
man Georg
rinus
sagt. so wird
wenn er drastisch schreibt: „die Mutterbrust ist eigent
der Nabelschnur,
lich nichts anderes als die Fortsetzung
und, dass die Mutter durch die Brust dem atmenden Em
zufliessen
lässt:
nur in anderer Form
bryo dasselbe
„Leben von ihrem Leben.“
Wenn in dieser Frage also keine Meinungsverschie
denheit existieren dürfte, so ist eine andere bisher wohl
überlassen
gewesen,
so dem subjektiven
Empfinden
so ohne weiteres erwartet
dass
eine Einigung nicht
werden kann.
Soll oder darf im gegebenen Fall die
junge Mutter ihr Kind selbst nähren?
Im selben Vogel-Biedert sind eine ganze Reihe von
unter
denen
natürlich
Kontra-Indikationen angeführt,
Tuberkulose und hereditäre Anlage dazu, dann aber
und Drüsenerkran
zehrende Hautauch Nierenleiden,
und progressive Anaemie die wichtig
kungen. Leukämie
wird nur anerkannt,
Schwäche
sten sind;
körperliche
Zunahme
wenn trotz guter Ernährung eine bedenkliche
Von den
der Schwäche nicht verhindert werden kann.
modernen Arbeitern aufdiesem Gebiet hält Franz Lungen
und schwere
nnd Kehlkopftuberkulosc
Puerperalerkran
Finkelstein
für absolute
Kontraindikationen.
kungen
tbk.
Tbk. und die ausgesprochene
hält nachgewiesene
Ge
für die einzigen
generellen
zwingenden
Belastung
führt aber ausserdem noch Morb. Brightii,
genanzeigen,
und Czerny lassen tbk.
Diabetes etc. an.
Mütter aus prophylaktischen
Gründen absolut nicht stil
len, ebenso nicht eine in der Gravidität
infi
luetisch
‘
und Erysipel als
zierte Mutter, sehen auch‘ Diphtherie
an.
Landau warnt vor dem Stillen bei
Gegenanzeigen
Furunkulose der Mutter, bes. auch weil die Disposition
zur Mastitis auffallend gross sein soll.
erkennt
Salge
hält
nur eine Kontraindikation an: die Tbk. Landau
leichte fieberhafte puerperale Erkrankung für keine Ge
und Engel
und Murschhauser
haben‘ be
genanzeige‚
macht,
wiesen, dass auch Nephritis keine Schädigungen
wird, ob
nicht verändert
da die Milch grob chemisch
werden. Jaschke
gleich harnfähige Stoffe ausgeschieden
keine Kontraindikation, mass
sagt: „es gibt überhaupt
ob eine Frau stillen
gebend allein für die Entscheidung,
und nicht das
soll oder nicht, ist/ihr Gesamtbefinden
Und das ist wohl mei
einer Krankheit.“
Vorhandensein
der allge
nem Empfinden
nach auch der Standpunkt
nicht
‚ meine Anerkennung finden sollte. wobei natürlich
sondern
der Zustand nach der Geburt,
das Gesamtbe
finden vor und in der Schwangerschaft
ausschlaggebend
z. B. ist überzeugt,
dass
sein soll.
in
beschäf
mindestens der Hälfte aller
Säuglingsheimen
die in vortrefflicher
sich zu
Gesundheit
tigten Mütter,
haben, in der Privat
Ammen entwickelt
vorzüglichen
in und
nach dem
praxis: ihres elenden Zustandes
wegen, das Nähren verboten worden wäre.“
Wochenbette
Schlossman n geht noch weiter und verlangt, dass
Tuberkulose, die vor der Geburt in schlechten Ernäh
waren, selbst stillen,
weil die Nei
rungs-Verhaltnissen
in dieser Zeit, sie zur Mästung
gung zum Fettansatz
praedestiniere.

Keller

Finkelstein

Natürlich muss in solchen Fällen jede lnfektions
von aussen durch die Mutter durch pein
möglichkeit
werden.
Ein speicheln‘
lichste Asepsis ausgeschlossen
der Warzenl!
Rabnow und Reiche r veröffentlichten
an 10 Frauen, die alle aus tbk. Fami
Beobachtungen
lien stammten und erwiesene Tbk. hatten.
Alle hatten
l909 geboren;
1911 ergab sich in 3 Fällen nachweis
barer Fortschritt der Erkrankung und in l Fall starker
Gewichtsverlust.
ln den anderen
Fällen dagegen Ge
bis
wichtszunahmen
Eine Mutter hatte
kgr.
ohne Gewichtsverlust
Monate
oder allg.
Ver
gestillt
eine andere hatte mit l Intervall
von 2
schlechterung,
Jahren 2 Kinder gestilltund nicht an Gewicht verloren
oder sich sonst verschlechtert.
Auf Grund dieser Be
schliessen die Verfasser,
dass das Stillen
obachtungen
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bei geschlossener
leichterer Tbk. bei gutem Allg.-Befin
Kontrolle, keine
den und natürlich
unter
sorgfältiger
Nachteile
ftir die Mutter
oder das Kind hat; ja die
der Kinder dürfte sogar durch die
Widerstandsfähigkeit
Ernährung an der Mutterbrust gehoben werden.
Auch die akuten
Infektionskrankheiten
sind vielen
Autoren a priori keine Kontraindikationen für das Selbst- »
stillen der Mutter, wie z. B. Roger
an verschiedenar
für Scharlach
hat, Salge
tigem Material gezeigt
und
für Typhus behaupten.
Auch mir
Bamberg-Brugsch
steht eine Kurve von erfolgreichem
Stillen bei Typhus
ohne Benachteiligung
der Mutter
zur Verfügung.
Die
auf den Zustand der Mutter
und die Infek
Rücksicht
tionsgefahr für das Kind müssen jeden Fall bes. beur
teilen lassen.
Aber jedenfalls
lässt sich aus dieser kurzen
flüchti
als feststehend ansehen, dass in keinem
gen Uebersicht
Fall zu large eine Kontraindikation aerztlicherseits
aner
kannt werden sollte, und Thorns Forderung durchaus
dass nur
verdient,
auf aerztliche
Vor
Unterstützung
schrift hin das Stillen verboten
wer
resp, aufgegeben
den darf und niemals auf den Rat einer Hebamme
al
lein, mit deren Hilfe überbesorgte
Mütter
und andere
zu finden
kluge Frauen immer gewichtige
Gegengründe
wissen, um selbst stillbereite
Wöchnerinnen vom Stillen
abzuhalten.
Hein. Keller hat doch bei 13.000 beobach
teten Fällen festgestellt
dass in 8,5%}, nicht
gestillt
wurde auf den Rat der Hebamme hin, freilich aber auch
in 0,8°/„ auf aerztlichen Rat hin,
ohne dass
sich
ein
ersichtlicher
Grund dafür nachweisen
liess.
Die Ur
sache dieser Erscheinung
wird später klar werden,
es
sollte aber von aerztlicher
Seite jetzt prinzipiell aner
kannt werden, einerseits,
dass jede Mutter
stillen darf
bei strenger
den Verhältnissen
lndivi
entsprechender
dualisierung und andererseits nur wissenschaftlich
be
gründete Kontraindikationen Geltung haben sollen.
Dann erst soll die heikle Frage aufgeworfen werden, ob
die Wöchnerin
tiberhaupt stillen kann. Wenn wir schon
beim Dürfen Widersprüchen
so ist die
begegneten,
Frage des Könnes die, an der. wohl jede Einigung
zu scheitern scheint.
Walcher behauptet l00°,.'„ Still
in seiner Anstalt
erreicht zu haben, Franz,
fähigkeit
ebenso u. z. an 3 Orten in Jena, Kiel und Berlin-Cha
rite, und das noch von dem Moment an, wo er sich für
diese Frage zu interessieren
Auch Keller be
anfing.
richtet von einer Anstalt in Norwegen, einem Heim für erst
noch 1 Jahr
gefallene Mütter, die nach der Niederkunft
im Hause
werden: in
Jahren haben alle
gehalten
Mütter selbst gestillt, und an der Anstalt ist kein Arzt
Aber auch gegenteilige
und bes.
Ansichten
angestellt.
in der Auffassung
des Begriffes
gewisse Widersprüche
der Stillfähigkeit sind zu registrieren.
Bun ge versteht
9 monatliches
Stillen-Können, aber
darunter
alleiniges
‘q Jahr ge
die 6l“„„ die nach Thorn in Magdeburg
stillt haben, oder die 78,6°/„, die nach Keller-Wien anfangs
stillten,
können
doch unmöglich stillunfähig genannt
werden.
Stuhl versucht in der Form der Warzen, die
Ursache für eine anatomische
Unfähigkeit zu finden, in
dem er hohle, flache, spitze, breite und infantile Warzen
unterscheidet,
die durch ihre Form
mehr weniger
das
Stillen
behindern.
Aber
Formen
absolut
ungeeignete
scheinendoch sehr selten zu sein, denn Platzer z. B.
fand bei l. par. 60%„ gute, bei multipar.
dagegen 90%„
gute Warzen,
was er direkt auf die Ausbildung durch
das Stillen zurückführt.
Dabei ist die Saugpumpe immer
noch ein nicht zu verachtendes Hülfsmittel
in anatom.
Fällen,
wie z. B. Cassel aus
dem
hoffnungslosen
in Wilmersdorf berichtet,
wo eine Frau
Säuglingsheim
78 Tage lang pro die 940 gr. Milch per Pumpe
lieferte
bei Ausfall
des für so wichtig ‘gehaltenen Saugreizes!
Aus allen Berichten,
sind,
die mir zugänglich gewesen
gehtjedenfalls zur Evidenz hervor, dass eine anatomisch
Stillunfähigkeit nicht bewiesen ist, und
physiologische
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nur eine Herabsetzung
der Fähigkeit vielleicht
in vielen
Fällen konstatiert werden muss, die aber durchaus nicht
zu sein scheint, also sicher keinen patholo
unabänderlich
in den
vorstellt, sondern
gischen, Degenerationszustand
meisten Fällen vielleicht nur auf äussere Umstände zu
werden muss.
Wie wären sonst die Verän
rückgeführt
derungen in den Kliniken von F ranz zu erklären, oder
die Steigerung der Stillzahl z. B. bei D örfl er in wenigen
Jahren von 26°/„ auf 60; oder der Unterschied in Aachen
zwischen
dem Wöchnerinnenasyl mit 990,0 und der Ab
gabestelle fiir Säuglingsmilch mit 362/0; oder die Ergeb
nisse der Volkszählung in Berlin
vom Jahre 1905, wo
festgestellt wurde, dass nur l/s aller Mütter selbst stillten,
während
im Säuglingsheime
bei Dr. Lissau er bei
nur 1/6 der Insassinnen
Berlin
nicht 3 Monate
stillen
konnten.
Unter Anerkennung der Wichtigkeit der äusse
ren Verhältnisse
müsste ein für alle Mal absolute Still
der heutigen
Frauenwelt
werden
iähigkeit
zugegeben
und auch der Satz Walchers „dass es nicht wahr ist,
dass Töchter
von Säufern nicht
stillen
können“ allg.
Anerkennung finden, und darum in jedem Fall die junge
Mutter
zur Stilltätigkeit ä tout prix veranlasst
auch
resp. überredet werden.
Denn wenn wir auch das Dürfen und Können positiv
entschieden
haben, haben wir immer noch die Rechnung
in diesem Fall ohne die Wirtin gemacht,
wenn_ die
Mutter nicht stillen will.
Und leider wollen eben viele
Mütter nicht stillen,
wofür es der Gründe so viele gibt,
dass es unmöglich
wäre, sie alle aufzuzählen.
Bei den
einen sind es sozial-ökonomische
Verhältnisse,
bei den
andern gesellschaftliche
Verpflichtungen; bei dieser Eitel
keit und Furcht vor dem Dickwerden
oder dem Verlust der
eleganten Büste was schon Soranus, ‘der erklärte Mode
arzt der Praxis
elegans der ewigen Roma zur Zeit des
Trajan als Gegengrund anführte; bei jener falsche Ueberle
und Vorstellungen
über Vererbung schlechter
gungen
etc.;
bei sehr vielen
Eigenschaften,
Krankheitsanlagen
verderblicher
Einfluss der Umgebung.
Plutarchs Still
hindernis: das Bedürfnis nach erneuter Schwangerschaft,
dürfte für unsere attfgeklärte Zeit wohl
kaum in Frage
kommen
in dieser
es dient
Beziehung,
heutzutage
höchstens in falscher Wertschätzung
als Ansporn zu lang
Stillen.
fortgesetztem
„Sobald die Kultur auf eine gewisse Höhe gekommen
ist, wollen die Frauen nicht recht stillen“
sagt Baginsky
in der Berl. med. Gesell. und Hans Friedenthal schreibtz‘
„Kulturarbeit und Säugearbeitstehen ‘sich gegenseitig
hindernd im Wege.“
Ich gebe zu, dass die Notwendig
keit des Gelderwerbs
und die überfeinerte Genussucht
der selbstsüchtigen"Kulturmenschen
auch die Mutter
pflichten zur Arbeit und drückenden Plage machen, aber
der Kultur allein die Schuld zuzuschreiben
halte ich für
Wir müssen zugeben, dass die med. Wissen
einseitig.
schaft und die praktischen Vertreter derselben gesündigt
haben
Vernachlässigung der
durch die geflissentliche
bei der Ausbildung der Aerzte resp. des Pflege
Stillfrage
personals und die direkte offenkundige Bevorzugung der
des Gebietes
der künstlichen
Bearbeitung
Säuglings
Wie schon erwähnt,
waren
und
ernährung.
Hygiene
Diaetetik
des Wochenbettes
nicht Gegenstand
ärztlicher
Wasser
und
Beratung;
Rückenlage,
Schleimsuppen,
2 stündliches
oder noch häufigeres Anlegen des Kindes:
die Tyrannei wissenschaftlich
nicht ausgebildeter
Umge
unerfahrene Mutter
zur Märty
hung machte die junge
rerin, raubte ihr jede Freude
am Kinde und zerstörte
ineistenteils
bald jede Möglichkeit des Selbststillens.
Dann kam durch die Erfindung der Sterilisation die
scheinbar
absolute
Ausschaltung jeglicher Gefahr der
künstlichen
Ernährung dazu, und die Ueberflüssigkeit
des Selbststillens
war den Frauen
definitiv
erwiesen.
Eine hochgebildete junge Frau der besten Kreise sagte
ihrem Manne
in meiner Gegenwart
nach Feststellung
ihrer ersten Gravidität: „Jetzt, bitte, sorge sofort für einen
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— Es kam ihr garnicht
guten Soxleth-Apparat.“
der
Gedanke, dass sie selbst ihr Kind nähren würde, und
heute stillt sie ihren Sohn schon den 4. Monat,
und
Mutter und Kind gedeihen herzerquickend.
ist es lächerlich
den Kampf
gegen die Unsitte des
Nichtstillens aufzunehmen?
In vielen Augen hat der Still
fanatiker einen lächerlichen
Anstrich. den ich aber nur
auf Defekte in den lichtbrechenden
Medien der Beob
achter zurückführen
kann, auf Verständnislosigkeit für
die Wichtigkeit der Frage bei der Zuspitzung der heu
tigen sozialen
Nur ein Alles forderndes,
Verhältnisse.
überzeugt-fanatisches
Verteidigen
seines Standpunktes
kann Erfolge zeitigen,
glücklichen Wandel schaffen und
Jünger werben.
Dazu muss aber auch Einigkeit herr- .
schen in den massgebenden
Kreisen, und
medizinischen
die Erfahrungen
der Vorkämpfer
müssen verallgemeinert
werden.
Dass die Töchter einer Mutter,
die nicht ge
stillt hat, nicht stillen wollen, behaupten nicht stillen zu
können, ist nicht ein somatischer,
sondern
ein geistiger
durch
Degenerationsprozess
psychische
Beeinflussung.
Gewinnen
wir erst eine Generation, gehört uns die fol
Und daher müssen die heutigen Heb
gende eo ipso.
ammen
vor allem
zu
Stillfanatikerinnen ausgebildet
werden.
3115_anat
„Der Begriff einer Stillunfähigkeit
aus
phys. Gründen muss aus dem Hebammen-Unterricht
fordert Thorn, „ihr Gebiet
soll nur
geschaltet werden“
das
absolut
Normale
bleiben, wie beim Geburtsvor
gang.“
und Diätetik des Wochenzimmers
und Still
Hygiene
teclmik
sollen
ernste Lehrgegenstände
für Hebammen
und Mediziner sein, was zu meiner Zeit jedenfalls
abso
lut nicht der Fall war. Mit den alten Vorurteilen in der
ist schon'und muss
Hygiene etc. des Wochenzimmers
noch gründlicher überall aufgeräumt werden. Vernünftige
schon vom ersten Tage an, wie sie Joh.
Körperpflege
Meyer, z. B. anschaulich beschrieben hat, ist dazu
und dadurch auch
angetan körperliches
Wohlbehagen
eine gewisse psychische
Euphorie zu erzeugen, die es
erleichtern
kleine Unbequemlichkeiten, die im Anfang,
das Stillen immer mit sich bringt, mit Humor und, Ge
duld zu tragen.
Die 2. conditio sine qua non ist eine gesunde, kräf
tige Ernährung vom erstenTage an. „Der stillenden Frau
ist gestattet, was sie verträgt, ich perhorresziere
die sog.
Immer war bisher
Ammenkost,“
sagt Schlossmann.
bei der Ernährung der stillenden
Mutter die Frage des
Gedeihens des Kindes das Massgebende,
und wenn auch
eine gewisse qualitative
Beeinflussung der Zusammen
z. B. in Bezug auf
setzung der Milch erwiesen scheint,
den Fettgehalt,
den
durch fortgesetzte Speckfütte
so hat das praktisch jedenfalls
konnte,
rung
steigern
da man quantitativ,
besonders
gar keine Bedeutung,
was ja viel wichtiger wäre,
trotz
„Laktagol“ nichts er
reichen kann. Ob einmal in dieser quantitativen
Bezie
von Basch
und and. mit Ova
hung die Experimente
rial-, Plazentar und Embryohormonen
einen prakt. Er
Die mo
folg haben werden, lässt sich kaum erwarten.
für die genü
derne Wochenbettspflege
hat vor allem
Ernährung der Wöchnerin
gende,
abwechslungsreiche
und stillenden
Mutter zu sorgen, deren Kalorienverluste
bei reichlicher
Milchproduktion, wie Birk gezeigt hat,
sehr bedeutend sein können.
Deswegen braucht jedoch
noch garnicht jedes subjektive
Unbehagen der stillenden
Mutter auf diese Verluste zurückgeführt
zu werden, be
sonders wenn sie nicht durch genaue Gewichtskontrollen
etc. wirklich erwiesen
sind.
In vielen Fällen erreichen
wir durch
eine
auch bei der
gewisse
Psychotherapie
stillenden
Mutter mehr, als durch alle anderen Mass
nahmen,
wie es Prof. Dehio vorgestern
hier für die
med. Therapie
allgemeine
schlagend bewies.
Zur zielbewussten
Mutter
Ernährung der stillenden
eine reichliche
gehört unbedingt
Flüssigkeitsaufnahme.
In keinem Fall aber darf die Stillende
mit Flüssigkeiten

Moll

l68.

St. Petersburger

Medizinische

übersättigt oder mit Alkohol, bes. Bier getränkt werden
des Appetits
was doch nur auf Kosten
überhaupt
ge
schieht,
noch die Alkohol-Aufnahme
wobei ausserdem
vielleicht
doch nicht ohne Einﬂuss auf den Säugling
bleibt, und meiner Ansicht nach vor allem auch gewisse
Bedenken haben dürfte.
moralische
neben Körper
Ein 3. unendlich wichtiges Erfordernis
der stillenden
Mutter ist
Ernährung
pflege und guter
eine richtige Stilltechnik. Ueber dieses Wort ist gespot
an die
tet worden, aber doch bleibt das I. Anlegen
Brust, das Stillen ohne viel überflüssige
Qual und Plage
eine gewisse Kunst und muss gelernt werden. Die ersten
24 Stunden kann
sich die Wöchnerin
ruhig nach den
erholen, dem Neugeborenen
überstandenen
Strapazen
Bei manchem
schadet diese Hungerzeit
absolut
nicht.
Säugling, der früh angelegt wird und schlecht saugt.
zu
ist die Trinkfaulheit nur durch das Geburtstrauma
erklären: am folgenden Tage hätte er sicher gleich bes
ser angefangen und nicht Mutter und Pflegerin in Angst
am
und
Dass dem Neugeborenen
Schweiss
gejagt.
l, Tage nicht Zuckerwasser, oder „Schmand mit Wasser“
etc. gegeben werden soll. braucht wohl kaum wiederholt
zu werden; er bekommt höchstens etwas gekochtes Was
ser, in dem auch, glaube
ich, das empfohlene Saccha
rin absolut überflüssig
ist.
Der Keimgehalt
der Luft
des Geburtszimrners,
des Mundes gleich
die Behandlung
nach der Geburt und später, als Ursachen der Zusam
deren Bedeu
der Darmflora des Säuglings,
mensetzung
tung für die Verdauung noch viel zu wenig bekannt
der
ist, sind vielleicht häufiger
an den Darmstörungen
schuld, als die Milch der stillenden Mutter,
Säuglinge
die beschuldigt,
chemisch und mikroskopisch
begutach
tet und verworfen wird. Pfaundler
sagtiauf „Grund von
der
wollen,
Muttermilch
Nährschäden
erklären
Analysen
ist Selbstbetrug.“
Daher trifft auch Aschoffs Wunsch an
die Forscher,
der qualitativen
mehr
Milchveränderung
Aufmerksamkeit
zuzuwenden,
nicht den Kern der Sache.
Es gibt
freilich
immer wieder in der Praxis Fälle von
schier itnerklärlichem
der Muttermilch
Nichtvertragen
ohne das Quantitäts-Schädigungen
vorlie en, aber ob
ist, die
da genügend
an die Polypragmasie
ge acht
in Bezug auf Reinigung und
häufig im Wochenzimmer
Schutz der Warzen, (Einspeicheln!) Pflege des Mundes
etc. etc. herrscht.
Franz und and. verbieten jetzt das
Abwaschen
der Warzen
vor dem Anlegen vollkommen,
halten sie nur mit reinen Leintüchern bedeckt; das Aus
waschen des Mundes
ist schon längst theoretisch ver
worfen, besteht aber in praxi noch unentwegt
fort, und
so liessen sich vielleicht auch noch andere unbeabsich
nachweisen, die die beste Milch „un
tigte Schädigungen
machen könnten. Dass das psychische Ver
verträglich“
halten der Stillenden
für Produktion und Bekömmlich
keit sicher auch von grösster
ist, müsste
Bedeutung
noch genügender gewürdigt werden. Vielleicht
gleichfalls
ist dieses überhaupt
die Klippe, an der das
häufiger
Selbststillen
der
scheitert, als die ererbte Degeneration

Milchdrüse.

Die grösste Bedeutung aber hat die quantitave Füt
für ihn selbst und seine Mutter.
terung des Säuglings
Aus der Aufzucht junger Tiere möchte ich hier den cha
rakteristischen
anführen:
Bescheid eines Landwirtes
das
Fohlen steht mit seiner Mutter in Bezug auf Ernährung
unter keiner Kontrolle, saugt wann und wie viel es will,
und die Stute, die nichts tut, kommt absolut
herunter
dabei; die Kuh aber wird 4 mal täglich
ausgemolken,
das Kalb 4 mal tgl. getränkt, die Milchproduktion kann
auffallend gesteigert werden, und Kuh und Kalb gedei
hen dabei zusehends. — Dass eine junge Frau, die ihr
will, eine
‘Leben und was „Kultur“ heisst, geniessen
Fabriks- oder Landarbeiterin,
er
die ihren
Unterhalt
werben
muss, ihre Kinder
nicht 2 oder
3 stündlich
stillen
wollen, noch können, liegt doch auf der Hand.
Wenn hier Wandel geschaffen werden würde, wäre mehr
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für die Stillfrage geschehen,
als durch alle Stillkassen,
etc. erreicht werden
4——5
wird.
Hebammenpraemien
mal aber im Lauf des Tages stillen bei absoluterNacht
ruhe —- dazu würden
sich sicher mehr Frauen
ent
schliessen, als zu doppelt
so häufigem
und
Anlegen
fast totalem Gebundensein
ans Haus.
S0 nur können
der Frau genügend
die Brustwarzen
geschont werden,
so hat die Drüse genügend Zeit zur Erholung und Neu
bildung von Milch, so saugt nur das gut erholte hun
grige Kind die Brust genügend aus, was ja bekanntlich
von allergrösster
Wichtigkeit für die Steigerung resp.
Erhaltung der Produktion ist. Wenn sich auch anfangs
am häufigsten
wenig Milch zeigt. —- die nach
am 3 4 Tage einschiesst und nach Budin und Mar
fa n noch am 6. kommen und doch zu genügender Menge
kann, denn: „la quantite
de lait varie avec
aufsteigen
la demande“ wie Budin sagt,
sollte trotzdem nicht
5 mal in 24 Std. ange
häufiger als eben 4 höchstens
legt werden, denn gerade die Kinder, die in den ersten
sind mehr weniger un
Tagen zuviel Nahrung erhalten,
Schlaf.
ruhig und haben einen leicht zu unterbrechenden
der weisen
Die alte Lehre
Frauen: das Kind macht
oder
„Versuche zu saugen,“
„sucht mit den Lippen“,
also ist es hungrig,
ist von Kussmaul
schon in seiner
Arbeit über das Seelenleben
der Neugeborenen
wider
und Zunge vom Neu
legt, der da zeigte, dass Lippen
der Um
geborenen nur als Tastwerkzeuge
zum Prüfen
gebung benutzt werden.

Dulski

l
f

Keller und Czerny haben Kinder sich von selbst
auf 4 Mahlzeiten
am Tage einstellen
und
„glänzend“
und viele andere haben
gedeihen gescheit; Heidemann
in 24 Std. sehr gute Resultate
von 5 Mahlzeiten
erhal
müsse nach
ten, und die alte Lehre, das Neugeborene
14 Tagen sein Anfangsgewicht
erreicht haben, ist längst
es kann ruhig einen Monat
als abgetan zu betrachten;
die ein norma
dauern. Die minimalste Nahrungsmenge,
— sagt
les Gedeihen
ist die optimalste,
ermöglicht,
Pfaundler. Grosse Zunahmen sind durchaus nicht das
Erstrebenswerteste.
Mir stehen auch mehrere Kurven über das Gedeihen
von 4 Mahlzeiten-Kindern aus der Privatpraxis zur Ver
sich durch grosse Ruhe, lange
fügung, alle zeichneten
und wenn auch nicht irnponierendes,
so
Nachtpausen
Gedeihen aus. Ohne Wage
doch absolut befriedigendes
aber ist keiner Frau die Unschädlichkeit
resp. Nützlich
zu beweisen, ebenso wenig
keit der seltenen Mahlzeiten
lässt sich ohne sie, die Funktion der Brust beurteilen.
der
Dabei ist von nicht zu unterschätzender
Bedeutung
ermutigende
psychische Effekt, den das durch die Wage
bewiesene langsame aber stetige Steigen der Sekretion
ausübt,
auf die stillende
Mutter
die sich dann
auch
nicht gleich über eine langsame
Zunahme
beunruhigen
wird. Natürlich
wird es nicht in allen Fällen glatt gehen,
durch die Umgebung
dürfte
und ohne
Unterstützung
bald der Eifer der jungen Mutter erlahmen, und mit ihm
wenn
häufig auch der des Arztes, besonders
Intrigen
von Seiten der Hebammen
oder Pflegerinnen
dazukom
men, wie Stuhl z. B. in 109„ seiner Fälle angibt.
Die
Milchpumpe oder event. die Amme mit dem eigenen
Kinde für einige Tage oder Wochen zum Stillen im Aus
zum nor
Mutter
tausch würden noch mancher jungen
und ihr für die Zukunft
verhelfen,
malen Weiterstillen
und Mühen
mit Verdauungsstörungen
etc.
viel Sorgen
und last not least viel materielle Verluste ersparen. Auch
die Frau ‚zum
gegen ihren Willen muss es gelingen
Stillen zu gewinnen, aber dazu bedarf es vor allem der
durch die Hebammen,
die
ausgiebigsten
Unterstützung
wer
zu den eifrigsten
Stillfanatikerinneu
herangebildet
unter ärtzlicher Kon
den müssen; eines Ammenbureaus
trolle, wo jederzeit
auch auf Tage eine Amme gegen
was natür
tägliches Honorar gemietet werden könnte,
ist, solang Küster,
lich ausgeschlossen
Hebammen und
in der Ammenfrage
vorstel
die Vermittler
Tagesblätter
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len, und endlich
eifrigster, nicht erlahmender
Propa
ganda von Seiten der Aerzte und auch unter den Aerzten.
Taschen
Derartige Notizen wie in unserem medizinischen
kalender pro 1912 über die Häufigkeit der Mahlzeiten
beim Säugling: am 2. Tage 6; am 3, 4, 5 Tage 8; am
6.——l1.——9, dürften nicht mehr gedruckt werden.
Dass es Frauen gibt,
die beispielloses
an Aufopfe
Kurve, die‘
im Stillen leisten,
die letzte
run
beweist
mirgzur Verfügung steht: eine 2. Gebärende‚
der im
Säuglingsalter durch eine Eiterung die eine Brust ver
nach der l. Geburt
nichtet worden war, deren 2. Brust
der
schwer erkrankte und fast um die halbe Peripherie
werden
musste, stillte ihr 2.
Basis herum geschnitten
Kind mit dieser Brust allein ohne jede Zukost zirka
im Ganzen
10 Monate
8 Monate,
Das 2940 gr.
lang.
schwere Kind bekam am 1. Tage 10, dann 77, 185, 255,
Milch in 4 Mahlzeiten pro Tag, er
‘.280 etc. Gramm
war nach 3
reichte am
Tage sein Anfangsgewicht,
und
so schwer wie bei der Geburt
Monaten
doppelt
erhielt im 4. Monat bis 1315 gr. Milch aus dieser einen
stehen mir nicht
operierten Brust. Weitere
Wägungen
aber annehmen
muss man doch, dass
zur Verfügung,
bis zum 8. Monat noch gestiegen ist.
die Quantität
Heroismus
Dieser
geradezu
bewunderungswürdige
einer Frau der besten Stände beweist mehrals alle ge
lehrten Werke, dass die stillende Mutter nicht einst als
Rarität im Panoptikum gezeigt werden wird. Aber ohne
Wissenschaft,
Zutun der medizinischen
die alles dran
setzen muss der stillenden Mutter ihre Aufgabe zu er
leichtem und ihre Mühe erfolgreich
zu gestalten,
ohne
des medizinischen
wir
Personals
können
Begeisterung
noch lange vergeblich auf 100% stillende
Mütter warten.
.
_
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Chirurgische

Erfahrungen aus der Königsberger
Universitätsklinik*).

Von Dr. E.

Hoerschelmann.

i’)

Die chirurgische Universitätsklinik zu Königsberg verfügt über
ein Material von zirka 250 stationärenKranken, von denen sich etwa
ein Drittel aus Rusrland rekrutiert, und zwar meist aus den benach
barten polnisch-jüdisch-littauischen Gouvernements. Der Leiter der
Klinik ist seit dem Herbst vori en Jahres Professor Payr, ein
Schüler von Nicol ad oni aus ratz, welcher als Nachfolger von
Lexer aus Greifswald an die Albertina zu Königsberg berufen
wurde, aber schon im Herbst diesesJahres nach Leipzig überzusiedeln
gedenkt, um dort das Katheder Trendelenburgs einzunehmen. ihm
zur Seite stehen ein Oberarzt und zwölf Assistenzärzte, von denen
vier Privatdozenten der Chirurgie sind. Die Arbeit beginnt morgens
mit von den Assistenten an zwei Tischen im aseptischenOperations
saalausgeführtenOperationen,währenddie nicht beteiligtenAssistenten
auf ihren Abteilungen die Verbände machen. Der Professor erscheint
im Laufe des Vormittags, um noch vor der klinischen Vorlesung ein
bis zwei grössere Operationen auszuführen. Fünfmal wöchentlich ist
darauf klinische Vorlesung von 3/412bis l Uhr, während am Sonn
abend den ganzen Vormittag über das in der Woche unerledigt ge
bliebene operative Material auf earbeitet wird. ln der klinischen
Vorlesungen finden zahlreiche emonstrationen von Kranken statt,
welche zum grossen Teil aus der chirurgischen Ambulanz des be
treffendenTages sich rekrutieren, zum kleineren Teil aus dem statio
nären Material der Klinik ausgesucht sind. Ausserdem wird den
Zuhörern fast täglich zu Beginn oder zum Schluss der Vorlesung
eine typische Operation im Auditorium vorgeführt; dieselbelässt sich
dank eines elektrischen Beleuchtungsapparatesvon den amphithea
tralisch angeordnetenSitzen der Zuhörer aus ut beobachten. Die
Zuhörem besucht,
Klinik wird in diesem Semester von etwa 40darunter von 6—8 Damen. Nach der Vorlesung kommen in dem
neben dem Auditorium gelegenen septischen Operationszimmernoch
kleinere Ein riffe zur Ausführung und findet Visite auf den Stationen
statt. Am achmittag beteiligte ich mich noch an einem Operations
kursus an der Leiche, welcher im Anatomikum abgehaltenwurde und
zu welchem die Studierenden in Gruppen geteilt waren.
Die in Königsberg übliche Desinfektion der Hände besteht in
zehn Minuten dauerndem Bürsten der Hände mit Marrnorseife und
Kokusseife; dazwischen mechanischeReinigung des Unternagelraumes.
Dann werden die Hände abgetrocknet, mit Spiritus und Sublamin
desinfeziert,endlich mit sterilen Gummihandschuhenbedeckt. Letztere
werden beim geringsten Verstoss gegen die Asepsis sofort gewechselt.
Vorgetragen an dem 22. livl. Aerztetage in Pernau l9ll.
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_Wenn beim Operieren in der Bauchhöle der Gummihandschuhdurch
seine Glätte störend wirkt, wird über ihn noch ein Zwirnhandschuu
gczo en.
er_Verbrauch an Gummihandschuhenist ein grosser: an einem
Tage waren nicht weniger, als 16 Paar ‘unbrauchbar geworden.
Operateur und Assistenten ziehen sterile Kittel an und tragen Mund
binden: auf letztere wurde grosses Gewicht gelegt.
Das Operationsfeld wird in folgender Weise vorbereitet: Tags
vorher oder morgens wird Patient gebadet und rasiert; darauf Ab
reiben des Operationsfeldesmit Aether und Alkohol und steriler Ver
band. Unmittelbar vor der Operation nochmaliges Abreiben mit
Aether-Alkohol, dann ausgiebige Bepinselung mit um die Hälfte mit
Spiritus verdünnter, also 5% Jodtinktur. BeschmutzteVerletzungen
werden nicht gewaschen, sondern nur mit Aether-Alkohol von grobem
Schmutz gereinigt und dann intensiv jodiert. Sie heilen unter dieser
Behandlun entschieden besser als die gewaschenenWunden iuid
kann ich ieses Verfahren auch aus eigener Erfahrung den landischen
Kollegen bei Behandlung von Verletzungen nur empfehlen. Bei
Anwendung der verdünnten.fiinfprozentigen Jodtinkmr kommtes nur
ausnahmsweisezu Ekzembildung, besonders wenn man die
g/anz
orsicht anwendet,zartereHautpartiennicht zu ener iscli zu bepinseln
und bei Kindern eventuell ncch stärker verdünnte ösungen zu be
nutzen. Auch bei sterilen Operationen werden vollendete Naht- _
linien gelegentlich mit einem Jodanstrich versehen zwecks Sicherung
der Asepsis, so z. B. in der Regel die Bassini-Naht bei der Hernien
operation, auch Fasziennähteoder eröffneteDarmlumina. Am Naht
material wird in Königsberg Jodkatgut und Seide benutzt, letztere
auchzu Hautnahten. Darm- und Sehnennähtewerden mit in flüssigem
Paraffin aufbewahrterSeide ausgeführt.
Was die in Königsberg üblichen Anästhesierungsmethodenan
betrifft, so werden kleine Eingriffe unter Lokalanästhesiemit Chl0rä
thyl oder im Aetherrausch gemacht. Bei grösseren Operationen ist
die Narkose das Normalverfahren. Diese kommt nur ausnahmsweise
als Tropfnarkose oder — vom Munde respektive von einer Tracheal
wunde aus — mit der mit einem Doppelgebläse versehene „Pfeife“
zur Anwendung. in der Regel wird sie mit dem Roth-Draegerschen
Apparat eingeleitet. Dieser Apparat gestattet in genauer Dosierung
die Verabfolgung von Aether, Chloroform und Sauerstoff. Droht dabei
die Narkose zu tief zu werden, so wird nur reiner Sauerstoff verab
folgt. Der Apparat ist handlich und setzt die Gefahren der Narkose
beträchtlich herab. Leider ist der hohe Preis seiner allgemeinenVer
breitung hinderlich.
Bei Operationen mit Eröffnung der Pleurahöhle sah ich einmal
das Ueberdruckverfahrenmit einem Druck von drei bis vier Atmos
phären angewandt. Die Lumbalanästhesiewird in der Klinik Payr's
mit Tropakokain eingeleitet. Der Kranke sitzt in gebückter Haltung:
der Einstich erfolgt zwischen dem zweiten und dritten Lendenwirbel,
worauf mit einer Rekordspritze, die zuvor mit einer Ampulle Tropa
kokain gefilllt wurde, zehn Kubikzentimeter Liquor aspiriert werden.
Nach Entfernung etwaiger Luftblasen wird nun das mit Liquor ver
dünnteTropakokain in den Duralsackinjiziert. Bei dieser Anwendungs
weise habe ich keine störendenNebenerscheinungenauftretensehen.
Es tritt für zirka eine Stunde eine vollkommene Anästhesie ein,
welche bis Nabelhöhe reicht. Angewandt wurde die Lumbalanästhesie
vorzu sweise bei alten Männem zwecks Ausführung der Haemor
hoida operation, der Hemiotomie nach Bassini, der Prostatektomieund
Sektio alta. Reich war das Köni sbergerKrankenmaterialan Strumen.
Die operative Behandlung derseben bestand
nach Bedarf in halb
seitiger Exstir ation, partieller Resektion oder, bei zystischenTumoren
mit dünnem arenchymmantel,in der Enucleation der Zysttn. Der
Morbus Basedowii wurde nach Kocher operativ mit Ligatur der Arteriae
thyreoideae behandelt. Auch Küttner-Breslau hat auf dem letzten
Chirurgenkongressin Berlin den Satz aufgestellt: ‚Der Mosbus Bare
dowii ist eine chirurgische Krankheit, seine Therapie ist die Früh
operation, welche Todesfälle fast ganz vermeiden lässt‘, und hat
diesen Satz durch statistischesMaterial bewiesen. Sämtliche Struma
operationen wurden in Lokalanästhesie ausgeführt, welche durch
Einspritzung von fünf Tabletten Navocain in 125 Gramm 0,9%-iger
Kochsalzlösung gelöst, eingeleitet wurden. Die anästhesierende
Wirkung war bei den meist aufgeregten weiblichen Patienten nicht
immer befriedigend und wurde eventuell noch durch eine Morphium
injektion,
auch durch psychische Narkose mit Sauerstoff
gelegentlich
unterstützt.
Strumawunden wurden in der Mitte des Halses,
also im unteren Mundwinkel des Kragenschnitts mit einem kurzen
Glasrohr drainiert; sonst‘ kamen in Königsberg meist Gummidrains,
oft mit Jodoformmarly umwickelt zur Anwendung, so z. B. bei der
Eröffnung des perityphlitischen Abszesses nach akuter Appendizitis.
Hierber wurden zwei Drains eingeführt,eines in die
ein längeres ins kleine Becken. Dabei galt es alsAppendixäegend,
Regel, en er
krankten Appendix nicht aufzusuchen,vielmehr wurde den Kranken
die Exstirpation desselben nach Ablauf aller entzündlichen Erschei
nungen nach etwa zwei Monaten vorgeschlagen. Payr verwirft die
Wilmssche Lehre vom Zoekum mobile und ist mit Sonnenburg der
Ansicht, dass die von Wilins darauf bezogenen Beschwerden meist
durch ein Passagehindernisin der Flexura coli lienalis bedingt sind.
Dementsprechend löst er das Zoekum gerade aus den Adhäsionen,
wo er es adhärend findet, fixiert es aber ein. in der Appendizitis
frage nimmt er einen radikal-operativenStandpunkt ein und ist ein
Anhänger der Frühoperation.
In Königsberg verging fast kein Tag ohne Appendektomie, an
manchenTagen wurden auch zwei gemacht. Von Magenoperationen
je
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Wenn also bei Stenose des linken venösen Ostiums,
besonders
der Periode
der Kompensationsstörung,
wenn der Puls überhaupt
klein ist, eine Pulsdifferenz
richtiger
beobachtet wird,
ist
den grösseren und
nicht den kleineren Puls für verändert zu halten. Denk
Pulsveränderung
bar wäre auch doppelseitige
mit ent
gegengesetztem
Zeichen,
wodurch die Differenz
noch
grösser werden würde.
Pulsverkleinerung
bei Mitralstenose während der Kom
pensation
kann erklärt
werden durch vasomotorische
Einflüsse,
die dadurch
zu Stande kommen, dass die
vasomotorischen
Fasern
der Karotiden und Klavikular
arterien gezerrt werden, indem das Herz, infolge über
mässiger kompensatorischer
Hypertrophie
des rechten
Lage nähert und, Pul
Ventrikels sich der horizontalen
ziehend,
monalarterie und arcus aortae nach sich
mit
seiner rechten Hälfte sich dem Diaphragma anlagert.

Eine neue Ansicht über die Entstehung des
Pulsus differens bei Stenose des linken venösen

Die Anwendung der Harzlösung (Cleol)
Orthopaedie und Chirurgie.*).
Vcn Dr.
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Autoreferat nach seinemauf dem 11. russ. Chirurgenkongress
Moskau, am 21. Dezember1911 gehaltenenVortrag:
nphºb
xºpypriº
Hehil HakoKharo kles (Cleol
Mastisol) Bb opToneri
Vortrag
„Xupypria“
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eizung, beobachtet.
Jede Druckwirkung auf eine
Arterie hat einen depressorischen
Einfluss auf ihr Ver
teilungsgebiet, die mit Pulsvergrösserung
oder Dikrotie
(sogar bei Pulsus durus), mit dikrotischen
oder akusti
Schen Erscheinungen
der Arterie
oder mit
celer

an

1)

Diese Ansicht wird durch folgende Erwägungen
und
Beobachtungen
gestützt:
Bei Mitralstenose wird bis
weilen Vergrösserung
einer Pupille durch Sympaticus

In dikation.

Von hervorragend praktischem Werte
die Verbände
folgenden Fällen anzukleben:
Bei Kindern
Bei ambulantenPatienten.
Bei Kriegsverbändenim Felde.
Bei stationärenPatienten an Stellen, wo die Verbände erfah
rungsgemäss schlecht halten,
am Kopf, Hals, Rumpf,
Fingern und Zehen.
B. Zu Extensionszwecken. Dafür nimmt man Barchenstreifen
welche, nachdemman sie mit zirkulären Marlytouren befestigt hat,
durch keine Gewalt von der Haut abgezogen werden können.
diesem liegt eine gewisse Gefahr der Uebertreibung. Wenn unver
hältnismässig starke Züge
Anwendung kommen, insofern als
Epidermis stellenweise Form von Blasen abgezogenwerden kann.
Zur Wundbehandlung.
Die verschmutzteSchnitt-Riss- oder Quetschwunde. Waschen
der Umgebung, Abreiben derselben mit desinfizierenden Mitteln,
Spülen der Wunde vorher ist absolut un statt haft. Die
aut der Wundränder muss möglichst trocken sein. Ausser der
Blutstillung
keine andereVorbereitungnötig, als die mechanische
Entfernunggrober Verunreinigung,Beschneidenoder trockenesRasie
ren der Kopfhaare.
Man bestreichtdie Wundränderund die Umgebung der Wunde,
dazu den Teil
welchem die zirkuläre Befestigungsbinde liegen
soll, mit der Harzlösung. Die Verschmutzungenwerden gut durch
tränkt, haftet Schmutz
der Wunde, dann auch dieser. Ueber
kleine Wunden geht man mit der Flüssigkeit hinweg.
Man wartet die betreffendeMinute und zieht nun die Wunde
mit einem Bindenstreifen zusammen, indem man den Streifen erst
ist

zu
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Allgemeine Technik.

Mit Hilfe eines kleinen gestieltenWattetupfers bestreichtman
mit der Harzlösung diejenige Stelle der Haut,
welche ein Ver
band durch Ankleben fixiert werden soll.
Nie soll man früher das Material anlegen, bevor man sich durch
Berühren mit der Fingerspitze davon überzeugthat, dass die aufge
stricheneMasse genügend klebe kräftig geworden ist. Sie wird
erst nach Verdampfendes Lösungsspiritus,was gewöhnlich
/2–1
ute dauert. Das Material haftet nach dem Anlegen
sofort. Zum Ankleben taugt jeder Stoff, wie Marly, Mull, Flanel,
Barchent, Filz etc.
haariger der Stoff, um
fester haftet
Darnach wählt man sich für die einzelnenZwecke das Material.
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nungen auffiel, muss die diagnostische
Bedeutung des
verkleinerten
Pulses der linken Karotis für eine Stenose
hingestellt
des linken venösen
Ostiums
als bewiesen
und nicht geringer eingeschätzt werden, wie eine ent
Popow's Mei
sprechende Differenz des Radialpulses.
nung, dass die Verkleinerung
des linken Radialpulses
eine mechanische Ursache habe, und durch den Druck
des erweiterten linken Vorhofes (durch Vermittelung
des
linken Zweiges der Pulmomalarterie) auf denjenigen Ab
Schnitt des arcus aortae, dem die linke Klavikularis ent
Springt, bedingt sei,
nicht stichhaltig.
Und zwar aus
folgenden Gründen: Erstens ist der Druck
der Pulmo
niedriger
malarterie
bedeutend
als
der Aorta und
zweitens
von einigen Autoren
bei Stenose der
tralis eine Verkleinerung
des Radialpulses
rechts und
nicht links beobachtet worden.
Eine Verkleinerung des
dergleichen
rechten Radialpulses
kann aber
Fällen
nicht durch mechanischen Druck der erweiterten Vena
gefüllten
Cava und anonyma
dextra auf den schwach
truncus brachiocephalicus
erklärt werden, weil der Druck
den grossen Venenstämmen negativ ist.
Die Versuche Saweljew's mit Injektionen
des Her
zens und der grossen Arteriestämme bestätigen ebenfalls
nicht die Popow'sche Theorie.
Zur Erklärung der Pulsdifferenz
bei Mitralstenose
herangezogen werden.
müssen vasomotorische
Einflüsse
Dieselben werden ausgelöst durch Reizung der vasomo
torischen Fasern der Karotiden
und Klavikulararterien,
die durch den Druck der erweiterten Herzabschnitte
und
grossen Gefässstämme auf die entsprechenden nervösen
Apparate
Stande kommt.
Die Folge davon
Er
weiterung oder Verengerung der einen oder der anderen
Karotis oder Klavikularis.

Die Lösung hat folgende Formel:
Terebinth.venet 15,0
12,0
Mastix
25,0
Colophonium
8,0
Resina alb.
Spirit. vini 9096 180,0
M. filtra!
Um gebrauchsfertig werden, muss die Lösung wenigstens
Stunden stehen, länger sie steht, um
besserwird sie. Daher
vorteilhaft bei grösseremBetriebe sie vorrätig
halten.
es

Krylow.

Auf Grund eines, durch die Obduktion bestätigten
Falles, in dem die Pulsdifferenz
an den Karotiden
so
stark ausgesprochen war, dass sie unter anderen Erschei
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Ostiums*).
Von Dr. D. O.

der

F
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sah ich eine erfolgreicheAusführung der schwierigen Resektio meso
gastrica. Bei Magenkarzinomwurde auf Implantationsmetastasen
im
festgestellt
kleinen Becken geachtet,welche durch Rektaluntersuchung
wurden. Die Gastro-Eutero-Anastomose
wird als retrocolica(posterior)
ausgeführt. Bei Darmresektionenkommtblinder Verschlussder Enden
und seitlicheAnastomosedurchNaht nachAnlegung zweierDoyenscher
Klemmen zur Ausführung. Beim Lippenkarzinom wird die Plastik
nach Diefenbachbevorzugt und werden,in der Regel in einerzweiten
Sitzung prinzipiell. auch bei kleineren Karzinomen beiderseits die
Halslymphdrüsenund beide Glandulae submaxillaresentfernt. Beim
Mamakarzinomgelten ergriffeneSupraklavikulardrüsender kranken
Seite nicht immer als Zeichender Inoperabilitätund werdendieselben
eventuell nach Durchtrennung der Klavikula in Angriff genommen.
Von Transplantationenhabe ich in Königsberg besondershäufig die
freieFaszientransplantation
zur Deckung grösserertiefliegenderDefekte
mit schönemErfolge ausgeführtgesehen. Zum Schluss möchte ich
chirurgischenKlinik zur Bierschen
noch die Stellung der
Stauung charakterisieren. Die Biersche Stauung wurde unter Lexer
zwei Jahre lang sorgfältiggeprüft und alsdannim grossenund ganzen
fallen gelassen. Payr wendet sie eigentlichnur noch bei gonorhroi
schen Entzündungenan.
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und A.
arm tz. Die thera
XXIII.
Leistungen
des Jahres 1911.
Wiesbaden 1912.
Das anerkanntgut redigierteJahrbuch für praktischeAerzte er
lebt den XXIII. Jahrgang und wird von den Lesern mit Freuden be
grüsst werden.
gedrängterForm findet der Leser alles, was im
vorigen Jahre erschienen auf dem Gebiete der therapeutischenLei
stungen.
Unter berger.

A.

–

peutischen
Jahrgang.

S.

Die diagnostische
und prognostische Be
deutung
der
Harnsedimente
nach neueren An
schauungen.
Halle
Carl Marhold, Verlags
buchhandlung,
1912. Mk. 140.
diesem Heft der „SammlungzwangloserAbhandlungenaus
dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten“kon
statiert der Verfasser zunächst, dass die Hoffnung, aus dem Harn
sedimentdie Krankheit diagnostizieren können, sich nicht bewahr
heitet hat und gibt uns dann
kurzer Uebersicht, wie wir die Be
funde der mikroskopischenUntersuchung der Harnsedimente nur
unter Berücksichtigungdes ganzen Krankheitsbildesrichtig verwerten
können. Man fühlt, dass der Verfasser viel herbe Erfahrungen an
sich und vielleicht noch mehr
anderen gemachthat, die einer
Voreingenommenheit einseitigeroder vorschnellenBeurteilung der
Befunde entsprungensind. Hier will
durch diese Uebersichtdie
Kollegen vor Missgriffen schützen. Der mit Kritik ans Krankenbett
tretendePraktiker wird ihm dafür
Dank verpflichtetsein.
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Taschenbuch
der Therapie
mit be
Berücksichtigung
der Therapie
den
Wiener
und
and. deutschen
Kliniken.
Würzburg
vermehrte
und verbesserte Auflage.
1912. Curt Kabitzsch
(A. Stubers Verlag).
Ref.
Fr. Dörbeck.
Die früheren Auflagen dieses bekannten und bewährtenBüch
leins sind
der „St. Petersb.Med. Wochenschrift“immer gebührend
besprochenworden.
genügt daher hier auf das Erscheinender
neuen Auflage desselbenhinzuweisen und hervorzuheben,dass der
rührige Verfasserrastlos bestrebt ist, mit den neuesten Errungen
schaftender Therapie Schritt
halten und
sein „Taschenbuch“
alles aufzunehmen,was für den praktischenArzt von Nutzen sein
kann. Einige Kapitel sind
der neuen Auflage ganz umgearbeitet,
die meisten
bedeutend erweitert. Der reiche
dürfte den
meistenAerzten bekannt sein. Er umfasst
Kürze alles, was ins
Gebiet der Therapie, Pharmakologie,Serotherapie,Diaetetik und Bal
neologie gehört. Die Angaben sind genau und zuverlässig und
machendas handliche Buch zum Führer des praktischenArztes sehr
geeignet.
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Haematologie.
über klinische
Vorlesungen
Braumüller,
Hälfte.
Wien und Leipzig.
1912. 410 Seiten.
Mk. 12.–.
Der erste Teil des Türkschen Buches erschienvor Jahren und
wurde 1905 unsererZeitschrift kurz besprochen. Durch die Ver
zögerung der Fortsetzung
eine Umarbeitungund teilweiseWieder
holung des damaligenTextes notwendig geworden. Der
Teil soll
nach Vollendung der
Hälfte
Lauf einesJahres
Drucker
scheinen. Schliesslich wird noch ein
Teil versprochen,der leider
vorliegendenBande werden die Physio
noch ungeschriebenist.
logie und Pathologie der Blutbildung, die Funktionen der Zellen und
das normaleBlutbild behandelt.
verständlich, dass ein vielbeschäftigterPrimararzt
Es
nur
eines Wiener Spitals, ausserdemPrivatdozent,
nicht die Möglich
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Dr. W. Spindler. Der Verband frischer Verletzungen mit.
Petersburg.med. Zeitschrift 1912
Dr. Finck's Hautlack.
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Stoeltzner.

Oxypathie.
Berlin 1911.
Karger. 92 Seiten. Ref. Fr. Dörbeck.
Verf. verstehtunter Oxypathie eine krankhafteStörung des Stoff
wechsels, die sich
einer Herabsetzung der Fähigkeit, unverbrenn
weitgehenderSchonung des Bestandes fixen
bare Säuren unter
Körper
auszuscheiden,dass keine gesundheitliche
Alkalien aus dem
Schädigungerfolgt. Die Oxypathie liegt nach der Meinung des Ver
zugrunde,die sonst als Arthritis
fassersden Stoffwechselkrankheiten
mus, exsudative Diathese, Lithämie bezeichnetwerden. Auch für
die Rachitis, Skrophulose, den Diabetes, die Otosklerose, und für
W.

Verlag von

Taschenbuch
der speziellen bakte
rio-serologischen
Diagnostik.
Verlag von
Berlin.
Julius Springer, 1912. Mk. 2.80.
Eine Zusammenstellung
der mikroskopischen,
kulturellenundserolo
gischen Methoden zur Diagnosenstellungder einheimischenInfek
tionskrankheiten, nach den Krankheiten angeordnet
nicht
knapper Darstellungmit WeglassungunnützenBallastes
diesem
Hinweise, wie bei der
Büchelchenenthalten. Dem Praktiker gibt
Entnahmedes Materials zweckmässig
verfahrenist, dem Labora
der Unter
toriumsarbeiterruft
kurzerAnleitung die
suchung ins Gedächtnis. Beiden kann das kleine Buch warm
Uck
empfohlenwerden.
2.
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Bücherbesprechungen.
und H. Beuttenmüller.
Die Methodik
der Stoffwechseluntersuchungen.
Mit
Abbil
dungen im Text. X+-176 Seiten. Wiesbaden 1911.
Verlag von
Bergmann.
Ref. Fr. Dörbeck.
Der moderne Kliniker kommt ohne funktionell diagnostische
Untersuchungen
nicht mehr aus und muss daher mit den gebräuch
lichstenMethodender Stoffwechseluntersuchungen
mehroder weniger
vertrautsein. Hierzu bietet das vorliegendeBuch eine gute Anlei
tung,indem eine Zusammenfassung
der für den Arzt wichtigsten
Untersuchungsmethoden
enthält, die ohne Anwendung komplizierter
Apparateund ohne spezialistischeVorbildung ausführbar sind. Die
Schilderung der technischen Manipulationen
klar und auch für
den weniger Geübten leicht verständlich. Nach einer Einleitung und
Beschreibungder allgemeinenVersuchsbedingungenwird die Ana
lyse des Harns, der Fäzes, der Nahrung, des Blutes besprochen.
Den Schluss bilden analytischeTabellen. Das Buch kann demje
nigen, der nicht die Möglichkeit hat, unter der persönlichenAnlei
tung eines Lehrers die Stoffwechseluntersuchungen erlernen, ein
wertvoller Führer sein.

Mohr

Ekzemformennimmt
die Oxypathie als prädisponierende
rsachean.
der letzten Zeit
die „Säurevergiftung“ein
beliebtesThema und sie wird oft genug zur Erklärung von patholo
gischen Vorgängen
Organismusherangezogen,für die uns bisher
die Erklärung fehlte und die hierdurch erklärt
werden scheinen.
Man kann aber Stoeltz er nicht den Vorwurf kritikloser Verall
machen. Seine Auffassung und Erklärung der Oxyda
originell und sein
tions- und Reduktionsvorgänge Organismus
Buch regt zum Nachdenkenan. Der interne Kliniker und der Kin
derarzt wird es mit Nutzen lesen.

zu

.

4.

Der materielle Wert

Die Verwendung von Harzverbändenbedeutet eine grosse Ver
billigung des chirurgischenBetriebes. Man spart
Zeit,
Ver
bandmaterial, Desinfektionsmaterial.Von der Harzlösungselbstwird
jeden einzelnenVerband für weniger als eine Kopeke verbraucht.
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Man fasst das angeklebteMaterial
einem Eckzipfel und zieht
schnell, wie Heftplaster,ab. Das Abziehen vollkommenschmerz
los, Haare werden nicht gezerrt, da sie nicht am Material, sondern
an der Haut ankleben. Die an der Haut haftenden Harzreste reibt
mandarauf mit Benzin oder Alkohol, auch Aether ab. Da Cleol der
Haut gegenüber absolut reizlos ist, wird man auch nach monatelan
gemLiegen eines Verbandes, die Haut darunter rein und trocken
vorfinden,selbst beim Neugeborenen.
Bei täglicherAnwendung der Harzlösung auf ein- und derselben
Hautpartie,wie
bei der Fistelbehandlung, der Harzrestauch
bevor von neuem aufgetragen wird, mit Benzin fortzu
IleIlmen.
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Die Entfernung des Verbandes.
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von der einen Seite bis an den Wundrand legt und nun durch Zug
am Streifenund Entgegendrückenmit dem Finger ihn zur Berührung
bringt. Bei Wunden mit Lappenbil
mit dem anderen
dung kann man auch nach Spind 1e r *) die Wundrändervorher
zusammenstellen,
sie fixieren lassen und dann einen oder mehrere
Bindenstreifendarüberziehen.
Nach diesemschichtet man über die Wunde eine gewisseMenge
lockererMarly. Letztere befestigt man wiederum mit einer oder
einigen angeklebten Zirkulärtouren. Beim Verbandwechsel infolge
Durchtränkungwird nur diese Schicht erneuert,der fixierendeStrei
fen bleibt bis zur Verheilung liegen. Man kann sich davon über
zeugen,dass unterihm die Haut vollkommentrocken bleibt.
2) Die Operationswunde. Das am Abend vorher gesäuberte
Operationsfeldwird vor der Operation in weiter Ausdehnung mit
derHarzlösung bestrichen und mit sterilen Tüchern oder Streifen
(Barchentumklebt. Für die Anlegung des Hautschnittes bleibt nur
ein schmaler Spalt frei. Der Schnitt wird durch die Harzschicht
gemacht(v. Oettingen), der Jodstrich vorher
entbehrlich.
Nach der Naht wird die Wunde nochmals über die Nähte hin
über mit Cleol bestrichen,darauf ein 4fach zusammengelegter
Mar
lystreifenaufgelegt. Dieser brauchtnur noch durch eine einzige an
geklebteZirkulärtour vor zufälligem Abgerissenwerden geschützt
werden. Die Enden der Zirkulärtour befestigf man mit Sicherheits
nadeln.
Der Nässeschutz. Die Harzlösung schützt mit grosser
Sicherheit die Haut vor Mazeration durch Harn, Kot, Eiter, Speichel
und Tränen. Der Harn
kann die Binde durchtränken, unter
der Binde bleibt aber die Haut trocken. Der Mazeration unterlie
ende Hautstellen bestreicht man 1–2 mal täglich,
nach der
eichlichkeit der Sekretion. Bereits mazerierte und ekzematöse
Stellen, mit der Harnlösung bedeckt, verheilen
kürzesterZeit.
Bei tuberkulösenFisteln wird ausserdemnoch die Mischinfektionmit
einergewissen Sicherheit verhindert.
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keit hat, ein so umfassendes Werk, wie Türk es schaffen wi
und begonnen hat, in einem Zuge niederzuschreiben. Die kolos
sale Verzögerung, die auf diese Weise die Arbeit aber erleidet,
beeinträchtigt leider den Wert und das Interesse des Werkes. Die
Haematologie arbeitet rastlos weiter und was vor einigen Jahren
galt, muss heute widerrufen werden: so wird ein beständigesKorri
ieren des früher Gesagten in jedem weiteren Bande unerlässlich.
So selbstverständlichdas für die Forschung an sich und für medizi
nische Publikationen eines jeden Autors ist, - so störend ist dieser
.
Umstand bei einem Lehrbuch.
Der Inhalt des vorliegenden Bandes ist sachlich interessant,sehr
genau durchgearbeitetund in einem leichten, guten Vortragsstil ge
halten. Grössere Kürze wäre vermutlich von Nutzen gewesen. Es
wird viel Polemik getrieben,die doch nicht in ein klinisches Lehr
buch gehört. Die rosse Literatur ist eingehend berücksichtigt und
O. Mo ri_t z.
in übersichtlicher eise verwertet.
der gesamten Therapie in 7 Bänden, heraus
Handbuch
und Prof. R.
gegeben von Prof. F. Penzoldt
Stintzing. Vierte umgearbeitete Auflage. 23.
Mit 57 Abbildungen im Text.
Lieferung.
(Schluss-)
Preis der Lieferung Mk. 4.50.
Preis des vollstän
digen Werkes Mk. 100.-w, geb. Mk. 117.50. Jena,
1912. Verlag von G. Fischer.
Mit der 23. Lieferung liegt das grosse Werk abgeschlossenvor
uns. Da die einzelnen Lieferungen an dieser Stelle eingehend be
sprochen worden sind, so ist es kaum nötig, hier daraufhinzuweisen,
welche Fülle von wissenschaftlichemMaterial in den 7 Bänden ent
halten ist, umfassen sie doch in grosser Vollständigkeit alles, was
ins Gebiet der inneren und Nerven-Klinik gehört und das Wichtigste
aus den Grenzgebieten, während die Abschnitte über Geburtshilfe
und Gynäkologie als selbständige Lehrbücher gelten können. Die
letzte Lieferung brin t den Schluss der Beh a n d I u n g d er
funktionellen
Ge
törungen
der weiblichen
schlechtsorgane von Prof. K. Baisch, die Behand
der Lageveränderun ren der weiblichen
lung
Geschlechtsorgane von Prof. Menge, die Behand
der Verletzungen
der
weiblichen Ge
lung
schlechtsorgane von Priv.-Doz. Dr. M. Neu, die Behand
lu ug derGeschwülste der weiblichen Geschlechts
organe von Prof. B. Krönig und die Behandlung der

Erkrankungen und Verletzungen der weiblichen

Blase, Harnleiter und Harnröhre von demselbenVer
fasser. Als Anhang (zu Band IV) ist dieser Lieferung ein Kapitel
über die Behandlung des Hitzschlags und Sonnen
s t i c h s von Dr. F. Tr e m b u r beigeftigt.
Alles in allem kann das Handbuch von P e n z o I dt und Stin
tzing mit Recht als eine Enzyklopädie der gesamtenTherapie be
zeichnet werden. Jeder Kliniker und praktischeArzt wird darin über
therapeutische Fragen genügende Auskunft und Belehrung finden
und sich über den derzeitigenStand der betreffendenDisziplin orien
tieren können. Die Anschaffung des Werkes kann daher allen Kol
F. D ö r b e c k.
legen wann empfohlenwerden.
Prof. Dr. F. Wiiliger, Zahnärztliche
Chirurgie. 2. ver
mehrte und verbesserte
Verlag von Dr.
Auflage.
Werner Klinkhardt. Leipzig, 1911. VIII t- 142 Seiten
mit 9 Tafeln und 114 Abbildungen. Geheftet Preis
'
\
Mk. 4.50.
Das vorliegende Buch ist als erster Band der von Prof. Bockcn
heimer herausgegebenenLeitfäden der praktischen Medizin gedacht
und behandelt in vorzüglicher Weise das Gebiet der odontologischen
Chirurgie. im Verhältnis zu der vorhergehendenAuflage sind einige
Kapitel Retention der Zähne, Trigeminusneuralgie und Schleimhaut
erkrankungen hinzugefügt worden. Die Zahl der Abbildungen,
welche durchweg sehr gut sind, hat die stattliche Zahl II4 erreicht.
Das Buch zerfällt in folgende Abschnitte: Untersuchung des Mundes,
Allgemeines über Operationen im Munde, die chirurgisch wichtigen
Zahn- und Mundkrankheiten, Anaesthesie, Entfernung der Zähne,
Unangenehme Zufälle, Blutungen. Nachbehandlung, Redressement
»
force, Wurzelspitzenresektion,Replantationusw.
Der Text ist klar und erschöpfend. Die Abbildungen instruktiv
und gut ausgeführt,
besonders die Röntgenaufnahmensind sehr
schön. Interessentenkann das Buch bestens empfohlenwerden.
E. H e s s e.
Prof.

Hermann Gocht (Halle a. S.). Die Röntgen
im Auftrage
der
II. Teil.
Sachregister.
Iiteratur.
Deutschen Röntgengesellschaft
und unter Mitarbeit
des
Literatur-Sonder-Ausschusses.
Verlag von
F. Encke. Stuttgart, 1912. XVi—j—508 Seiten. Preis
Mk. I5.—.

Schon gelegentlich der Besprechung des I. Teiles des FOSS311
gelegten MonumentalwerkesGochts, habe ich an dieser teile auf
den unschätzbarenWert dieser Idee einer Literaturbearbeitung im
allgemeinen und auf den grossen Wert des vorliegenden Werkes im
speziellen hingewiesen. Der zweite Teil des Werkes bringt die An
ordnung des Stoffes nach.einzelnen Disziplinen geordnet und bietet
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übersichtlich gesichtet dem‘ Suchenden alles, was er von einem
Nachschlagewerkerwarten darf. Auch die russischenArbeiten sind
wir
einigermassenvollzählig angeführt. An einigen Stellen finden
sogar die Angaben mit russischenBuchstaben gedruckt. Letzteres
scheint jedoch wenig zweckentsprechend,denn erstens werden
die
russischenSchriftzeichenvon den meisten Lesern des Werkes niCIII
gelesen, zweitens strotzen die betreffendenWorte von Druckfehlcrn
und bereiten auch den Russischlesendendadurch wenig Vergnügen.
Erwähnt werden muss ferner, dass der auf Seite I6 angeführte
„Rentgenowski Westnik’ wenige Monate nach seinem Erscheinen
wieder sistiert wurde.
Goc hts Werk ist wohl in erster Linie für grosse Bibliotheken
und den wissenschaftlicharbeitenden Arzt bestimmt. Für letzteren
dürfte es, wenn, wie versprochen, regelmässi Ergänzungen
er
scheinen,bald zu einem schwer zu vermissendenäuellentverk werden.
Nochmals sei hieran der Wunsch angeknüpft, dass auch den
übrigen Zweigwissenschaftender Medizin durch ähnliche Ausgaben
eine Lücke ausgefüllt würde.
E. He_s s e.

Verein St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom I0. Januar 1912.
Vorsitzender: W a n a c h.
Sekretär: F u h r m a u n.
R. Wannch:

P

raesidialvortrag.

Sitzung vorn 24. Januar 1912.
Vorsitzender: Wa n a c h.
I. A. Sternberg:

Sekretär: H e i n.

Ueber Technik und

Indikationen

des künstlichen Pneumothorax (mit Demonstration von

Röntgenaufnahmen).
Vortragender kommt auf Grund von 45 operierten Fällen zu folgenden Schlüssen:
Die Stichmethode verdient den Vorzug vor der Schnittmethode.
Komplikationen bei erstererMethode (Gasembolie) lassen sich voll
kommen vermeiden, wenn man sich von den Angaben des Mano
meters leiten lässt. Die Vorzüge dieser Methode bestehen in dem
geringeren Trauma, der unbedeutenden Infektions efahr und dem
grösseren Prozentsatz an Erfolgen. In allen 42 allen, in denen
Vortra ender sich dieser Methode bediente, gelang die Anlegung
eines neumothorax,obgleich in der Mehrzahl der Fälle ausgedehnte
Adhaesionen bestanden. Nach der erstmaligenEinführung des Gases
haben die weiteren Nachftillungen so zu erfolgen, dass eine mög
lichst maximale Kompression der Lunge erreicht wird. Bei der Gas
einführung muss (inbezug auf Intervalle und Gasqnantum) streng
individualisiert werden, damit das subjektive Befinden der Kranken
möglichst wenig gestört wird (Dyspnoe, Schmerzen infolge von Zer
rung an den Adhaesionen).
Die Indikationen zur Operation teilt Vortragender in zwei
Gruppen:
I. absolute Indikationen, die gegeben erscheinen, wenn bei aus
gedehnter,vorzugsweise einseitiger Erkrankung, der Krankhcitsver
lauf einen günstigen Ausgang ausschliesscn lässt (schnell fortschrei
tender Kraiteverfall). Hierher gehören vor allem ausgedehnteAspi
rationspneumoniennach Lungenblutungen mit hoher T’ (Uebergang
in käsige Pneumonie). In diesen Fällen kann von vitaler Indikation
gesprochenwerden.
2. Relative Indikationen. Hierher gehören alle Fälle von mehr
oder weniger kompensierterToxaemie, in denen aber die Zerstörungen einer Lunge so ausgedehnte sind, dass auf eine Heilung
weder im anatomischen,noch im klinischen Sinne gerechnet werden
kann. Hierher gehören auch Fälle, die, auch bei nicht sehr ausge
dehnten Zerstörungen,ausgesprochenprogredientenCharakter zeigen.
Bei Kranken mit Neigung zu wiederholten und starken Blutungen ist
der Pneumothoraxgleichfalls indiziert, wenn es gelingt, die Lunge
zu bestimmen, aus welcher die Blutung stammt (Lokalisation der
Aspirationspneumonien).
Entge en Forlanini u. a. hält Vortragender in Anfangssta
dien der ungentuberkulosedie Anlegung des Pnenmothorax für
nicht rationell. Diese Fälle reagieren gut auf andere Behandlungs
methoden; der Pneumotltoraxist kein indifferentesMittel, da cr bei
längeremBestandeeine Hyperthrophiedes rechtenHerzens hervorruft.
Kontraindiziert ist die Operation, abgesehenvon beiderseitigen
schweren Erkrankungen, in allen Fällen, in denen komplizierende
Erkrankungen(Nephritis mit Oedemen, Herzerkrankungen)vorhanden
sind. Vortragender hält den künstlichen Pneumothorax für ein
äusserstwertvolles Mittel im Kampfe gegen die schweren Formen
der Lungentuberkulose und sollte die Operation überall in Hospi
titlern Eingang finden.
(AutorcferaL)

Holz

Diskussion.

i nge r. Wenn von der ursprünglichenIndikation für den
künstlichen Pneumothorax ausgegangen wird, dass nur auf einer
Seite hochgradige Veränderungen vorhanden sein dürfen und dass
eine gewisse Beweglichkeit der Lunge noch erhalten sein muss. so
kann die Ausführung der Operation immer nur eine sehr beschränkte
sein. Die tuberkulöse Männerabteilung des Peter-Paul-Hospitals hat
auch in der Tat, bei einem Krankenbestandevon über 50 Betten, im
Laufe eines Jahres nur 2 Fälle geliefert, die der Indikation einiger
massenentsprachen. Es ist auch verständlich, dass die Zahl nicht
gross sein kann, weil vorgeschritteneLungentuberkuloseniemals ein
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der Laporotomie bei eitrigen Prozessen der inne
ren Geschlechtsorgane des Weibes‘.
(Erschienen in

l.

3,’,

%

d. Z. N: 6).
In der Einleitung weist Vortr. darauf hin, dass dank der Asepsis
und vcrvollkommnefenTechnik Eiterherde in der Peritonealhöhle auch
vermittelst der Laparotomie mit Erfolg an egriffen werden können,
wenn für eine günstige Gestaltung der
irndverhältnisse gesorgt
wird. Unter nicht vollen 1000 Laparotomieen der gynäkologischen
Abteilung des Alexandra-Stifts fand Vortr. 50 Fälle, in welchen intra
operationem Eiteransammlunen festgestellt wurden (12 vereiterte
Neubildnngen, 38 Fälle von yosalpiiix resp. Pyovarium). Trotzdem
es in 45 dieser Fälle zu Austritt des Eiters und Verunreinigung des
Operationsgebietesgekommen war, betrug die Mortalität 0%. Der
Verlauf nach der Operation war in 51
der Fälle ein febriler; in
26
der Fälle kam es zu Störungen im Heilungsverlauf der
Bauchwunde.
Auf Grund der Primär- und Dauerresultatekommt Vortr. zu fol
genden Schlussfolgerungen:
Die Laparotomieist auch bei schweren eitrigen Prozessen im
Bereich der inneren weiblichen Geschlechtsorganeein leistungsfähiges
Verfahren, welches eine grosse Lebenssicherheitgewährleistet, wenn
neben der Asepsis auch auf eine geeignete Gestaltung der Wundver
hältnisse geachtet wird.
Bei Verunreini ung des Operationsfeldes durch Eiter ist eine
Drainage der ganzen auchhöhle überflüssig. Ein vollständiger Ab
schluss der Peritonealhöhle durch Autoplastik bei gleichzeitigerDrai
nage des Beckens zur Scheide hin ist in solchen Fällen das Ver
fahren der Wahl.
Nur. die Radikaloperation bietet uns sichere Garantien für
einen guten Primär- und günstigen Dauererfolg,insonderheit bei den
in Vereiterung
Adnexerkrankungen. Die Operation
übergeggngenen
ist daher bei letzteren
rkrankungen nur in den hartnäckigstenFällen
auszuführen.
(Autoreferat.)
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v. Petersen zeigt an der Hand zweier Karten die Verbreitung
der Lepra im Europäischen Russland.
Il. v. Petersen: Ue
eish m nios
(der Vortrag er
scheint im Druck).

Diskussion.
U
c
k

e: Zu den ausgestelltenmikroskopischenPräparatenmöchte
ich die Bemerkung machen, dass neben den grossen Kernen der
Mononukleären sich eine ungeheure Anzahl kleiner scharf konfu
rierter ovaler Gebilde mit z. ‘I’. spitz zulaufenden Gebilden finden.
Dieselben besitzen keine Geisseln und erst in der Kultur treten diese
in die Erscheinung, wobei sie zu leich als Merkmal zur Unterschei
dung der Arten dienen. Der rreger der Orientbetile-Leishmania
tropica hat Geisseln, während der des Kala-Azar-Leishmania-Dono
vani nur eine Geissel aufweist. Von den zwei Kernen hat der
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Zur Orientierung über die in Rede stehende Operation seien
_
besondersempfohlen:
ra
und pe glc r, Beitr. z. Klinik der Tuberkulose,
Bd. XIX, H.
v. Mir ralt: die Behandlung schwerer einseiti er Lungen
tuberkulosemit künstlichem Pneurnothorax(Münch. Med. ocliensctir.
l909, M: 5l und 52.
.les seri: Ueber den künstlichen Pneumothorax in der Be
liandlung der Lungentuberkulose(WürzburgerAbhandl. XI, H.
l9ll).

‘

Erkrankungen. Es enügt, die ausführlichen und zahlreichen in der
rauer und Spengler enthaltenen Krankenge
Monographie von
schichten durchzusehen, um sich davon zu überzeugen. Auch bin
ich erstaunt zu hören, dass es im Material des Peter-Paul-Hospitals
an geeignetenPatienten gemangelt hat. Wenn hierbei nach Kranken
mit ausgedehntereinseitiger Lungenerkrankungbei
gesunder
zweiter Lunge gefahndet worden ist, so ist das allerdings ein ver
gebliches Bemühen, denn dergleichen Patienten gibt es nicht; die
andere Lunge ist immer mehr oder weniger mit affiziert. Das Mate
rial des männlichen Obuchow-Hospitals zeigt keinen Mangel an
Patienten, die für die Anlegung eines künstlichen Pneuinothorax ge
eignet erscheinen, und es vergeht keine Woche, ohne dass einige
derartige Fälle operiert werden.
Die Theorie des Pneumotlioraxhabe ich nicht berührt; da indes
diese Fra
hier erörtert worden ist, so muss ich daraufhinweisen,
dass die unktionelle Ausschaltung der Lunge hierbei kaum in Be
tracht kommtl Wenn dieser Faktor wirklich eine Rolle spielen würde,
so müsste doch bei Kompression einer Lunge eine Verschlechterung
des Prozesses in der zu erhöhter Funktion gezwungenen anderen
Lunge erwartet werden. Gerade das Gegenteil sehen wir. Unter
den zahlreichen wirksamen Momenten (Entfernung des Eiters aus‘
den Kavernen, Annäherung der Gescliwürsflächen,erschwerte Toxin
resorption) muss als wichtigstes hervorgehoben werden die Anaemi
sierung der Lunge. Dank derselben wird der Tuberkelbazillus, der
zu seiner Entwickelung des Sauerstoffs bedarf, geschädigt. Sauer
bruch zeigte, dass durch Unterbindung der zufiilirenden Gefässe
tuberkulöse Prozesse begrenzter Lungenbezirke zur Aiislieilirn ge
bracht werden können, indem die betreffendenAbschnitte verö en.
Zum Schluss berühre ich noch einen Punkt. Was wird aus der
Lunge nach längere Zeit bestehendemPneumothorax? Bleibt ihre
funktionelle Leistungsfähigkeit erhalten? Die Erfahrung lehrt, dass
von Tuberkulose freie Abschnitte der Lunge selbst nach lange ari
dauernder Kompression noch funktionstüchtigbleiben. In einem Falle
von FOFPIIIIITII. wurde ein Pneumothorax nach dreijährigem Be
stehen wieder aufgehoben, uiid hierauf ein Pneumothorax der anderen
Seite angelegt.
ll. Th. Dobbert: ‚Ueber
die Leistungsfähigkeit
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Lunge, sondem auch die andere, zu verstärkterArbeit gezwun ene
Lunge, nicht nur nicht geschädigt wird, sondern sogar im Hei pro
efördert wird. Dort also Anaemisierung durch Kompressen,
zess
hier
yperaemisierungdurch erhöhte Funktion und beiderseits das
selbe Resultat, wenn auch bei verschieden vorgeschrittenemKrank
heitsprozess. Diese Tatsache ist bemerkenswert und spricht dafür,
dass wir über die Theorie der Wirkung des Pneumothorax nichts
Genaues wissen. Aus diesem Grunde dürfen auch die experimen
tellen, übrigens zu einem entgegen esetztenZweck verwerteten Un
tersuchungen Rubels nicht vernachässi t werden. Dieser Autor hat
aber konstatiert,dass in der ruhig estelten Lun e die Infektion niit
Tuberkelbazillen viel günstigere ntwickelungs edingungen findet,
als in der funktionierenden Lunge. Es dürfte daher doch sehr frag
lich sein, ob das Verfahren so weit‘ geklärt ist, um larga mann ange
wendet zu werden.
(Autoreferat).
Blessig gibt die Eindrücke wieder, die er während eines
längeren Aufenthalts in Davos von der Operation gewonnen hat,
worüber er auch schon im deutschenAerzte-Verein (am l9.;XlI.) be
richtet hat. Ueberraschend sei es zunächst, dass der Ein riff bei
mässigem Gasdruck meist nicht von erheblicherDyspnoe ge olgt ist.
Das erklärt sich vielleicht daraus, dass die kranke Lunge auch schon
vor Anlegun des Pneumolhorax nur noch wenig an der Atmung
teilnimmt.
ei den ersten Nachfüllnngen macht sich schon eher
Dyspnoe bemerkbar, besonders wenn höhere Driickwerte an ewandt
werden. Dage en werden die späteren, in Intervallen von
ochen
und Monaten olgenderi Nachfiillungen. selbst bei hohem Druck
eradczu spielend ertragen. Ganz verblüffend sei d'e unmittelbare
irkung der Operation auf das Allgemeinbefinden: Entfieberung,
Schwinden der Diazoreaktion, der toxisclien Dyspepsie, Wiederkehr
des Appetits usw. « alles Anzeichen einer raschen Entgiftung des
Organismus. Die schon von F0 rla ni rii aufgestellten Forderungen
bestehen noch zu Recht. Der Pneumothorax müsse, um dauernden
Erfolg zu haben: I) möglichst vollständig sein; 2) möglichst lange
(nicht weniger als ein Jahr) unterhalten werden; 3) allmählich und
etappenweise angelegt werden unter Vermeidung erheblicher Ver
schiebung des Mediastinum durch zu hohes Gasquantum resp. zu
hohen Druck. Von allergrössterWichtigkeit sei die beständige Kon
trolle durch das Manometer bei jedem Eingriff. In Davos werde in
der Regel der Schnittmetliode der Vorzug gegeben, u. a. auch des
halb, weil die stumpfe Nadel ein gefahrloseresManipulieren bei Arit
suchen einer freien Pleiiraspalte gestatte. Eine Ausnahme bilden
auch dort die Fälle, in denen ein Exsudat und damit auch ein
Pleuraraiini schon vorhanden ist.
solchen Fällen wird das Gas
durch Stich mit der spitzen Nadel direkt durch das Exsudat einge
bracht. Exsudate, und zwar spezifisch tuberknlöse —- seröse —,
sollen nach der Operation in ca. 50-6093 der Fälle auftreten. Sie
können sehr gross werden, sollen aber durch ihren Gehalt an Immun
körpem von
Einfluss auf die andere tnberkulös affizierte
Lunge sein günstigem
utoserottierapie). Hier rufe die vermehrte Hyperaemie
zunächst eine Art von Herdreaktion hervor.
Gar nicht zu ent
behren sei bei der Pneiimothoraxtlierapiedas Röntgenbild, sowohl
vor_wie nach der Operation, weil nur dieses eine klare Anschauung
von dem Grade der Liingenkoinpression und den übrigen topogra
phischen Verhältnissen ebe. Alles komme auch bei dieser Operation
auf genaue und sichere ndikationsstellung und richtige Auswahl der
Fälle an. Daher gehört dazu ebenso sehr eine grosse internistisclie
Erfahrung wie eine minutiös geschickte Technik.
olzi nger
gegenüber betont Blessig‘, dass bisher vorwiegend fast aus
schliesslich schwere und allerscliwerste Fälle zur Operation gekom
mcn seien, und in solchen ohne Operation aussichtslosenFällen kann
eben der künstliche Pneumothoraxden Prozess in der schwererkrank
ten Lunge zum Stehen bringen und dadurch direkt lebensrettend
wirken! i’).
Koch fragt, unter Hinweis auf die demonstriertenRöntgenauf
nalrinen,ob die relative Kompression der Lunge denn ausreichend
sei für therapeutischeZwecke.
(Schlusswort): Die Operation hat dann ihren Zweck
erreicht, wenn das Maximum der Luiigenkonipression eingetretenist
und die Lunge, wie das in Fällen mit wenig ausgedehntenAdhae
sionen der Fall zu sein pflegt, als schmaler Streifen am Mediastinum
lie
Eine der heute demonstriertenAufnahmen zeigt eine solche
vo kommen komprimierte Lunge; die übrigen Aufnahmen sollten
nur die Konturen der Lunge in verschiedenenStadien der Kompres
sion zeigen.
Die Bemerkungen von Holzinger beruhen auf einem Miss
verständnis. Leichte, mit Pneumothorax behandelte Fälle sind in der
Literatur kaum vorhanden. Die Mehrzahl gehört zu den schweren
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seiti ist. Wieweit die vom Ref. verbreiterte lndikationsstellung
rich g ist, verlangt noch Bestätigung. Theoretisch ist die Tatsache
sehr interessant, dass nicht. nur die komprimierte, ruhiggestellte
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grosse — Macronucleolus -- die Funktion des gewöhnlichen Zell
eine innige
kerns, während dem kleinen -- auch Blephanoblast
Beziehung zur Geissel innewohnt.
Der Kala-Azar, die Splenomegaliatropica, die Anaemia splenica
Krankheiten, die sich in den Ländern und Inseln des
infantum
Mittelmeereslokalisieren und von den Autoren nicht mit Sicherheit
differenziert werden, scheinen ‚auch Beziehungen zur Leishmaniose
der Hunde zu haben, die in Italien vielfach vertretenist, und walir
scheiulich durch Flöhe übertragen wird. Während in Italien die
l.eishmaniosein 40% gefunden wird. fand Fiilleborn in Hamburg in
Hunderten darauf untersuchtenHunden sie nicht ein einziges Mal.
Es weist dieses daraufhin, dass lokale Verhältnisseeine Rolle spielen
und vielleicht die UeberträgerInsekten sind, die an gewisse klima
tische Bedingungen gebunden sind.
Allgemein wird darauf hingewiesen,dass Orientbeuleund andere
Leishmaniosenan Gegenden gebunden sind mit kleinen Flüssen und
Wasserbassins. Fälle von Anaemia splenica sind auch in Zentral
russland beobachtet worden und es wäre nicht unmöglich, dass
solche auch zu uns importiertwürden, allein die Diagnose dürfte auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stossen, da der Nachweis der Para
siten nur aus Milzsaft möglich ist und wie bisher vor Milzpunktionen
zurückscheuen.
Schiele fragt, ob die Leishmaniosis tropica und Kala-Azar
sich soweit nahe stehen, dass Uebergangsformcn zwischen diesen
beiden Erkrankungen vorkommen.
Moritz weist auf Angaben italienischer Autoren hin, denen
zufolge im Gegensatz zu dem vom Vortragenden zitierten Linde
mann, Kala-Azar und Anaemia splenica identische Erkrankungen sein
sollen, und fragt, ob in dieser Beziehung etwas Sicheres bekannt sei.
Wanach hat zwei Fälle von Orientbeule gesehen. In dem
einen handelte es sich um einen aus Buchara angereisten Kollegen
der 2 an den Händen belegene Ulcera aufwiess. Die Bitte, diese
Ulcera zu exstirpieren,wurde von W. abgelehnt. Pat. untüzog sich
einer Röntgcnkur, mit dem Resultat, dass das eine der Geschwüre
--- am Daumen der einen Hand -- zur Heilung gebracht wurde.
Das andere wurde bei geringer Heilungsiendenz, die vielleicht einer
Ueberdosierungbei der Röntgenbestrahlungzuzuschreiben ist, exzi
diert. Naht, Primärheilung. —- Die Tatsache, dass bei den Sarten
das Geschwür fast nur an unbedecktenKörperteilen, meist im Ue
sicht, zur Entwickelung gelangt, scheint doch gegen den von Ucke
erwähnten Uebertragungsmodus(Flöhe) zu sprechen. Von Interesse
sei auch die Frage der Immunität nach Ueberstehen der Krankheit,
worüber ihm positive Angaben gemacht worden seien.
Borrnan hat 3 Fälle von Pendhe ulcus mit Röntgenstrahlen
behandelt und dabei in einem Falle Heilung erzielt.
v. Peterse n. Ein abschliessendesUrteil über die zur Gruppe
der Leishmaniosengehörigen Erkrankungen liesse sich zur Zeit noch
nicht fällen, doch müsstendie diesbezüglichenFragen dahin beant
wortet werden, dass die Leishmaniosistropica und Kala-Azar bei
aller Verwandtschaft der erregendenProtozoen insofern drfferenteEr
krankungen seien, als erstere ausschliesslich die Haut, letztere vor
zugsweise innere Organe befällt. Dahingegen seien Kala-Azar und
Anaemia splenica infant. Leishmaniosen, die weder klinisch noch
ätiologisch \'on einander unterschiedenwerden könnten. Ob die ein
malige Erkrankung lmrnunität hinterlässt, sei unentschieden. Die
Angaben darüber seien widersprechend. Was die Therapie anbetrifft,
so heile das Pendhe ulcus bei indifferenter Salbenbehandlung(Bor
vaselin) meist von selbst. Mit gutem Erfolge sei eine von einem
russischen Kollegen neuerdings empfohlene Salbe aus Cupr. sulf.,
Zinnober, Schweinefett, gestossener spanischer Pfeffer) angewandt
worden. Ebenso dürften Erfolge von einer systematischenRöntgen
und Radiurnkur zu erwarten sein.
lll. Moritz. Ein Fall von Angiosarkom der Cauda
e q u i n a.
Ein 25jähriger jüdischer Händler erkrankt im April 191i an
Schmerzenim linken Bein, die bei Bewegungen, Husten und Niesen
auftreten, ihn zunächst aber wenig belästigen. Im Sommer 1911
arbeitet er ohne Beschwerden. lrn August wieder starke Schmerzen
in der linken Gesässgegend,die in den Fuss ausstrahlen. Keine Be
handlung hilft. Im September Schmerzen auch im rechten Bein.
Wird in das Alexander-Hospital auf enomrnenam 16. Oktober: Gut
ernährt, innere Organe und Urin o. . Doppelseiti e Ischias. Lasegne
beiderseits positiv, ebenso Druckpunktezwischen ‘uber und Trochan
tes, links stärker. Umfang der Beine gleich. Motorische Kraft recht
gut. Sensibilität normal, bis auf unregelmässigbegrenzte Bezirke am
Rumpf mit herabgesetzterSchmerzempfindung,doch sind die An
gaben inkonstant. Patellarreflexelebhaft; kein Clonus; Pupillen rea
gieren. Der Gang erschwert wie bei einem lschiadiker. Tremor
palpebrarum,Corneal- und Pharynxreflexaufgehoben. Derrnographis
mus stark. Lues und Potus negiert. Keine Tbc. Belastung. Be
handlung: Schwitzbäder und Salicylate. Injektionen von Nat. glyce
roph. (letzteres wegen Verdacht auf Hysterie, event. Aggravafion
wegen der funktional nervösen Stirmata). Stete Verschlimmerung
trotz aller Therapie. Massage verschechtert, Galvanisation erfolglos,
Kochsalzinjektionen40- 100ccm. auf die Nervenstämmebringen nur
kurze Erleichterung der Schmerzen. Es müssen Narkotika gegeben
werden. Nach 3 Wochen ist der Gang unsicher taumelnd, der
rechte Patellarreflex geschwunden, der linke herabgesetzt; beide
Achillessehn. refl. fehlen. Herabsetzung der Schmerzempfindungan
den Füssen, den Unterschenkeln,einemTeil der Glutacalgegend und
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in einer handbreitenZone an der Brust in der Höhe des Rippen
bogens. Motorische Kraft der Beine nimmt ab, besonders an den
Füssen. Wassermanno. Pirquet-k. Die Harnentleerung erschwert.
Es wird Vermutungsdiagnoseauf Tumor im unteren Teil des Wirbel
kanals gestellt; der konsultierteNeurologe nimmt einen ausgebrei
teten meningealen Entzündungszustand, vermutlich tuberkulöser
Natur an und rät zu Lezitin und Arsen. Stete Verschlimmerung.
Anfang Dezember: Anästhetischer Bezirk in Reithosenform in der
Gesässgegend,motorischeKraft der Beine sehr stark herabgesetzt,
rechts mehr als links. Sehnenreflexean den Beinen fehlen. Plantar
reflex rechts sehr schwach. Kremaster und Bauchreflexevorhanden
Incontinentia urinae. Mastdarmlähnrung. Processus spinosus des
3. Lumbalwirbels druckempfindlich. Anal- und Reflex des Bulboca
vernosus fehlen. Diagnose: Tumor der Cauda equinaew vielleicht
des Comrs medullaris. Die dringend vorgeschlageneOperation wird
auf Rat eines zweiten Neurologen zunächst aufgeschoben, irm einen
Versuch mit Hg zu machen. Der Kollege hat Verdacht auf einen
diffusen Prozess, da am Thorax bis jetzt eine hypalgetische Zone
besteht. Röntgenplatte ohne diagnostischenWert. Nach 2 Asurol
Injektionen Blasen- und Masldarmblutungen. Bald darauf Cystitis.
Die Plantarreflexe schwinden. Die Operation soll gemacht werden,
sobald die Blase sich bessert. Spülungen helfen nichts, es tritt
Pyelonephritis und Sepsis ein. Exitus am 12. Januar 1912.
Obd u k t i o n von Dr. U c k e ausgeführt: Pyelonephritis und
Sepsis. In der Cauda equina etwa 2 cm. unter dem Conus rnedul
laris beginnendein wallnussgrosserTumor, anscheinendvon den Ge
fässen der Pia ausgehend. Dieser Tumor liegt gerade unter dem
(druckempfindlichgewesenen) Proc. spinosus des 3. Lumbalwirbels.
Etwa l- 2 cm. tiefer ein ähnlicher, etwas kleinerer Tumor, --— etwa
unterhalb des 5. Proc. spinosus. Höher hinauf, neben dem oberen
Ende des Conus medullaris zwei ganz kleine Geschwülste, der
grössereetwa erbsengross. Der zweite um 3 )< kleiner. Die Tumoren
ehen, wie das mikroskopischeBild zeigt, tatsächlich von den Ge
ässen der Pia aus. Es sind Angiosarkome. (Dr. We s t p h a I e n :
Angiosarkoma teleangiectodeshaemorrhagicum).
Die Tumordiagrroseund Lokalisation war im ganzenrichtig, doch
hätte die Operation nur Erleichterun , keine Heilung gebracht, da
wohl nur die grossen 2 Tumoren enternt worden wären und bald
Rezidive unvermeidlich waren. Die oberen kleinen Geschwülste
waren für unsere Diagnose bedeutungslos, wären aber schnell ge
wachsen und hätten wieder zu Kompression der Nervenwurzeln und
des Conus medullaris geführt.
Es fand sich kein Hinweis auf einen Prozess im Dorsalmark,
der die hypalgetischeZone am Rumf erklärt hätte und der die Neu
rologen zur Annahme eines multiplen Prozesses bewogen hatte.
(Vielleicht Gefässerweiterung die Venen waren überall eschlän
-— oder Ansammlung von Liquor?) Der all zeigt
gelt und
ymptome einer Carrdaerkrankung: 1) Starke Schmerzenim
typische äestaut
(‚iebiet der Sakral und unterstenLumbalsegmente; 2) Reithosenanä
sthesie; 3) allmählich zunehmende motorischeSchwäche der Beine;
4) Incontinentiaurinae und retentio alvi; 5) Schwinden der Sehnen
reflexe, des Plantarreflexes und der Reflexe des Sphincter ani und
des Bulbocavernosus; 6) Schmerzhaftigkeit des Proc. spinosus des
3. Lumbalwirbels. Kurze Besprechung der Differentialdiagnose mit
Conuserkrankungen. Demonstrationdes von Dr. U c ke hergestellten
makroskopischenRiickenmark- resp. Caudapräparats und des mikro
skopischen Präparates.

Diskussion.
v. Pete rse n fragt, auf Grund welcher Indikationen im mitge
teilten Falle eine Quecksilberkur angewandt wurde. Es sei zwar
sehr beliebt, bei neurologischenErkrankungen unklarer Herkunft zum
Quecksilber seine Zuflucht zu nehmen. Es bedeuteindes ein solches
Vorgehen meist einen Zeitverlust und unter Umständen eine schwere
Schädigung des Patienten, wofür ihm auch Erfahrungen aus der eige
nen Praxis zu sprechen scheinen.
U c k e bemerkt zur Lokalisation des Tumors, dass derselbe nicht
von der Pia selbst, sondern von den Gefassen derselben ausgehen.
Die mikroskopischen Präparate zeigen deutlich den Ursprung der
Sarkomzellenvon den äusserenWandschichtender Piagefässe.
Fick. Wenn in dem mitgeteilten"Falle von einem sofortigen
chirurgischenEingriff abgesehenwurde, so war dafürausschlaggebend
die Unbestimmtheitder Diagnose. Ein Tumor erschien wahrschein
lich, doch konnte von neurologischer Seite die Möglichkeit eines
diffusen Prozesses nicht ausgeschlossenwerden. Es hätte sich somit
bei dem Eingriff um eine probatarischeLaminectomie gehandelt, die
nicht mit der Probelaparotomie in eine Linie zu setzen sei. Bei so
schwankender Diagnose probatorisch die Rückcnmarkshöhle zu er
öffnen, dazu hätte der Chirurg nicht das Recht.
Wanach rät, die Indikation zur Operation bei Rückenmarks
erkrankungen nicht zu vorsichtig zu stellen und vom Neurologen
nicht zu viel zu verlangen. Es sei einerlei, ob Tumor oder zirkum
skripte Meningitis vorliege: wenn nur eine Ortsdiagnose vorhanden
und der Prozess genau lokalisierbar sei, _so genügt das für die Ope
ration. Anders liegen die Dinge bei Hirnerkrankungen, bei welchen
für den chirurgischenEingriff an der Bergmannschenstren en Indi
kationsstellungfestgehalten werden müsse. Bezüglich der iagnose
der Caudatumorenweist W. auf 2 Fälle von Kranken hin, in denen
die Asymetrie der Symptome differentialdiagnostisch gegenüber
Conustumorenverwertet werden konnte.
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Recurrensparesebei Mitralfehlern wurde zuerst 1897 von Ortner
Mittei
beobachtet. Dieser Publikation sind im ganzen nur weni
lungen gefolgt (Kraus. Hofhatier, Gottwald, Schwarz, Kah er). Das
Krankheitsbild ist selten, der Mechanismus der Parese noch unauf
geklärt. Ein direkter Druck des’erweiterten Vorhofes auf den Nerv
Bronchus übertragenerDruck
ist unwahrscheinlich,ein durch den
(Störck) das Wahrscheinlichere.
ln dem vom Vortr. beobachteten Falle handelt es sich um
eine 38jahrige Patientin, die vor 20 und i0 Jahren ac. Gelenkrheu
Monaten
matismus ehabt hat. Seit i‘: Jahr vox anserina, seit
Oedeme. igecnrrensparcseist hier sicheren Dekompensationserschei
und
nungen vorausgegangen. Vergrösserung des Herzens uach
L.; systol und diastol. Geräusch. Bigeminie; Leberpuls, Recurrens
parese, für die weder klinisch noch röntgenolo isch sich eine andere
Ursache auffinden liess als der comb. Mitralfeh er. Es ist daher ein
kausaler Zusammenhanganzunehmen. Vortragender demonstriertdie
Bo
Röntgenaufnahmean der besonders die Ver rösserung des ll.
Vorhofes
gens entsprechend der Lage der Pulmonois und des
hervorzuheben ist und simultane Pulsaufnahme von lngularis und
Brachialis. an denen der ventrikulare Typus des Venenpulses, ent
sprechend einer Vorhofsparese,sichtbar ist.
Alkoholische Herzdilatation. Der 38jahrige Patient ge
lich.
noss seit langem ca. l0 Flaschen Bier und ‘[2 Liter Brantwein
Seit llfz Monaten schwere Dekompensalion mit hoch radi en ede
men. Da bei entsprechenderBehandlung (Liegekur. arell ur, Herz
Restitutio zu erwarten war, die auch im
tonika) eine vollstandi
klinischen Sinne eintra war hier die immerhin seltene Gelegenheit
geboten, den Rückgang der Herzgrosse zu beobachten. Nachdem

6

*)

Anwesend 74 Mitglieder und als Gäste die Herren Dr. Dr.:
Arbusow, Matzkeit und Michelsohn.
Schriftführer: Dr. H. v.
Vorsitzender: Dr. O.
m.
Es lie
ein Schreiben vor, in dem Herr Dr. Groth seinen
P.
Dank für ein an asslich seiner Silberhochzeit abgeschicktes Glück
wunschtelegrammausspricht.
P. ll. Demonstration.
Lupus erythematodes bei
Dr. M. Hirschberg.
n.
w
Die altere Schwester 21 a. n. krank seit <2Jahren, die jüngere
l9 a. n. krank seit Jahren —- also ungefähr um dieselbe Zeit beide
erkrankt. Blühendes Aussehen beider. Die altere hat einen
charakteristischenFleck mit, erhabenem Rand, deprimiertem schup
penden und atrophischen“Z‘entrum, Follikularhyperkeratose, eri
pherer Gefassinjektion (SeborrhöeacongestivaHebra) auf der ase,
fast den ganzen Rücken derselben einnehmend.
Auf dem dorsum der rechten Hand kleine zerstreuteHerde-Horn
kegcl und roter Rand (seltene Form von Lokalisation.)
Flecken —- zu beiden Seiten der Nase
Die jüngere hat
c. pfenniggross, die anderen an der Wange. Der älteste Fleck c.
Markgross in der Mitte glatt atrophisch, zeigt die charakteristische
m
tri
Tendenz sich peripherwartszu verbteitern (U er
fuga Unna). Ausserdem hat aber die Patientin einen Schleim
hautherd in der Gegend des Weisheitszahnesan der Wangenschleim
haut und einen links an der Schleimhaut der
(ebenfalls seltene Lokalisationerlauf der Schleimhaut). Pirquet negativ.
Die strittige Stellung
L. erythemotodes in der Gruppe der
tuberkuiösen Hautaffektionen verlangt die Veröffentlichung solcher
kasuistischer Falle. An eine’ infektiöse Ursache möchte man
Schwestern, blühend. Spatauitreten und un
hier gerne denken
efähr gleichzeitig). Dass der Lupus erythemat. vorwiegend bei
bekannt. (Autoreferat).
rauen auftritt. ist
Rekurrensparese bei Mit
P. lll. Dr. Schubert.
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Aerzte zu Riga.

(Offizielles Protokoll).
1539.Sitzung am I8. Januar 1912.
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Patient ca. 25 Kilo an Oedemflüssigkcit verloren hatte und er wie
der vollkommen gehfähig geworden war. ging der Herzdurchmesser
in der Höhe des ll.-Bogens von 10 auf cbm., in der Höhe des
ll!. Bogens von 18 auf 17 Ctm. im Rönt enbiide zurück. Das Herz
as Rönt enbild zeigt dem
präsentierte sich in der „Mitralform“.
nach wichtige Tatsachen
trotz klinischer enesung eine nur
verhältnismassiggeringe Reduktion (l8:l7) des queren Durchmessers,
dagegen eine ziemlich bedeutendeReduktion des L. stark ver
rössertenäVorhofes. Dem entsprach auch die Beobachtung am
hlebosphygmogramm. Während bei seiner Aufnahme dilatierter un
tatiger Vorhof, der Venenpuls fast rein ventrikulären Typus zeigte.
bestand bei der Entlassung eine hohe aurikuläre Zacke. (Tätiger
Vorhof). An Diapositiven werden diese Verhältnisse demonstriert.
Drittens war ein 14 Tage hindurch beobachteterGalopprythmus vom
protodiastolischen Typus vollständig verschwunden. Zum Schluss
weist der Vortragende auf die grosse praktische Bedeutung ront
genologischer Herzuntersuchungen hin und auf die nicht minder
wichtige, bisher praktisch noch wenig verwertete Plebosphygmo
graphie, die uns in den Stand setzt ganz verschleierte Vorgänge
des Vorhoflebens zu beobachten,die für Diagnose und Prognose des
einzelnen Falles von allergrösstemWert sein können.
Diskussion: Dr. v. Hampeln. Was Dr. Schabcrt be
richtet hat‚ stellt Tatsachen von grosser Wichtigkeit dar, die nicht
angestrittenwerden können, das Phlebogramm hat überall in der Pri
vatpraxis Aufnahme gefunden und ist nicht zu entbehren, auch das
Elektrokordiagrammwird neuerdingsvielfach verlangt und angewandt.
Was die Reccurenzlähmunganlangt, so ware sie theoretisch ausserst
interessa-nt,praktisch habe sie aber wenig Bedeutung, sie wäre auch
schwer erklärbar, vielleicht käme sie durch Zerrung der Pulmonalis
zustande am wahrscheinlichsten aber durch Erweiterung des Vor
hofes. — in den von ihm beobachtetenFallen habe nie Insuffizienz
sondem stets reine Mitralstenose vorgelegen.
Dr. Scha be rt im Schlusswort erwidert, die von Dr. Hampeln
beobachtetenFälle seien ihm bekannt, es habe sich bei ihnen so
wohl um Insuffizienz als auch Stenose gehandelt.
P. lV. Dr. Leo Bornhaupt demonstrierteinen l2jährigen Kna
ute Osteo
ben. den er am 23. September191i wegen
myelitis der Brustwirbel operiert hatte. Der Patient war
am 22/iX 1911 in das städtische ArmitsteadscheKinderhospitai_ge
bracht worden mit der Angabe, dass er seit Wochen krank sei,
und zwar bestanden Schmerzen im Rücken links von der Wirbel
saule. DieSchmerzen nahmen beständig zu, dabei trat auch eine
Schwellung in dieser Gegend auf. ln den letzten Tagen Husten..
Der"sehr blasse Knabe machte einen schwer kranken Eindruck,
weinte vor Schmerzen, lag im Bett mit angezogenenBeinen. Das
Ausstrecken der Beine steigerte die Schmerzenim Rücken. Der
und ebenso und
Brustwirbel scheinen bei Druck auf die Dorn
fortsätze sehr empfindlich‘ zu sein; links von diesen Wirbeln etwa
bis zur Skapularlinie war die ganze Gegend deutlich ausgefüllt und
vorgewölbt. Im Bereich des 5-ten Wirbels deutliche Fluktuation, die
Gegend äusserst druckempfindlich. Patellarreflexe gesteigert,
ganze
abinski deutlich ausgesprochen. Oedeme der Fussriicken und
Knöchel. Die Rönt enplalte zeigte eine stärkere Durchlässi keit der
linken Seite des
rustwirbels. T" 39, Puls 140. Am 23,1 wurde
in Aethernakrosedie Operation von mir aus efiihrt. Schnitt parallel
der
Rippe links über der fluktuierenden teile. Es entleert sich
dicker, rünlicher Eiter. Es handelt sich um eine Senkung in die
Muskula ur und unter die Haut, die vom processus transversus des
Brustwirbels herstammte. Hier liegt ein vom Periost entblöster
draufgesetztund der
rauher Knochen vor. Es wird ein
Längsschnitt
Brustwirbels freige
egt. Dieser ist rauh und er
Wirbelbogen des
weicht, wird daher mit der Knochenzan abgetra en. Der Wirbel
kanal ist mit einem dicken, grünlichen iter ausge ülit, so dass die
Dura erst sichtbar wird, nachdem dieEiterschicht fortgcwischt ist,
jedoch quillt von unten her-aus dem Wirbelkanal immer wieder
Eiter nach, es werden noch Wirbelbögen nach unten zu entfernt,
trotzdem quillt noch von unten der Eiter aus dem Duralkanal, jedoch
war der Knochen des 8-ten Wirbelbogens hart und von normaler
Konsistenz. Es wird daher ein kleinerTampon nach unten hin in den
Wirbelkanal eingeführt. Der Eiter umspült überall nur die hintere
ri
rie der Dura; wenn man den Duralsack vorsichtig abhob,
so fand man nach vorne zu den Wirbelkörpern zu nirgends Eiter.
Die Eiterung ist also vom B0 en des 5-ten Brustwirbels ausgegangen
und hat sich sowohl in den uralkanal als auch nach aussen in die.
Weichteile gesenkt. aber auch die Bögen des 6- und 7-ten Wirbels
waren zunvTeil vom Periost entblösst, zum Teil erweicht. Nach
links hin bestand auch eine zirka wallnuss rosse Senkung zur linken
Pleura hin. Breite Tamponade der Wundhö le. Der Patient wird auf
Pappschienen gelagert. Die bakteriologische Untersuchung des
Eiters ergibt eine Reinkultur von Staphylokokken.
2-ijlX. Oedeme scirwanden,die Patellarreflexe wurden normal,
kein Fusskionus. Sensibilität nonna_l. Nach einem schweren Kranken
lager erholte sich der Patient allmählich. Die Wunde verheilte voll
Januar l9l2 zum ersten Mal aui
ständig und ist der Knabe am
geslanden. Zur Stütze seiner Wirbelsäule soll er jetzt ein Korsett
erhalten. Die akute Osteomyelitis der Wirbelsäule gehört mit zu den
schwersten Erkrankungen, namentlich wenn sich der Prozess in den
Wirbelkörpern abspielt. Wenn man früher angenommen hatte, dass
die Erkrankung der Wirbelkörpcr die häufigere Form sei, so hat die
Erfahrung der letzten Zeit gelehrt, dass auch andereTeile der Wirbel

P
e

Holzinger. ln unklaren Fällen von Hirn- und Rückenrnarks
durch
erkrankungen ist man — auch bei negativem Wassermann
aus berechtigt, einen Versuch mit Quecksilber zu machen. Von Zeit
verlust kann dabei keine Rede sein, schon aus dem Grunde, weil
die topische Diagnose eine gewisse Beöbachtun sdauererfordert.und
der Neurologe selten die Möglichkeit hat, die iagnose sofort so zu
präzisieren, wie es der chirurgische Eingriff verlangt. lnbezug auf
den mitgeteilten Fall ist noch zu bemerken, dass bei dem rapiden
Verlauf desselben auch eine rechtzeitige Diagnose und\ Operation
wohl kaum den Exitus verhindert hatte.
Moritz stimmt bezü lich der Operationsindikationen den Aus
fiihrun en von Wanach volkommen bei und erinnert daran, dass es
Oppen eim gewesen ist, der fdie Probelaminectomie mit der Probe
laparotomie verglichen hat ‚und der diesen Eingriffen eine analoge
Stellung angewiesenwissen‚wollte. Die Berechti ung eines Versuchs
mit Hg liesse sich in seinem und ähnlichen Fäl en nicht abstreiten.
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Dr. A. v. Bergmann
beglückwünscht Herrn Dr. Bornhaupt
zu seinem Erfol e. Es handelt sich hier um sehr seltene Fälle, in
seiner eigenen raxis sei ihm bis jetzt noch kein derartiger Fall
vorgekommen. - Was die Therapie der Osteomyelitis anfange,so
komme es vor allem darauf an, den erkrankten Knochen radikal zu
entfernen,lnzision nützten da nichts und verhinderten nie Rezidive.
Dr. v. zur Mühlen hat derartige Fälle sowohl in Riga, als
auch in Königsberg gesehen. In Riga. wo stets radikal vorgegan en
sei, habe er nur gute Erfolge‘ konstatieren können, dagegen in '0
wo nur die lnzision angewandt worden sei, seien gute
nigsberg,
Er
olge nicht zu verzeichnen gewesen.
Dr. Bornhaupt (Schlusswort): Ich stehe voll und ganz auf
dem Standpunkt von Dr. A. von Bergmann und bedauere,wenn ich
in dieser Beziehung nicht deutlich genug ausgedrückthaben
miﬁp
so
e.
_Bei einer pyogenen Osteomyelitis müssen wir unbedingt die
radikale Beseitigung des Eiterherdes im Knochen fordern. Der er
krankte Knochen muss bis ins Gesunde hinein aufgemeisselt,bezie
hungsweiseganz entfernt werden. Namentlich sind es die akuten
Osteomyelitiden‚ welche den unvollkommenenoperativen Eingriff im
höchsten Grade schlecht‘ vertragen. Dass solche Fälle leicht zum
Exitus kommen, sehen wir
oft an den Patienten, wo die
genügend
Verhältnisse den radikalen Eingri am erkrankten Knochen selbst
Gerade
diese
Momente
auch bei der
spielen
gestatten.
nicht
ungünstigen Prognose der Osteomyelitis der Wirbelkörper in erster
Linie mll(Autoreferat).
P.
Dr. M. Sc
„Kriminal-Antropologisches.“
(Autoreferat nicht eingelaufen).
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Feldgebrauch in der deut
Arzneitabletten für den Friedensschen Armee. (DeutscheMilitärärztl. Zeitsclir. N12 1912).
Für den Friedens- und Feldgebrauchsind folgende Arzneitabletten
eingeführt worden:
= Ersatz iiir
0,3
.
Acidum ‘diaethylbarbituricum.
Veronal.
=
. . ‘0,5
„ Urotropin.
‚
Hexamethylentetraminum .
Pyrazolonin diamethyamino-phenyldi-=
„
. Pyramiden
methyliciim . . . . . . . . 0.2
. . 0,5
Taniialbin . . . . . . . . .
Es ist bemerkenswert, dass für Tannalbin kein gleichwertiges
Ersatzmittel gefunden werden konnte.
g g

Vormittagssitzung. Herr Blondel (Paris) gibt einn
ausführlicheDarstellungder Entstehungsgeschichteder Internationalee
Vereinigung, ihrer bisherigen Tagungen und Leistungen. Diese be
ziehen sich insbesondere auf eine Besserstellung der medizinischen
Presse bei den internationahn Kongressen. Er entwickelt weiter
Zukunftsmöglichkeiten, u. a. eine internationale Korrespondenz für
die Mitglieder, eine Art medizinischerAgence Havas. Des weiteren
bespricht er die Vorbereitungen für den Londoner Kongress 1912.
Für die Berichterstattung über den Londoner Kongress sind schon
umfangreicheVorbereitungengetroffen, es sollen alle Redner zur Ab
lieferung von Aiitoreferaten aufgefordert werden, die dann verviel
fältigt werden; den Autoren sollen während des Kongresses für
Pressberichte Diktierapparate zur Verfügung stehen. Es sei grund
sätzlich zu fordern, dass in den Komitees intemationaler Kongresse
die InternationaleVereinigung durch ein Mitglied vertretensei, ebenso
Jede nationale Vereinigung in den zugehörigen.Nationalkomitees.
Eine sehr ausgedehnteDiskussion entspannsich über die Kom
petenzendes Internationalen ständigen Kongresskomitees im Haag
und weiter über die Ermöglichung einer guten Berichterstattungüber
die Diskussionen in den Kongresssektionen. Dabei wurde eingehend
die Frage behandelt,ob eine stenographischeAufnahme der Diskus
sionen und Wiedergabe in allen „Kongresssprachenmöglich. wün
schenswett, notwendig sei.

g g

(Deutschland).

.

Blondel, Pichevin (Frankreich);
Anwesend: Dejace,
Smith,
Creasy (England); Tamburini, Latorre, Coen
Ctlghi. Veruey, Segale, Cecherelliﬂtalien): Lennhoff

. .

-

.

(Paris). Schriftführer: Herr
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Sitzung in der Engelsburg zu Rom am 13. April 1912.
Vorsitzender: Herr
(Genua).
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Vereinigung der Medizinischen
Fachpresse.

.

Internationale

Bei der Tagung der internationalen Fachpresse London l9l3
sollen die bezüglichen Punkte erörtrrt werden, nachdem vorher bei
den nationalenVereinigungen eine Umfrageveranstaltetworden, über
die ein Generalberichtzu erstattenist.
Nachmittagssltzung. Herr Blondel berichtet. über
e .1
seine Vorbereitungen zur Herausgabe eines
Dieses
internationalen medizinischen Fachpresse.
soll enthalten sämtliche Zeitschriften der angeschlossenennationalen
Titel. Herausgeber und Redaktion. Verlag, Erschei
Vereinigungen,
ormat, Umfang, Preislnseratenpreise etc. Ferner die Be
nungsort,
richte über die Konferenzen der InternationalenVereinigung, die
Satzungen und die Beschlüsse der nationalen Vereinigungen. Es
wird angenommen,dass diesesJahrbuch einen grösserenInteressenten
kreis findet, der es etwa mit
Frcs. bezahlt. Die Herausgabe des
Jahrbuchs wird beschlossen.
e
Die Herren aus Italien zeigen das Klisclie einer Vigne
der italienischen Vereinigung, das alle angeschlossenen
en,
ein
der
Journale in Italien benutzensollen. Sie beantra
Klischee
Benutzung sämt
intemationalenVereini ung herzustellen und
lichen Journalen zur
icht zu ‘machen; Demgegenüberberichtet
Herr Len nlioff, dass in Deutschland, als für dieses im vorigen
Jahre die gleiche Frage angeregt wurde, sich so viele Redakteure
und Verleger gegen das Klischee ausgesprochenhaben, dass hier
der Antrag sicher nicht angenommenwerden würde.
Von italienischer Seite wird weiter angeregt, von jeder zugehö
rigen Zeitschrift ein Facsimile des Titelblatts in das Jahrbuch aufzu
nehmen. Hiergegen werden vielerlei Einwendungen erhoben. Der
Vorschlag wird für eine etwaige spätereAusgabe zurückgestellt. Zu
nächst sollen die Journale gefragt werden, ob sie selbst das Klischee
I0 Frcs. beisteuern
liefern und zur Ermöglichung des Druck
wollen.
Sodann besprach Herr Blond el die Schaffung einer internatio
nalen einheitlichen Nomenklatur für Krankheiten, Un
tersuchungsmethodeii,Operationen etc. Nach einer sehr ausgiebigen
Diskussion einigte man sich auf fol ende Punkte: Jede nationale Ver
einigiin soll aufgefordertwerden, .eine Liste aufzustellenvon allen
in den Tietreffenden Ländern üblichen aber von den ausländischen
anzugeben,welche von diesen ohne
abweichenden Beziehungen,
Schwierigkeit durch allgemeine übliche und international gleichartige
ersetzt werden können. Sie soll ferner eine Kommission zur Beratung
weiterer Vereinlieitlichungen einsetzen,zu der Medizinalhistoriker zu
zuziehen sind, damit die. diesen wichtig erscheinendehistorische Be
ziehungen erhalten bleiben können. Grundsätzlich soll verlangt
werden. dass neue Namen sich nicht an Autoren, sondern an die
Materie anlehnen, dass sie nur aus dem Griechischen oder nur aus
dem Lateinischen entlehnt werden und nicht in mehreren Silben
mehrereSprachen enthalten. Schon jetzt soll alles dies den Autoren
zur Berücksichtigungempfohlen werden. Herr Blondel wird über
diese Punkte ein Anschreiben an alle an esclilossenen Länder ver
senden, damit möglichst schon1913in Lon on ein greifbaresErgebnis
herauskommt.
Herr Lenn off berichtet im Anschluss hieran über die Bestre
bungen von Herm Joachim, einheitlicheAbkürzungen für das Zitieren
zu schaffen, Diesem Gedanken wird beigetreten. Zunächst sollen
alle angeschlossenenRedaktionengebetenwerden anzugeben,welche
Abkürzungen sie für ihr Blatt wünschen. Diese sollen im Jahrbuch
m
veröffentlichtwerden. Den etwaigenVorschlägenvon Herrn
wird mit Interesseentgegengesehen.man hofft sie ftir London schon
zu besitzen.
Schliesslich erbittet und erhält Herr Smitli den Auftrag, bei
dem Hygienekongress in Washington den Versuch zu machen, die
amerikanischeFachpressezum Anschluss au die Vereinigung zu be
wegen.
_
Am Sonntag den I4. April waren die Teilnehmer der Konferenz
Hotel
de
im
einem
Frühstück
zu
von Herrn Tamburini (Som)
Russie geladen, an dem der Generalsekretärdes InternationalenTu
der Vorsitzendeder Vereinigung
berkulosekongresses,Herr
der politischen Presse Italiens und Vertreter der italienischen militär
ärztlichen Presse teilnahmen. Am Mittwoch den I7. April waren sie
Gäste des Herrn Ascoli.
5

(Autoreferat)

Diskussion:

1912.
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fast ebenso häufig erkranken können. Nach Hahn zum Beispiel, war
der entzündlicheTeil I4 Mal im Körper, I8 Mal in den übrigen Ab
schnitten der Wirbel und drei Mal war der ganze Wirbel beteiligt.
Die Gefahren der akuten Wirbelosteomyelitis bestehenin den Kom
plikationen, die durch den Durchbruch des Eiters in die benachbarten
Pleurahölilen oder auch in den Duralsack bedingt sind. Die mehr
oder
schwere Kompression der Medulla durch die Eiter
wenigör
irbelkanal, kann auch ihre schweren Folgen haben. In
im
menge
unseremFall bestandenauch deutliche Symptome der Kompression,
die sofort nach der Operation geschwunden waren. Die Therapie
einerakuten Wirbelosteomyelitisbesteht in einem möglichst frühzei
tigen operativen Eingriff, der dem Eiter Abfluss schafft und den
Eiterherd im Knochen entfernt. Daher ist auch die Prognose bei
den Bogeneiterungen günstiger als bei den Erkrankungen der Kör
per. Nach Grisel starben
von 29 Körpererkrankungen22 = 76°, Mortalität
= 33/3
von 24 Bogeneiterungen
„
_Der günstige Verlauf in dem demonstriertenFalle beweist, dass
es sich hier um eine Erkrankung der Wirbelbögeii
hatte,
nach deren radikalerEntfernung der Prozess vollständgehandelt
ausgeheiltist.
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Nächste Sitzung
Vereins: Montag,

deutschen

24. Sept.
Dr.
Schrenck.

ärztlichen

Myome.

Schwangerschaftund
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Professoren am klinischen
Zu Honorar
St. Petersburg.
Helenen-Institutsind ernannt worden: Dr. A. on Wahl für Uro
logie und Dr. W. Jakobs on für Gynaekologie und Geburtshilfe
und Dr.
M. Koroljko für Innere Medizin.
Adolphi
Jurjew (Dorpat). Der Priv. Doz. Dr.
Raub er Stelle ernannt
zum Professordes Anatomie, an Prof.
worden. Dem vom Konseil gewähltenKandidaten, dem Priv. Doz.
Worobjew war die ministe
der Charkower Universität Dr. W.
rielle Bestätigungversagt worden.
Universitätsprofessor
Dr.
M. Tsche
Charkow. Der
re wkow ist zum Ordinarius, und der Priv. Doz. der Universität
Professorder Pädiatrie
Kasan Dr. W. K. Mensch ikow zum
ernanntworden.
Tom sk. Der Direktor der Kreis-IrrenanstaltPriv. Doz. Dr.
Toporkow
zum Professorder Psychiatrie und Neurologie
an der Universität ernanntworden.
Rasu
Saratow. Der Rektor der Universität Prof. Dr. W.
owsky
von seinemPosten zurückgetreten.
Königsberg.
Prof. Dr. Ludwig Licht heim, Direktor
der medizinischen
tritt zum Herbst vom Lehramt
am
Dez. 1845 geboren.
zurück.
Warschau. Der Privat-Doz. der Universität Moskau Dr.
Bogdanow
zum Professor der speziellenTherapie und
Direktor des Fakultäts- und Hospitalklinik ernannt.
Nefe jew,
St. Petersburg Dr.
Gestorben:
Kiew, der bekannteProfessor der Pathologischen
Jahre alt.
Jahre alt.
Moskau
W. Wyss ok ow its
Anatomie Dr.
Jahre alt.
Dr. W.
St es hensky,
L.
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Bad Kudowa (ProvinzSchlesien). Unter den deutschenBädern
hat wohl kaum eines in den letztenJahren einen so rapiden Auf
schwung genommen,wie das durch seine natürlichen kohlensäure
haltigen Quellen vor allem als Herz-, Nerven- und Frauen-Heilbad
bekannteBad Kudowa. Diesen Aufschwung verdankt das Bad einer
seits der Besserung der Verkehrverhältnisse es hat seit einigen
Jahren direkten Bahn-Anschluss an die alte Strecke Breslau–Glatz
andererseitsaber und zwar in ersterLinie dem grossenFortschritte
in seiner äusserenEntwickelung wie in seinen innerenEinrichtungen.
gerade
den letztenJahren kein Opfer gescheut worden,
Es
um das Aeusseredes Bades, seine Badeeinrichtungen,die Wohnungs
verhältnisseusw. nach den neuestenPrinzipien auszugestaltenund
erweitern. Von den Leistungen dieser neuestenEpoche seien als die
wichtigstennur erwähnt: die Anlage der Kanalisation,der Hochquellen
wasserleitungund der elektrischenZentrale, der Bau des monumen
talen Charlottenbades,das mit allen modernenHilfsmittelnder Medi
zin (medico-mechanischesInstitut, Hydro- und elektrotherapeutische
Behandlung, Heilgymnastik, Röntgenkabinett usw.) ausgestattetist,
und der des neuen Kurhotels „Fürstenhof“,das, von der Badedirek
eigenerRegie geleitet, auch recht verwöhnten Ansprüchen
tion
Komfort, Küche und Keller gerecht wird. Der wertvollste Heil
Deutsch
schatzKudowas besteht seinen Kohlensäurequellen,die
solcher Quantität
keinem
sich Arsen
land einzig dastehen,
anderenkohlensaurenStahlbrunnenDeutschlandsfindet. Deshalbhat
Kudowa vor allen seinen grossen Ruf als Herzheilbad. Aber auch
bei Blut-, Stoffwechsel-,Nerven- und Frauenkrankheitenleisten die
Kudowaer Trink- und BadekurenhervorragendeDienste.
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St.
der
hat
Klasse der Akademie der Wissenschaft,
Sitzung am 16. Mai
auf Grund einer Eingabe ihres ordentlichen
MitgliedesProf. Dr. Iwan Pawlow's erkannt, dassdas projektierte
Experimenta institut zur Erforschung des A1 ko
10), keinen Anspruch auf
hol mus“ (vergl. unsere Chronik
Bezeichnungund Bedeutung einer wissenschaftlichenAustalt erheben
könne. Diese Resolution wurde auf Grund der statutenmässigder
Akademie zustehenden Kompetenz über Aufklärungsangelegenheiten
wachen,gefasst.
Reiche
ein Gesetzesprojektüber
Der Ministerrat hat am 17. Mai
Gründung
klinischen
eines experimente
-die
mus“ beratenund
tut es zur Erforschung des Alkohol
han
die Reichsduma genehmigt.
die Eingabe des Projektes
Anweisung
Baukosten
und ein
von
400.000Rbl.
delt sich um die
Jahresbudgetvon 123.000Rbl.
von der legislativen Kommission ein
die Reichsduma
Antrag eingebracht worden, der eine Erhöhung des Gehaltes der
1500Rbl. jährlich vorsieht.
Kreisärzte bis
lrat es bei der
Eine Eingabe des Re ich medizin
Reichsdumaum Erhöhung seinesBudgets um 6300Rbl. hat die legis
Organisation
des Medizinalrates
lative Kommission veranlasst die
kritisierenund unter anderemdarauf hinzuweisen, dass die Aerzte
schaft nicht nur der kommunalen, sondern auch der Regierungsan
staltenkeine Vertretung im Medizinalratehaben, während die Phar
mazeuten einen von kommerziellenInstituten gewählten Vertreter
besitzen.
russische Kongress für Pädiatrie findet
Der la
den Räumen
statt
St. Petersburgvom 27.–31. Dezember1912
des medizinischenInstitutes für Frauen. Das Organisationskomitee
Rauchfuss (Präsident), Prof.
bestehtaus: Prof. Dr.
Ostrogorsky (Sekratär)und
Sokolow (Vizepräses), Dr.
sind aufgenom
Dr.
Schöne (Kassenführer).Als Programmthemata
Die diätetischeBe
men:
Die Säuglingsfürsorge Russland.
handlung der Ernährungstsörungen Säuglingsalterund
die Be
deutung des Tuberkulin für die Diagnose und Theraphie der Tuber
Anfragen
Mitgliedsbetrag
Dr.
Rbl.
sind
kulose bei Kindern.
Ostrogorsky, St. PetersburgTeatralnajaPl.
richten.
Internationale Kongress für medizi
Der
he Elektrologie und Radiologie findet statt Prag
sind unteranderen:
26.–31. Juli (n. St.) 1912. Programmthemata
UeberRadioaktivität. Ref. Prof. Bertolotti (Turin). Die Behand
lung von Gelenkaffektionenmit hochgespanntenStrömen. Ref. Dr.
le (Anvers). Die Widerstände der Haut. Ref. Prof. Dou
mer (Lille). Die Phototherapie mit Lichtbädern. Ref. Prof. Peyr
(Barcelona). Jonisation und elektrolytische Einführung von Arznei
richten
mitteln. Ref. Dr. Sarazin (Angers). Anfragen sind
Priv.Doz. Dr. Krit. Hynek. Allgemeines Krankenhaus. Prag
Böhmen–Oestreich.
Ueberdie Anwendung von Salvarsan beim en sch
Arefieff folgende kurze Notiz. Ein Fall
lichem Rotz bringt Dr.
vonakutem Rotz, der intravenös mit Salvarsan behandelt wurde,
einem Falle von chronischemRotz
endetenach Tagen letal.
erfolgte keinerlei Heileffekt. Beide Male betrug die Dosis 0,6.
3–4).
(AerztlicheChronik des Taurischen Gouvernements,1912,
Bad Alt he ide. DasHerzheilbadAltheide der Grafschaft
Glatz hat die ausserordentlichstarke Zunahme seiner Besuchsziffer
den letzten Jahren nicht nur der glänzendenWirkung der Althei
danken, sondern sicherlich
der natürlichen kohlensäure Sprudel
auchdem Umstand,dass eine kapitalkräftige,fachkundigeund rührige
an
Gesellschaft verstandenhat, den Kurgästen den Aufenthalt
genehmwie möglich
machen. Das Kurhaus mit der neuen Wan
grosser
Bauten,
mustergültige
ein
Kranz
neu
moderne
delhallesind
Villen, die ebenfallskeinesKomfortsentbehren,sorgenfür gute
erbauter
dassallenKranken
unddabeiwohlfeileUnterkunft,
empfehlenist.
bedürftigenein Besuch des Bades unbedingt
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praticien. 3-iéme serie.
Robin. Therapeutiqueusuelle
Vigot frères. Paris. 1912.
Sexualpädagogik.
Grundzüge
Fischers
der
Her man
Rohle der
med. Buchh. Berlin 1912.
Georg
Sexuelle Neurasthenie.Fischers med. Buchhandl.
Berlin 1912.
Klinik für psychische und nervöse Krankheiten
Rob. Sommer.
1911.
VI
H. Karl Marhold Halle
G. Wer ner. Ueber die Fortschritte des Irrenwesens. Karl Mar
1912.
hold. Halle
Bauer. Die Chemie der menschlichen Nahrungsmittel. Theod.
Thomas. Leipzig. 1912.
omaggio Augusto Murri. XXXV Jahrg. Societa
Scritti medici
medico-chirurgica Bologna.
Hans Lungwitz. Ueber die Grundlagen der Zuckerkrankheit
und ihre Behandlung.Adlerverlag. Berlin. 1912.
Schultz, Haut, Haare, Nägel.
Weber. Leipzig. 1912.
H.
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C.
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Ueber Nephrolysin. Allg. med. Verlagsanstalt.
H. Berlin. 1912.Jahrgang. Selbstverlag. Darmstadt.
Merck's Jahresbericht.
1912.

Herzen.

du

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
TherapeutischesTaschenbuchfür die Kinderpraxis. Fi
schers medizin. Buchhandlung.Berlin. 1912.
Grube und Graff. Die Gallensteinkrankheitund ihre Behand
lung. Gustav Fischer. Jena. 1912.
Handbuch der gesamten Therapie.
Penzoldt und Sting
Aufl. 23 Lief. Gustav Fischer. Jena. 1912.
Ruge und
zur Verth. Tropenkrankheitenund Tropenhy
giene. Dr. Werner Klinkhardt. Leipzig. 1912.
Posner. Die diagnostische und prognostischeBedeutungder
HarnsedimentenachneuerenAnschauungen.Karl Marhold. Halle.
S. 1912.
Fischer.
ZU hygienischen Untersuchungen. Aug.
Hirschwald. Berlin. 1912.
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Lanulinum nurissimum „Qualität Extra“
Pharm. Ross.
in

bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität.

Vereinigte Chemische Werke Aktiengesellschaft
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Luftkurort

in herrlicher Gebirgslage inmitten meilenweiterTannenforsten, 600 m. ii. M.

Kur-Hötel Bad Rippoldsau
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mit grosser physikalischer Heilanstalt, Schwimmbad, Luftbädernu. s. w.
Einrichtung für Diatkuren; modernsterKomfort.
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Prospekte
u. wirtschaftliche
01115101011.
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einen111»
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Dr. Hugo Schmidfs. Sanatorium.
Geöffnet
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I5. März bis November.
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Neben Verordnung der Nauheimer Bäder Anwendung von Gymnastik,
Massage, Hydro-Elektrotherapie, Diät. Prospekte.
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MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT“.
6

der deutschen medizinischen

Thema,

Otto Holbeck

welches

Petersburg, den

Lähmungen
in Dorpat.

ich im Nachstehenden

erörtern

will, gehört zu den noch nicht endgültig geklärten in
der Medizin.
Ausserdem
berührt es eins der vielen in
teressanten
und zwar zwischen Neuropa
Grenzgebiete
und Chirurgie.
Es handelt sich um die un
thologie
gekreuzte oder kollaterale,
homolaterale
He miplegie und im Speziellen eine solche tra uma

tischen

Ursprungs.

wir eine Lähmung
Haben
einer Körperhälfte:
Ge
sicht, Extremitäten,
Rumpf, vor uns, so suchen wir stets
den Erkrankungsherd,
auf Grund unserer anatomisch
und der Erfahrung,
in der
Kenntnisse
physiologischen
der betroffenen
Hirn
Körperhälfte
gegenüberliegenden
unterhalb der Decus
hemisphäre (von den Erkrankungen
satio sehe ich ab).
Dieses
Verhältnis
wird erklärt durch die Kreuzung
der zentralen Nervenbahnen.
Die Kreuzung bezieht sich
bekanntlich
sowohl
auf die motorischen
wie auch die
sensiblen und die Bahnen der höheren Sinnesorgane.
Bei den höheren Wirbeltieren, also auch dem Menschen,
diese Kreuzung der Nervenbahnen
ist. wie bekannt,
keine vollständige
sondern eine partielle.
Im Speziellen
erfahren die motorischen
eine partielle
Leitungsbahnen
Kreuzung in der Oblongata
pyramidum),
(Decussatio
wobei der gekreuzte Teil als Pyramidenseitenstrangbahn.
der ungekreuzte
als Pyramidenvorderstrangbahn
abwärts
verläuft.
Dieser Umstand ist für die Erklärung eines Teils
der uns interessierenden
Fälle von besonderer Bedeu
tung, wie wir dieses später des Nälleren erörtern werden.
Da die Kreuzung der Leitungsbahnen
einen so emi
nent wichtigen
Platz in der zu besprechenden Frage ein
nimmt,
so ist es von besonderem
Interesse
auf die
diese Kreuzung im Bauplan des Nerven
Frage warum
auftritt, in Kürze einzugehen,
systems
bevor
überhaupt
wir zur Besprechung
der von dem üblichen Typus ab
weichenden
Krankheitsbildern übergreifen‘).
Nach Wundt ist das ursprüngliche
Verhältnis ein
derartiges, dass eine jede Hirnhälfte mit der gleichseiti
gen Körperhälfte
verknüpft ist. Da nun aber die „meisten
im Kampfe
die rechte Seite
nach
vorne
Säugetiere
links gelagerten
um die
kehren,
des
Zentralorgane
zu schützen“,
so war eine kräftigere Ent
Kreislaufes

I)

*)

Auszugweise vorgetragen in der Dorpater Medizinischen Gesell
schaft am 10. II. 1912.
lch folge im Nachstehenden den überaus fesselnden Darstel
lungen dieses Themas in der Arbeit Alexander Spitzefs: Ueber die
Kreuzung der zentralen Nervenbahnen und ihre Beziehungen zur
Phylogenese des Wirbeltierkörpers. 1910.Franz Deuticke Leipzig und
Wien.

Russland.
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Sprechstundetäglich mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage von l2wl.

15.

Juni

(28.)

1912.

37. Jahrg.

Muskulatur die Folge. Zu
Zeit aber bedingte
die „linksseitige
gleicher
Lagerung
der
eine
stärkere
Ausbildung der
Kreislaufsorgane
Hirnteile“. lm Weiteren traten die bes
gleichseitigen
ser genährte linke Hirnhälfte mit der stärkeren rec
ten Körperhälfte in Verbindung. Die rechte schwächere
Hirnhälfte dagegen ging, wie Spitzer bissig bemerkt,
faute de mieux eine Verbindung mit der schwächeren
linken Körperhälfte
ein.
Die Kreuzung war ursprünglich
eine totale.
sekundär,
Die partielle
entstand
um „die
associative Verknüpfung der funktionell einander
zuge
ordneten Teile zu erleichtern“.
ch sig
Hypothese zur Erklärung der Kreuzung
erstreckt
sich nur auf die Pyramiden-Kreuzung beim
Er erklärt das Zustandekommen
Menschen.
letzterer
durch mcchanisch-ontogenetische
Wachstumswiderstände.
An der gewöhnlichen
der Pyramiden
Kreuzungsstelle
verengt und vertieft sich plötzlich der vordere Längs
hierselbst
spalt des Medullarrohres und dieses weist
eine stumpfwinkelige
Knickung auf. Es entsteht in der
Mitte der vorderen Fläche „eine nach oben offene, nach
unten mehr geschlossene
Durch
Bucht“.
dieses Ver
halten wird den von oben nach unten wachsenden
Py
ramidenfasern
ein Widerstand
welcher
entgegengestellt,
sie ablenkt und zur Kreuzung zwingt.
Cajal’s Lehre nimmt an, dass sich aus
Ramon
dem „vollkommen
Zustande sämmtlicher
ungekreuzten
Bahnen als die phylogenetisch
älteste Dekussation,
zu
erst die Sehnerven-Kreuzung“
entwickelt.
Dieses wird
bedingt durch den veränderten Bau des Sehorganes bei
Tieren,
den höher entwickelten
im Speziellen
bei den
— Bei Insekten und Krustazeen
handelt
es
Säugern.
sich um ein panoramisches
Sehen mit vollständig ge
trennten
Gesichtsfeldern
beider Augen.
Im zusammen
gesetzten
Auge dieser Tiere komrrt ein aufrechtes Mo
saikbild zustande.
Eine Kreuzung der zentralen Seh
bahnen findet bei diesen Tieren wahrscheinlich
nicht
statt.
Es werden daher die beiden Hälften des Panora
mabildes
gleicher
Lage wie im Objekt auf der Re
tina und der letzten Station der Sehbahn (zentrale Re
— Bei den niederen Wirbel
tina Cajal’s)
entworfen.
tieren tritt nun ein „Linsenauge“
mit „bildumkehrendem
Effekt der Linse“ auf.
Betrachtet man das beiden Au
als ein
gen sich darbietende Panorama gewissermassen
ziges Objekt (auch hier handelt es sich um ein pano
ramisches
Sehen mit vollständig getrennten
Gesichts
hälften) so werden die Netzhautbilder der beiden Hälf
ten des Objekts mit ihren medialen Rändern von ein
ander abgekehrt,
mit den lateralen einander zugekehrt
sein.
Ohne totale Sehnerven-Kreuzung
würde das be
treffende Tier nicht imstande sein die beiden Bilder zu
einer Vorstellung vereinigen
zu können, da jedes Bild
wickelung der rechtsseitigen
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1) Bericht über den IV. Kongress für experimentellePsychologie
in Innsbruck. 1910.Separatabdruckpag. 3.
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Spit-

typische Einrichtung des Wirbeltierkörpers“, wie
Die gekreuzten
sind uns
sagt.
Lähmungen
Nun ist aber eine
ohne Weiteres verständlich.
worden,
von Beobachtungen
die diesen
mitgeteilt
zum Gesetz gewordenen
Verhältnissen
widerspricht
zu widersprechen
mindestens
scheint.
Das Auftreten
von
kollateraler
ist
beobachtet
worden
Hemiplegie
Blutungen
intrakcaniellen
1) nach traumatischen
anderen Hirnverletzungen.
Gehirn
2) nach spontanen
und Erweichungsherden;
blutungen
3) nach Hirnab
szessen;
des Schädelinneren.
Rech
4) bei Geschwülsten
nen wir die irrtümlich
als homolaterale
Hemiplegien
Fälle ab, so bleiben nach Bing 1) doch
gedeuteten
auch einwandfreie
bestehen. — Vor dem
Beobachtungen
ich auf die Beantwortung
der hier sich aufdrängenden
Fragen eingehe, will ich die von mir gesammelten
von sog. kollateraler
Hemiplegie mitteilen.
N: I. Unteroffizier 34. a. n. Am 3. X. 1904 erlitt Patient eine
Verwundung der rechten Parietalregion,
der darauf fol
Bewusstseinsverlustdauerte3 - 4 Ta e. Zehn Tage lang litt
gende
atient an Erbrechen. Es wurde eine
peration vorgenommen.
wobei an der Verletzungsstelle mehrere Knochensplitter entfernt
Als Patient zu sich kam, bemerkteer, dass er den r e ch
wurden. ——
ten Arm und das rechte Bein nicht bewegen konnte. Die
linken Extremitäten konnte er etwas gebrauchen. Mit der Zeit bes
serte sich der Zustand. —- Status praesens: in der rechten
Pa rietalregion, mehr nach hinten, eine Delle mit einer Narbe in
der Mitte und einem Knochendefekt — 1,5. Ztm. breit und 2,5. Ztm.
lang. Die Hirnpulsation ist zu sehen. Die Narbe ist 10 Ztm. lang.
Von Seiten der Himnerven bestehen keinerlei Symptome. Hemi
anaesthesieund Parese (en masse)der ganzen re c h t e n Kö rp e r hälfte. Die Parese ist an der oberen Extremität ausgesprochener
als an der unteren. Die Reflexe sind sehr gesteigert. Babinsky's
Reflex nicht vorhanden. Keinerlei Zeichen von Kontrakturen. Die
Sphinkteren funktionieren normal. Epileptische Anfälle sind nicht
beobachtetworden.
N2 ll. M.‚ Schützen Regiment N!»16. ——
Patient ist dreimal ver
wundet worden. Das erste Mal wurde Patient im Juni 1904 durch
ein Sprengstück an der linken Schulter verwundet. Darauf erhielt
er im August 1904 einen perforierenden Brustschuss rechterseits
und schliesslich am I3. Oktober 1904 einen schrägen perforieren
den Schuss durch den Schädel. Der Einschuss befindet sich in
der rechten
Temporalregion, der Ausschuss in der Pa
rietalregio n. Patient ist bei vollem Bewusstsein.apathisch. Er
beantwortetFragen mit grosser Mühe nnd stolpert beim Sprechen.
Esbesteht Parese des Gesichts und der rechten oberen
Extremität. Patient ist auf dem linken Auge blind. Puls 68.
Der Verla uf war ein glatter. Anfang Dezember ging Patient
umher. Patient ist hergestellt worden.
M‘ lll. Scharnowoi.
39. a. n. Podolsky Reg
Am 12.1.1905 verwundet durch Mantelgeschoss. 18.1.05. einge
liefert in das Evangelische Feldlazarett zu Gundschulin. 19.1.05.
operiert. 22. (I5gestorben. Einschuss in der ec
rie al
region hinter der Koronarnaht entsprechend der Grenze des rech
ten. mittleren und unteren Drittels der letzteren. Ausschuss
uf
rselben Seite etwas nach vorn von der Lambdanaht und
2,5 Ztm. von der Mittellinie entfernt. Die ‘Weichteile des Schädels
sind oedematös. Das Gesicht ist gedrungen, besonders die linken
Augenlider. Die Pupillen reagieren gut. Patient ist benommen,
antwortet aber auf Fragen prompt. Es besteht eine Lähmung des
rechten oberen und eine Parese der rechten unteren
Extremität. Die Haut des Nackens und Halses ist hyperalgetisch.
Die hyperalgetischeZone reicht nach oben bis zum behaartenTeil
des Nackens und bis zum Unterkiefer, nach unten bis zur Spina
scapulae und dem zweitem Rippenpaar. T. 39.7. Puls 90. — 19.
Operation: beide Wunden werden durch Schnitt verbunden.»
Zwischen den Knochenwundenist eine Reihe von Fissuren vorhanden.
Die Knochensplitter werden entfernt. Das Hirn hat verhältnissmässig
wenig gelitten. Tampons. ——Ve rla uf: 20.
P. ist apathisch,
jedoch tei Bewusstsein. Der Verband ist stark durchnässt. —- 21.1.
P. reagiert nicht. Die Atmung ist schnarehend.T. zwischen 38.0-»37.0
Puls zirka 80. 22. Tod.
N‘: lV. Gr-n. Am 30. IV. 1904 durch Mantelgeschoss verletzt‘
P. wurde in halbbewusstlosem Zustande ins Hospital eingeliefert.
Es bestand Lähmung und Anästhesie
er lin ken Extre m
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Robert Bing: Kompendium der topischem Gehim-und
Rlickenmarksdiagnostik.pag. 178. Auflage 191 Urban und Schwar
zenberg. Berlin und Wien.
W. P. Serenin: „Tpu cnyuaa ori-recrp.paueuiti ronoßu‘
Menuuunckoe oöoapti-rie. 1905.pag. 439.
V. B.
B1. ocamleuuom. floprb-Aprypts.‘ St. Pe
tersburg. 19l0 pag. 288.
Holbeck: „O ßoenno-nonenbrxbpaneniaxrsuepena“. 1911.
Jurjew. pag. 443. N2 102.
2)

Sehzentrum entworfen würde. —
in dem gleichseitigen
Bei den Säugetieren haben wir es mit stereoskopischem
Sehen und einem für beide Augen gemeinschaftlichem
Gesichtsfeld
(richtiger teilweise sich deckenden Gesichts
Falls eine totale Sehnerven-Kreuzung
feldern) zu tun.
bestehen würde, so gäbe es in jedem Sehrindenzentrum
Bild des Objekts. Die
ein vollständiges
„zerebrales“
Folge davon wäre Diplopie, welche aber durch die par
Durch das Vorhanden
tielle Kreuzung
umgangen wird.
sein der partiellen Kreuzung „entsteht im Okzipitallap
nur eine Bildhälfte,
im Ganzen also ein
pen jederseits
einziges, über die Sehrinde beider Seiten sich erstrecken
des, flächenhaftes,
zerebrales Bild...“ — Die Kreuzung
der optischen Bahnen zieht die Kreuzung der motorischen
Bahnen nach sich.
Die willkürliche mo
und sensiblen
torische Bahn musste sich nach Ra mön kreuzen, „um
auf die Seite des (optischen)
die motorische
Reaktion
und um Abwehrbewegungen
Reizes leiten zu können“
die der Seite des peripheren Reizes ent
zu ermöglichen,
Dieser Auffassung
scheint sich auch v. Mo
sprechen.
indem er in seinem Vortrag
nakow anzuschliessen,
und Lokalisation der Bewegungen
beim
über „Aufbau
die
anftihrt,
dass
wahrscheinlich
Menschen“)
Oertlichkeit der Sinneszentren die anatomische Lage der
- motorischen
Zentren bestimme.
Die vierte Theorie zur Erklärung der Kreuzungen
ist nun neuerdings von S pitzer auf
der Nervenbahnen
worden.
Sie stützt sich auf Untersuchungen
gestellt
— Die Chorda
der Phylogenese
des Wirbeltierkörpers.
ein Sttltzorgan
dorsalis, welche ursprünglich
der Mund
rinne, später zu einem Stiitzorgan
des ganzen Körpers
wird, entwickelt sich aus der der Mundrinne der ganzen
nach dicht angelagerten
Darmrinne.
Sie liegt
Länge
ventral resp. neuralwärts von letzterer.
Ihre Stützfähig
keit erreicht die Chorda durch Vakuolisierung ihrer Zel
len und wird dadurch nicht bloss Stütz—sondern auch
des Körpers.
Nun liegt dieser Appa
Schwebeapparat
rat urspünglich
an der neuralen,
Seite; der
ventralen
mit wechselnden,
spezifisch schwereren Nahrungsballen
erfüllte Darm dagegen liegt weiter dorsal.
Dieser Um
stand verleiht dem Vertebratenahnenkörper
die Tendenz
so lange zu drehen, bis der
„sich um seine Längsaxe
Darm unter die Chorda zu liegen kommt, d. h. bis die
erreicht
ist“.
heutige Lage
Der Körper folgt dieser
nur so weit als er unter der Schwebe
Drehungstendenz
funktion der Chorda steht.
Die Chorda reicht bis zum
vorderen Körperende
und dieser praechordale
Teil des
das Protosoma,
ist bestrebt
Körpers,
seine Lage im
der Umdrehung
Raume gegenüber
des hinteren chorda
len Körperteiles,
des Deuterosoma,
„Die
zu erhalten.
durch
Generationen
fortwirkenden
entgegengesetzten
führen endlich zu einer Torsion des
Drehungsmomente
— Körpers
Vertebraten
um die Längsaxe,
indem
der
Teil seine Lage behält, der chordale aber
praechordale
eine Drehung
um 180° ausführt.
Der Torsionspunkt
wird sich aber an der Grenze des steifen und des be
Teiles des Körpers befinden, d. h. dicht vor
weglichen
der vorderen
An dieser Drehung neh
Chordaspitze.“
men auch die Hauptabteilungen
des Zentralnervensy
stems teil.
Die in dem Protosoma
beiden
gelegenen
Hälften
des Protoneuraxon
bleiben in ihrer Lage, wäh
rend die rechte und linke Hälfte des dem Deuterosoma
Deuteroneuraxon
durch die Drehung
zugehörigen
um
180" verlagert werden.
Die Kreuzung der Nervenbahnen
ist eine totale und aus dieser entwickelt sich erst die
partielle.
Wir sehen also aus den angeführten Theorien, dass
die Kreuzung der zentralen
Nervenbahnen
durch den
Bau und die Entwickelung (philogenetische)
des Verte
ist.
bratenkörpers
Es handelt
bedingt
sich „um eine
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A. A. Schtsche pinsky:
pacnoauanauiu
‚K's nonpocy
noßpemueuiil OT11‘l5Jll>llblX'b
uoneit noara‘. St. Petersburg. Dissertatio.
1908.pag. 219 N2 V11.
Dja ko now: „Boeuuo-noneßuapauenia uepena.‘ Xnpypria
1908.Bd. 23. pag. 138. N2 163.
Holbeck: c. pag.390. N2 12.
V. B.
t: B1» ocamaeuuoM-sllopn- Aprypt.‘
St. Petersburg 1910.pag. 23).
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Wie sollen wir nun diese Erscheinungen
erklären?
wir zunächst,
so weit es die teilweise
sehr
Beachten
die Lage der äusseren
erlauben,
mangelhaften
Angaben
Wunden und versuchen wir an der Hand der nachstehen
den Abbildung und der klinischen Erscheinungen
unge
fähr den verletzten Hirnbezirk festzustellen.

Skizze zur Veranschaulichungder Wirkung verschiedengelegener
Herde in der lin ken Hemisphäre. Der Skizze sind zugrunde ge
legt Zeichnungen von Fr. Merkel (in ‚Topographie des Gehirns‘
von Prof. Waldeyer D. M. W. M228 1901) und Hugo Liepmann rin
Lehrbuch der Nervenkrankheitenvon H. Curschmann 1909).
Motorische Aphasie
Lähmun der gekreuztenZungen. Gesichts. Kau, Schluck und
Kehlkop muskeln.
Lähmung von Arm und Hand; bei leichterer Schädigung
nur Parese und Apraxie.
Lähmung von Bein und Fuss.
Sensibilitätsstörungim Gesicht.
Sensibilltätsstörungim Arm.
Sensibilitätsstorungim Bein.
SensorischeAphasie.
1,

11,111,um Verletzungen
handelt sich dreimal N2
der rechten und fünfmal ‚N2 lV—Vlll um Verletzungen
der linken Hemisphäre.
Es muss schon hier bemerkt
werden, dass der Fall N2 Vlll in sofern nicht ganz ein
eine Verletzung beider
ist, als hier
eventuell
deutig
Die äusseren Wunden lagen:
Hirnhälften vorliegt.
„
„
„

linken

Parietalregion

„
„
„
Temporoparietalregion

Fall

l)Holbeck

c. pag. 436. N2 92.

1.

lll.
bei Fall N2
N2 lV. V1. Vlll.
bei Fall N2 11.
rechten
„
N2 V.
linken Temporooccipitalregion „
„
„
Temporalregion bei Fall N2 V11.
„
sich in
N21.
Die äussere Wunde befindet
und zwar mehr im hinteren
der rechten Parietalregion
Hierselbst ist eine 10 Ztm. lange Narbe
Teile derselben.
von 1,5 Ztm. Breite
der ein Knochendefekt
vorhanden,
An Symptomen bestehen
und 2,5 Ztm. Länge entspricht.
Parese des rechten Armes und Beines, Hemianaesthesie
in der rechten
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lässt Urin und Stuhl unter sich.
X1. Operation: ausgiebige
Verletzung des linken os parietale. Von der Knochenwunde gehen
Fissuren in der Richtung zum Hinterhaupt, zu den Augenhöhlen und
nach rechts hinüber; sie begrenzengrosse Splitter; einer derselben
lässt sich leicht aus dem hinteren Teil der Wunde entfernen. Die
Splitter sind teilweise übereinander geschoben. im Hirn ist der
Zerstörun sherd zirka
Ztm. tief. Er erstreckt sich nach unten und
hinten.
remdkörper sind in der Tiefe nicht zu fühlen. Die Dura
wird_in der Ausdehnun des Defekts von vorn nach hinten gespalten.
T. 39.2. Puls 136.—7.
Puls voller und langsamer,Patient ver
brachte die Nacht ruhig.
Er öffnet die Augen, kommt jedoch nicht zu sich. Patient uri
niert oft. Die Zähne fest zusammengebissen. so dass man Patienten
nicht füttern kann.
Xl.»-l0. Xl. T. zwischen 37.7.-—39.2.Puls
zirka l20.——l0.Xl. Tod um 12 Uhr Tags.1)

N!“

Die

terbruch des Knochens und Verletzung der Hirnoberfläche. Die
Wunde wird gereinigt. Die in die Hirnsubstanz eingedrungenen
Splitter werden entfernt und aufgerichtet. Die Ränder der Knochen
wunde werden geglättet, die Wunde tamponiert. ——Folgende
Symptome wurden nach der Operation als Resultat wiederholter
Untersuchungen konstatiert: Patient ist bei Bewusstsein. Es bestehen
keinerlei psychische oder aphasische Störungen. Schlaffe Läh
mung der linken Extremitäten.‚Das Bein ruht auf seiner
äusseren Fläche, die Fussspitze ist nach aussen und unten gerichtet.
Die Muskulatur atrophiert. Der Arm ist proniert. Die Untersuchung
der einzelnen Gefühlsqualitätenergab eine Herabsetzung des taktilen
und DruckgefühYs und des Lokalisationsvermögensder Hautdecken
an den linken Extremitäten und der linken Rumpfhälfte(entsprechend
der seitlichen Fläche derselben von der Achselgrube und dem unteren
Teil des Leibes.) Das Muskelgefühl und das Lagegefühl ist in den
gelähmten Extremitäten wenig herabgesetzt. Die übrigen Gefühls
qualitäten sind unverändert. Schmerz-Temperaturgefühl usw. Von
Selten der Sinnesorgane bestehen keine Veränderungen. — Während
des weiteren Verlaufs fing die Parese an zurückzugeben‘)
N2 V. D. L aw renty. Jüngerer Unteroffizier im ersten Ost
Sibirischen Schützen Re iment. Am 20. ll. 05 verwundet bei Mukden
durch Mantelgeschoss. as Projektil drang in der lin k e n S c h lä f e
zwei Fingerbreiten über der Augenbraue ein und trat in der Mitte
d e s H it e r h a up tb e i n e s aus. Patient verlor nach der Verwun
dung das Bewusstsein. Er wurde zur Bahnstation Kajujan gebracht,
wo eine Operation vorgenommenwurde. Später wurde Patient nach
Charbiu transportiert.-- Am 10. V. 05 trat Patient in das Golitzin
Hospital in Moskau ein. Es bestandeine unvollständige L ä h m u n g
der linken Extremitäten, Beuge-Kontraktur der Hand,
Anästhesie der linken Kopfhälfte hauptsächlich im Gebiet des Ge
sichtsnerven,Herabsetzung des Sehvermögensund Gehörs linkerseits.
Am 15. X. 05 wird Patient in gebessertemZustande entlassen: Das
Gehvermogen ist besser geworden und die Beweglichkeit der Hand
hat zugenommen. Es bestand noch eine Kontraktur des kleinen
Fingers. (Beobachtung des Dr. G. J. Pribitkow)2)
N2 V1. Graudin R.‚ 29. a. n. Aelterer Unteroffizier im Sa
marsky Re imentNL147.1.X. 1904.verwundetdurch Mantelgeschossbei
m 4. X1. 04. eingeliefert in das 3. Kaufmansky Lazarett
Schahe.
zu lrkutsk. ll. Xl. 04. evakuiert.— E i n- u n d A u s sc h u s s 1,5ztm.
von einander entfernt, befinden sich a uf d e r G r e n z e d e s
Es besteht geringe
links.
P arietale und Occlpitale
P a r e s e d e s l i n k e n A r m e s. Klagen über Schwindelgefühl,
Kopfschmerzen -und Ohrensausen. Der Kniereflex beiderseits be
deutend gesteigert. V e rl a uf: Die T. ist normal. Patient klagt über
Kopfschmerzen. ll. X. 04. Patient wird von der Sanitätskommission
wegen ‚Anaemie nach einer Schädelschussverletzung“für ein Jahr
beurlaubt”)
N2 Vll. K. Schütze. Erhielt am 10. Vlll. 1904 eine Verletzung
der linken Temporalregion; sechs bis sieben Ztm. über
dem linken äusseren Gehör ang eine Längswunde von 6 Ztm. mit
Wunde ist durch Haare und Fetzen
unre elmässigen Rändern.
der Kopfbedeckung venrnreinigt. Der Knochen ist frakturiert. Der
Verwundung folgte ein kurzer Bewusstseinsverlust. Puls 76. in der
Minute. Es besteht eine Lähmung des lin ken Armes und des
Gesichts. Patient spricht zusammenhanglosesZeug, verwechselt die
Worte. Er kann nicht ausdrücken, was er wünscht, nimmt keine
Notiz von seiner Umgebung und versteht nicht, was man zu ihm
spricht. Bei der am 13. Vlll. vorgenommenenOperation wird kon
statiert. dass ein Bruchstück der tabula interna in die Hirnsubstanz
eingedrückt war; um dasselbe zu heben, wird die Knochenwunde
Nach der Operation
mit der LuerschenZange erweitert. Tampons.
betrug die T. 38.7_—- Am nächsten Tage trat Erbrechen auf, T.
38‚2—38.3. v Am dritten Tage V. W., die mit Blut durchtränkten
Tampons werden gewechselt. Die T. fällt zur Norm ab. Patient ist
bei voller Besinnung. aber es besteht die Lähmung des Armes und
‘die Parese des Gesichts fort. Die Sprache hat sich etwas gebessert.
jedoch spricht Patient noch schlecht‘)
Kowalowsky, Wjatscheslaw. Pskowsky Re
NäVlll.
giment N2 ll. -— Verwundet? durch Mantelgeschoss. Am 6.Xl‚ 1904.
Xl. 04
eingeliefertin das EvangelischeFeldlazarett zu Gundschulin.
operiert. 10. Xl. 04. gestorben. —- Patient ist bewusstlos. ln der
alr
on von vorne nach hinten verlaufend ein
Streifschuss. Ztm. lang, 2-3 Ztm. breit. Knochen ist frakturiert.
im Grunde der Wunde sieht man zerquetschte und verunreini te
Hirnmasse. Das Wundsekret hat einen gan raenösenGeruch. gas
rm und
as lin ke
linke Auge ist blutuntcrlaufen. Der lin ke
Bein werden fast garnicht bewegt. Die Patellar- und
und
Patient
sind
erhalten.
Der
Puls
klein.
frequent
Pupillarreflexe

181.

9°

t äten. im Bereich des hinteren oberen Quadranten des lin ken
S ch eitelbein s befindet sich eine Wunde. Es besteht ein Split
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Anmerkung.
Nach Spitzer. pag. und
AerztlicherVerein, Frankfurta/M.
VI. 10. Zit. nachMünch.
Med. W.
30. 1910.pag. 1614.
Anmerkung. Beim Menschen treten die Achsenzylinder
der Pyramidenbahnerst im 6–7 Fötalmonatauf. Die Markumhüllung
findet erst nach der Geburt statt. M. Rottman im Lehrbuch der
Nervenkrankheitenvon Cursmann 1909. Berlin. Jul. Springer.
6.

in

es
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linker seit
Das von der Schläfe her eingedrun
gene Projektil kann die Gebiete
und
(siehe Ab
bildung) verletzt haben.
Die Dysarthrie
durch die
Laesion des Zentrums für die Zungenmuskel
erklären.
Nicht ganz verständlich
das Zu
standekommen der linksseitigen Amaurose.

zu

der

sei

9.

sich

noch eine auffallende Mitteilung von
angeführt, laut welcher bei Kindern häufig
infolge von Rindenerkrankungen
homologe Störungen auf
treten. Dieses wird durch den Umstand erklärt, dass bei Kin
ausgebildet
dern die Pyramidenkreuzung
noch nicht
wie bei Erwachsenen.”)
Leider
mir nicht gelungen,
Beobachtung
irgend
über diese höchst
interessante
welche nähere Angaben
finden.
Wir kommen
nun
der Besprechung
der
zweiten Gruppe der Erklärungsversuche
für die
Lähmungen.
kollateralen

Hier

Auerbach

8

befindet

in

Einschuss

zwischen
und 100%.
keinem von 60 untersuchten
Fällen fehlte die Kreuzung,
Fällen war dieselbe total.
Diese „Variabilität
der Pyramidenkreuzung“
wird nun
von Einigen zur Erklärung der kollateralen Hemiplegien
hinzugezogen,
wird, dass
indem angenommen
dem
betreffenden Fall die Pyramidenkreuzung
für das Zu
standekommen einer gekreuzten Bewegungsstörung
un
günstig angelegt war.
*)
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II.

Fall

rechten Temporalregion,
der Ausschuss
der Parie
talregion,
handelt sich also um einen segmentalen
Schrägschuss.
Ausfallssymptomen
An
sind vorhanden
eine Parese
der rechten oberen Extremität
und des
Fazialis, nebenbei besteht Dysarthrie
und eine Amaurose
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III

Fall

VIII.
der linken Parietalregion von vorne
nach hinten verlaufend ein
Ztm. langer, 2–3 Ztm.
breiter Streifschuss.
Der Knochen
ist frakturiert,
das
Hirn zerquetscht und verunreinigt. Bei der vorgenomme
nen Operation wird konstatiert,
dass von der Knochen
wunde aus Fissuren
der Richtung
zum Hinterhaupt,
zu den Augenhöhlen
und nach rechts hinüber gehen.
Das Hirn
der Tiefe etwa
Ztm. weit zerstört.
Von
Herdsymptomen
besteht nur eine ausgesprochene Parese
der linken Extremitäten, die Reflexe sind erhalten.
Da
hier bei einer schweren Hirnverletzung nicht vollständige
Lähmung bestand,
ist anzunehmen, dass das motori
sche Gebiet nicht direkt verletzt worden war.
Zwei
deutig ist der Fall,
eine Verletzung
der rechten
Hemisphäre sehr wahrscheinlich.
Darauf deutet die von
ausgehende
der Knochenwunde
Fissur nach rechts
hinüber.

II.
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an

In

Fall No III.
Der Einschuss
befindet sich
der
rechten Parietalregion hinter der Koronarnaht entsprechend
der Grenze des rechten,
mittleren und unteren Drittels
der letzteren.
Der Ausschuss liegt auf derselben Seite
etwas nach vorn von der Lambdanaht und 2,5 Ztm. von
der Mittellinie entfernt. An Symptomen besteht Lähmung
des rechten Armes und eine Parese des rechten Beines.
Hyperalgetische
Zonen am Hals.
Hier entspricht das Symptomenbild
dem schrägen
Verlauf des Schusskanals (von vorne unten nach hinten
oben).
Das Armzentrum ist ausgiebiger verletzt als das
Beinzentrum.
VIII,
Weniger präzise sind die Angaben im Fall
ähnelt, obgleich wie ich bereits an
der dem Fall
deutete, diese Beobachtung nicht einwandfrei ist.

Fall

Nº

Es

7.

4.

6.
(3.

in

1
1

Symp
halb Ztm. von einander entfernt.
Es besteht
tomen eine geringe Parese des linken Armes und be
deutende Steigerung des Kniereflexes beiderseits.
diesem Fall liegen die Wunden gleichfalls
der
hinteren Parietalregion,
die Ausfallserscheinungen
deuten
Rindengebiete
aber auf Laesion weit entfernter
der
Abbildungen)
resp. der entsprechenden Leitungsbahnen.

3.
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In

diesen beiden Fällen haben wir ungefähr dasselbe
Symptomenbild
und können daher auch ungefähr die
Verletzung der gleichen Gebiete annehmen.
müssen
wohl der Gyrus centralis posterior, der Lobulus parietalis
superior
resp. inferior (die Gebiete
und
der Ab
bildung)
Region
und die motorische
und
Abbil
dung)
gezogen
Mitleidenschaft
worden sein.
Die
ersteren Gebiete um den sulcus interparietalis entsprechen
der Grenze
des hinteren
oberen Quadranten
des
parietale mit dem vorderen oberen Quadranten.
Fa
No VI. Ein- und Ausschuss befinden sich auf
der Grenze des Parietale
und Occipitale
links andert

I.

IV. Die äussere Wunde liegt im Bereich
hinteren, oberen Quadranten
des linken Parietale.
An Symptomen werden angegeben: schlaffe Lähmung
Herabsetzung
der linken
Extremitäten.
verschiedener
Gefühlsqualitäten: (Taktil-, Druck-, Lokalisations-, Muskel
gefühl, Lagegefühl
w.)
den linken Extremitäten
und der linken Rumpfhälfte.
des

Fall

N2 V.
Der Einschuss
befindet sich
der
Schläfengegend,
linken
zwei Fingerbreiten
über der
liegt
Augenbraue.
Der Ausschuss
der Mitte
des
Hinterhauptbeines.
Symptomen eine Parese
besteht
des linken Armes und Beines und Anaesthesie der linken
Gesichtshälfte.
Das Gehör und das Sehvermögen
sind
links herabgesetzt.
Hier muss der Verletzungsbezirk
über dem sulcus frontalis inferior liegen, da keine An
gaben über Störung der Sprache vorhanden sind (siehe
Abbildung Gebiet 1.), Die Sensibilitätsstörung
Ge
Sicht ist durch Laesion
von Gebiet
die Parese der
Gezogensein
Extremitäten durch
Mitleidenschaft
von
(Abbildung)
und
erklären.
Ob die Sehstörung
und die Gehörstörung
zentralen
oder peripheren
Ur
sprungs,
schwer
entscheiden:
No VII.
Die äussere Wunde
befindet
sich
sechs bis sieben Ztm. über dem linken äusseren Gehör
gang.
Sie verläuft der Länge nach und misst sechs
Ztm.
An Ausfallssymtomen
bestehen eine Lähmung des
linken Armes und Gesichts
und Sprachstörung
also
Läsion von
und
eventuell
(sh. Abbildung.)
Doch nun zur Erklärung der ungekreuzten Lähmung.
Es seien hier
Kürze die verschiedenen Erklärungs
untersuchen, welche
versuche angeführt und dann
von diesen Erklärungen
auf die einzelnen Fälle unserer
Beobachtung passen könnten.
Wir können die ziemlich zahlreichen Theorien
zwei grosse Gruppen teilen und zwar solche, die eine
Hemiplegie
zulassen,
kollaterale
sensu strictiori
und
diejenigen die nur das vorhandensein einer scheinbaren
gleichnamigen
Lähmung nachweisen wollen.
Zur ersten Gruppe gehört die Annahme, dass
sich um ein Fehlen der Pyramidenkreuzung
handeln
kann.
Ein völliges Fehlen der Pyramidenkreuzung
nach
on kow bis jetzt nicht beobachtet worden,
wohl aber ein nahezu völliger Mangel der Dekussatio
(Pit es, Pier ret, Zen ne
Es ist auch nach dem,
was wir über die Ursache der Kreuzung
den Hypo
Cajal und Spitzer erfahren,
thesen von
on
priori auszuschliessen, dass die Dekussatio fehlen kann,
da
dieselbe durch die Philogenese
des Wirbeltier
körpers bedingt erscheint.
Wir könnten eher vermuten,
häufiger totale
Kreuzung
dass
vorkommen
müsste.
Zwischen
diesen beiden Extremen schwankt nun aber
sig!) nachgewiesen hat, die Zahl der zur
wie
Kreuzung
kommenden Fasern
weitem Umfang.
Die
Menge
Pyramidenfasern
bewegt sich
der gekreuzten

a

der
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der ganzen rechten Körperhälfte
Reflexe, Babinsky fehlt.
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Die allerälteste Theorie ‘nahm an. dass es sich in
den genannten
Fällen um beiderseitige
Herde
handelte.
Der der Hemiplegie gleichnamige
Herd,
spielt keine Rolle bei der Entstehung der Hemiplegie,
sondem der auf der gekreuzten
Seite ist für die
Dieser
Herd ist entweder
selbe
verantwortlich.
übersehen worden oder aber es war unmöglich, ihn
mit den zur Zeit üblichen Untersuchungsmethoden
festzustellen.
Es ist wohl ohne Weiteres klar. dass
es heissen würde
durch Beelzebub
zu
den Teufel
wir diesen Erklärungsversuch
vertreiben,
wollten
für alle Fälle annehmen.
v. Monakow und Ledder
hose halten diese Erklärung nur für die wenigsten
Fälle für zulässig, und Ledderhose betont mit
diese Theorie wäre
Recht, dass. wir, angenommen
dann
_ richtig,
Lähmung beobachten
beiderseitige
ohne
müssten. —— Zur Erklärung von Hemiplegie
auf der gekreuzten
Herdbefund
Seite, wird unter
von Jakobsohn
auf die Arterioskle
Anderen
rose und die damit
bedingten Kreislaufstörungen
in den Hemisphären
Appelt und
hingewiesen.
Reicha_rdt wiesen auf die Möglichkeit einer
Hirnschwellung (Oedem) der gekreuzten Seite hin.
Den nächsten
Erklärungsversuch können wir als
den der Druck und Fernwirkung bezeichnen.
Es
wird angenommen, dass der intrakranielle Bluterguss,
der der Lähmung
der Tumor oder dergl.‚ welcher
auf letztere
gleichseitigen
Hemisphäre
entspricht,
keine
in’s
Auge fallende
Schädigung ausübt,
sondern nur einen Druck auf die gegenüberliegende
Seite bewirkt.
Es kommt also indirekt zu einer
Den Einwand, warum
kontralateralen
Hemiplegie.
es in solchen Fällen nicht zu einer doppelseitigen
kommt
versucht
Hemiplegie
(Ledderhose)
v. Monakow
durch
folgende
Argumentationen
zu entkräftigen.
Er weist darauf hin, dass in den
ein Herd eine
meisten Fällen, in welchen irgend
kollaterale
Hemiplegie hervorruft, ersterer an einer
Stelle gelegen
ist, deren Erkrankung an sich für
das Zustandekommen
einer Hemiplegie gewöhnlich
im
ist; z. B. Herde im Stirnlappen,
bedeutungslos
an der Basis
cerebri.
Von
Hinterhauptlappen,
diesen
indifferenten
Stellen
übt aber der Herd
einen
auf die gegenüber
mächtigen Seitendruck
die Capsula interna
liegende Zentro-Parietalregion,
oder den Pedunculus cerebri
der anderen Seite
ist, dass die Falx
zu beachten
aus.
Besonders
und die Knochen
cerebri, das tentorium cerebelli
die
der Schädelbasis
Richtung der
vorsprünge
Druckwirkung sehr beeinflussen kön-nen. Dadurch
kann der Druck von der erkrankten
Hemisphäre
und die
auf die gesunde
werden
hinübergeleitet
scheinbar kollaterale
Hemiplegie erklärt werden.—
ln anderen Fällen von Verletzung durch stumpfe
Gewalt oder bei Fällen von tangentialer
Schuss
ist auch an eine Contrecoup
Wirkung
verletzung
zu denken.
Durch die stärkere Laesion der der
Hirn
direkt getroffenen Stelle gegenüberliegenden
partien (Rinde) könnte die „scheinbar“ ungekreuzte
erklärt werden.
Lähmung

3)

Pineles

und Ortner
Nach der Ansicht von
handelt es sich in den gegebenen Fällen garnicht
sondern nur um eine
um eine wirkliche Lähmung,
Ex
Schlaffheit
der dem Hirnherde entsprechenden
für eine Lähmung
tremitäten, welche irtümlicherweise
Gewöhnlich hat man es in den
wird.
gehalten
Fällen von kollateraler
Hemiplegie mit schwer
zu tun.
Auf der dem Herde
komatösen Patienten
Seite besteht eine „der zerebralen
entsprechenden
Torpidität entsprechende
Pseudohemiplegie“. Auf
der anderen
Seite kommt diese nicht
gekreuzten
_' zum Ausdruck, da hier der betreffende, meist ober
flächlich in der Hirnrinde liegende,‘ Herd Reizer
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hervorruft,
die
scheinungen
wegungen gehalten werden.
4)

‘

5)
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Von einigen Autoren sind Fälle von kollateraler
Hemiplegie für funktionelle Hemi
(traumatischer)
Grundlage erklärt worden.
plegie auf hysterischer
So unter anderen unser FallN2 l‚ den Sere n in und
Minor als funktionelle Hemiplegie deuteten. ich
komme noch weiter unten auf diesen
Fall‘ zu
sprechen.
dass man in
‚Schliesslich ist noch anzuführen‚
Stö
einigen Fällen an das Auftreten
apraktischer
denken
muss.
Hier kämen namentlich
rungen
Laesionen
der linken Hemisphäre
in Frage,
da ja
die letztere „offenbar eine grössere Dignität dadurch
bekundet,
sensomotorisches
dass ihr
Areal
die
kontrolliert.“
Tätigkeit des gegenüberliegenden

Wie verhalten sich nun im Speziellen
unsere Beob
der kollate
achtungen in Bezug auf das Zustandekommen
Sehen wir die einzelnen
Fälle darauf
ralen Lähmung?
hin durch.
Wie bereits oben erwähnt, wurde Fall N2 l von
Serenin und Minor für eine funktionelle hysterische
erklärt.
Sie liessen sich dabei durch die
Hemiplegie
auffallende Lokalisation der motorischen
und sensiblen
der Hirnnerven und
durch das lntaktsein
Lähmungen,
leiten.
Es
das Fehlen des Babinskyschen Phänomen's
ist aber
darauf hinzuweisen,
dass hier die Lähmung
und letzterer ein
gleich nach der Verletzung einsetzte
Der Arm war stärker
folgte.
langer Bewustseinsverluist
Bei der funktionellen Hemiplegie
beteiligt als das Bein.
das Bein
stärker
ist der Eintritt mehr ein allmähliger‚
Der Lähmung geht nur bisweilen
beteiligtals der Arm.
eine Ohnmacht
oder Schwindelattacke
voraus
(v.. Mo
von
nakow.) ‚Das Fehlen von Austal-lserscheinungen
Seiten der Hirnnerven,
wird gleichfalls als nicht unbe
dingt für funktionelle Hemiplegie sprechend angesehen

(Schtschepinsky).

Fall sehr ähnlich ist N2 IV
angeführten
Schtschepinsky, welcher
schliesst
ihn mitteilt,
eine funktionelle Hemiplegie vollständig
Er ist der Meinung, es handle sich um eine durch
aus.
indirekte
Blutung in der
Verletzung hervorgerufene
Capsula interna der dem Trauma gegenüberliegenden
Eine analoge Erklärung wäre auch für den Fall
Seite.
In all’ diesen Fällen war die hintere
N2 Vl denkbar.
obere Partie des einen Parietale verletzt.
Schtsche
pinsky nimmt daher an, dass eventuell die Zerstörung
auf der anderen Seite grösser gewesen ist und von dort
aus durch Laesion der motorischen
eine
Rindenzentren‚
gekreuzte Lähmung zu Stande gekommen.
In den Fällen N2 Ill. und VlIl., wo es sich um be
handelt
und die
nommene, resp. bewusstlose
Patienten
Verletzung bald zum Tode führt, könnte man die colla
nach
terale Hemiplegie eventuell
Im Fall N2 III. handelte es sich zu dem um
erklären.
eine verhältnissmässig
Hirnverletzung, welche
geringe
als reizendes
Moment" wirken
konnte.
Andersiliegen
allerdings die Verhältnisse bei Fall N2 VlIl., wo eine
ist.
Es ist aber
Hirnlaesion verzeichnet
ausgiebige
(dass dieser Fall besonders
bereits darauf hingewiesen,
ist, da hier eine Verletzung auch der
zu betrachten
sehr
wahrscheinlich.
Dieselben
anderen
Hemisphäre
Hier
der Deutung bietet Fall N2 V.
Schwierigkeiten
der linken Kopfhälfte, die, Seh
können die Anaesthesie
und Gehörstörung zentralen oder peripheren Ursprungs
sein.
Die
ist leider ungenügend.
Krankengeschichte
lm Fall N2 ll. besteht Parese des rechten Armes, Fazialis
bei Laesion der rechten Temporalregion.
und Dysarthrie
Hier wäre es ganz unzulässig
an eine funktionelle
Lähmung zu denken, ebenso im Fall N2 Vll, wo bei
und
Laesion der linken Temporalregion,
Sprachstörung
ln diesem
des Armes und Gesichts bestehen.
Lähmung
Fall N2 Vll, wäre selbst die Erklärung der Fernwirkung
Dem

eben

Für denselben

Pineles-Ortner
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mit
denn wir haben es ja nachweislich
ausgeschlossen,
zu tun, für die auch die
einer linksseitigen
Verletzung
Ob wir nun für Fälle, wie der
spricht.
Sprachstörung
eine kollaterale
eben
Hemiplegie sensu
besprochene
sein
strictiori annehmen können, muss ich dahingestellt
Es ist aber ohne Weiteres klar, dass wir für
lassen.
Fälle von kollateraler Lähmung auch
die verschiedenen
In
annehmen müssen.
verschiedene Erklärungsversuche
wie weit uns die Lehre von der Apraxie dem Verständ
wird,
näher bringen
muss die
nis dieser Störungen
Zukunft lehren:
Jedenfalls kann man, glaube ich, Beob
wie Fall I. und lV., wohl kaum zu den
achtungen,
rechnen.
Störungen
apraktischen
möchte ich
Bevor ich diese Erörterungen
schliesse‚
auf die Wichtigkeit der Kenntnis des Vorkommens
von
für den Chirurgen hinweisen.
kollateraler
Hemiplegie
Es ist mehrfach von Fällen berichtet worden, wo nach
durch stumpfe Gewalt, die Herd- und
Kopfverletzungen
Konvulsionen, Puls), zu
Druck-Symptome (Lähmungen,
und bei der
einer Trepanation
Veranlassung
gaben
wurde.
Letzteres
Operation kein Hämatom
gefunden
fand sich aber bei der Sektion
auf der Seite der Läh
Andererseits
ist mit Erfolg eine
beiderseitige
mung.
auf
worden,
nachdem
der
Trepanation
ausgeführt
kontralateralen
Seite kein Bluterguss
gefunden war.
Als differential-diagnostisch
verwertbare
Symptome
sind anzuführenz-einseitige
Erweiterung der Pupille und
auf der Seite der Lähmung
einseitige Stauungspapille
und Zurückbleiben der kontralateralen
Brusthälfte
bei
der Atmung.

Zusammenfassung:
wir das Gesagte kurz zusammen so ergibt
sich Folgendes:
Wenn uns einige der Hypothesen
zur
der zentralen
Erklärung des Auftretens der Kreuzung
Fassen

Nervenbahnen
bei den Wirbeltieren
(Rämon y Cajal‚
Spitzer) dem Verständniss dieser Einrichtung näher
so kann uns andrerseits
das Vorhandensein
bringen,
einer partiellen Kreuzung bei den höheren Wirbeltieren
und die Variabilität der Zahl der gekreuzten Fasern zur
dienen.
Erklärung einiger Fälle kollateraler
Lähmung
Doch können nicht alle Fälle auf dieselbe Weise gedeutet
werden, wie dieses schon die sehr verschiedenen Theorien
beweisen. — Unsere acht Fälle zeigen, dass die sog.
kollateralen
bei Schussverletzungen
auch
Lähmungen
beobachtet werden, bisher sind derartige Beobachtungen
selten beschrieben
auch in diesen Fällen ist
worden.
das Auftreten der gleichnamigen
Lähmung auf verschie
dene Weise zu erklären.

Der breite Bandwurm und die Magensaft
sekretion.*)
Von Dr. med. und chir.

John Grönberg,

Oberarzt im Konkkala-Sanatorium(Wiborg, Finnland).
Bevor wir uns mit der Behandlung
dieser interessan
ten Frage beschäftigen werden, möchte ich einige orien
tierende Daten anführen.
I.

Die Frequenz des breiten Bandwurms.

In Finnland, das mit Recht das Land
der tausend
Seen genannt
wird, ist der breite Bandwurm
(Botrio
cephalus latus) sehr verbreitet.
Zahlreiche
Fischarten,
solche,
sowohl
welche in den Binnenseen
leben, als
auch solche, die sich in den Küstengegenden
aufhalten,
sind mit
d. h. Zwischenstadien
Plerozerkoiden,
des
breiten Bandwurms,
infiziert.
war
der
erste, welcher
im geräucherten
Braun‘)
Hecht lebendige Plerozerkoiden
nachwies.
Solche wur
*) Mitgeteilt im VereinSt. PetersburgerAerzteden I8. Oktober 191I.
l) B r a u n ‚ Tierische Parasiten, zweite Auflage, Wien 1904.
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den auch von mehreren finnischen
in unseren
Zoologen
wie z. B. im Hecht
Fischen,
gewöhnlicheren
Barsch (Perca
lucius),
(Coregonus
fluviatilis), Felchen
lavaretus),
verschiedenen
Lachsarten
u. a. ge
(Salmo)
funden. Wie bekannt, wird die Lebensfähigkeit
der
nicht vom Pökeln oder Salzen beeinflusst.
rozerkoiden
Dagegen werden sie durch Kochen oder Braten zerstört.
Im rohen, leicht gesalzenen
oder geräucherten
Zu
stande werden die obengenannten Fischarten
jedoch von
den oberen Bevölkerungsklassen
als Delikatesse gegessen.
Unter den unteren Volksklassen
wieder
und besonders
unter den Bauern
machen sie einen wesentlichen
Teil
der täglichen
aus.
Diese Umstände
erklären
Nahrung
die grosse Verbreitung
des breiten Bandwurms
in Finn
land.
Etwas
ähnliches
findet
man nur in gewissen
und in Japan.
Gegenden der Ostseeprovinzen
Da also ein grosser Teil der Bevölkerung
mit diesem
Parasiten
infiziert
ist, so liegt natürlich der Verdacht
nahe, als wäre der Bandwurm
als ätiologischer
Faktor
bei verschiedenen Krankheiten
anzusehen.
Infolgedessen
ist es unter den Aerzten des Landes zur Gewohnheit
geworden, bei internen Fällen in der Regel die Abfüh
um eventuell Botriocephaluseier
rung zu untersuchen.
Die Patienten sind daran so gewöhnt,
nachzuweisen.
dass mancher schon
bei seinem ersten Besuch
beim
Arzte eine Faezesprobe
Wenn
der Arzt die
mitbringt.
Faezes ganz frisch und warm bekommen will, was be
sonders
beim Verdacht
auf andere zufälligen
Darm
ist, so nimmt er selbst die Probe
parasiten notwendig
aus dem Rektum vermittelst
eines kleinen Metalllöffels.
Die Untersuchungstechnik
ist bei uns ganz einfach.
Vermittelst
eines
Zündhölzchens
wird
eine minimale
in einen Tropfen Wasser auf einem Objekt
Faezesmenge
und emulgiert.
Das Präparat
glas verrieben
wird in
einer gleichmässig dünnen Schicht ausgebreitet und ohne
Deckglas mit schwacher Vergrösserung
untersucht.
Auf diese Weise ist ein grosses und wertvolles sta
Material
tistisches
auf die Verbreitung des
inbezug
breiten
Bandwurms
gewonnen.
(Sievers'). Diese
dass der Parasit in grossen
Untersuchungen
zeigen,
Teilen des Landes bei mehr als 50% der Bevölkerung
vorkommt.
In gewissen Gegenden
ist er doch relativ
selten.
Ob dieses damit zusammenhängt,
dass
die
Fische in den zuletzt genannten Gegenden
weniger in
fiziert sind, als an anderen Orten, ist schwer mit Sicher
heit zu beantworten.
Wahrscheinlicher
ist es, dass die
in diesen Gegenden
die Fische
nicht roh,
Bevölkerung
sondern am meisten im gekochten oder gebratenen Zu
stande isst, und dann ist die lnfektionsgefahr,
wie be
'
kannt, ausgeschlossen.

(Esax
Ple

ll. Das

Vorkommen von Magenkrankheiten.

Da mehr umfassende wissenschaftliche
Untersuchun
der Magenkrankheiten
in
gen inbetreff der Frequenz
verschiedenen
des Landes
nicht ausgeführt
Gegenden
worden
sind, kann man in dieser Hinsicht bis jetzt
keine exakten Zahlen
Vom nördlichen
Finn
angeben.
land
doch
von
liegen
Untersuchungen
(Jakobstad)
Back man?) vor, vom südlichen Finnland (Helsingfors)
von Tallq v i St“) und vom östlichen Finnland (Wiborg)
von mir.
Diese statistischen
Daten
stimmen
in der
Hinsicht mit einander überein, dass die überwiegende
Mehrzahl
der Fälle von funktionellen
der
Störungen
beruhen.
Sekretionsund Motilitäts
Magenschleimhaut
Störungen waren überall ungefähr ebenso gewöhnlich.
In ätiologischer
Hinsicht‘ ist zu bemerken, dass in
sämtlichen
za. 650/0 Weiber
und
Untersuchungsserien
1) Sievc rs, R. Till kännedomcnom förekomstenaf intestinal
parasiter. Finska LäkaresällskapetsHandlingar. 1906. S. 39.
Om magsjukdomarnasutbredning i Finland.
2) Backmann,
Finska läkaresällskapetsHandlingar. Referat 1901.
3) Ta I I q vist, Om magsjukdomarnas utbredning i Finland.
Finska läkaresällskapetsHandlingar. Referat 1901.

saftsekretion.

Magen

ln

welchem Grade der Botriocephalus
latus in der
ist bis jetzt
mitwirkt,
Entstehung von Magenkrankheiten
Viele Kranke erzählen, dass
ziemlich
bekannt.
wenig
bei sich gesehen haben,
sie jahrelang den Bandwurm
ohne. krankhafte Symptome gehabt zu haben, ohne dass
sie einen Arzt besucht
oder eine Bandwurmkur
durch
gemacht hätten.
Unter den Gesundheitsstörungen‚
welche man diesem
Parasit zuschreibt, wären zuerst verschiedene Schwäche
in der Zusammensetzung
symptome und Veränderungen
zu nennen.
Eine spezifische Krankheit ist
des Blutes
auf
die Anaemia
botriocephalica,
perniciosa
inbezug
Arbeiten von der Univer
welche viele wissenschaftliche
sität Helsingfors ausgegangen sind.
Bei dieser schweren
Verän
Anämieform
kann man hochgradige
atrophische
sowohl in der Magen- wie Darmschleimhaut
derungen
beobachten.
Diese Krankheit zeichnet sich daher durch
Achylia gastrica aus.
vollständige
Die tägliche Erfahrung
Be
lehrt, dass dyspeptische
schwerden oft bei solchen Personen vorkommen,
welche
an Helminthiasis leiden. Auch geben solche
gleichzeitig
öfters an‚ dass die dyspeptischen
Kranke
Symptome
nach einer gelungenen
Bandwurmkur geringer geworden
oder ganz verschwunden
sind.
Es scheint also, als ob
ein Zusammenhang
dem breiten Bandwurm
zwischen
und den Digestionsorganen
vorhanden ist.
Die Frage
dem
des
zwischen
Zusammenhanges
breiten Bandwurm
und der Magensaftsekretion
wurde
zum erstenmal von
zur Diskussion gestellt.
Er untersuchte
behaftete
16 mit Botriocephalus
latus
Patienten
und konstatierte
bei 12 von denselben Ana
zidität und bei 4 hochgradige Subazidität.
Tallqvist”)
hat 42 derartige Fälle publiziert und fand bei 26 nor
male
bei 5 Sub- resp.
bei 8 Super-‚
Aziditätswerte,
.
Anazidität
und bei 3 einfache Atonie.

Törnell‘)

Die Resultate
ander.
resp. Anazidität,

also
dieser Autoren
ausein
gingen
fand in allen
seinen Fällen Sub-,
in
während
die Sekretionsverhältnisse
qvists Material meistens normal waren.
—Um diese Frage zu lösen,
kann man verschiedene
Man kann wie die letztgenannten
Wege einschlagen.
Forscher die sekretorische Funktion von Personen, welche
an Helminthiasis leiden,
direkt untersuchen.
Richtiger
scheint es mir jedoch zu sein, Dyspeptiker mit und
ohne Helminthiasis mit einander zu ver
Dyspeptiker
Um exakt nachzuweisen, ob der breite Band
gleichen.
wurm auf die .sekretorische Funktion des Magens wahr

Törnell

Tall

8.

l.

2)

.1)

‘
Törnell, Om magsaftens beskaffenhet vid nägra fall af
bandmask. l-lyglea 1903. N2
c.
Tallqvist,

lV.

beiDyspeptikern
latus.

Sekretionsanomalien

mit und ohne Botriocephalus

h
a
u

Im Folgenden will ich einige Untersuchungen
be
sprechen, welche ich teilweise zusammen mit O. Sc
man (Helsingfors) vorgenommen habe.
Als Probefrühstück
wurden
60 Gr. Franzbrot und
300 Gr. Wasser angewandt.
Eine Stunde später wurde
Expression ausgeführt. Der Mageninhalt wurde zunächst
auf Salzsäure vermittelst
Kongopapier untersucht. Dann
wurde mit N/10 Kalilauge nach
Methode
Als Indikator wurde für die freie Salzsäure
titriert.
Dimethylamidoazobenzol’ und für die Totalazidität Phe
Zu l0 cm” des Mageninhalts
nolphtalein
angewandt.‘
wurden
Tropfen von einer Lösung, bestehend aus

Linossiers‘)

Dimethylamidoazobenzol

.

.

0,25

2,0
Phenolphtalein . . . . .
. . . .
Alcohol . .
. 100,0
von freier Salzsäure erhält man
gesetzt. Bei Gegenwart
eine schöne Rosafarbe.
Jetzt wird titriert und man setzt
so lange Kalilauge hinzu,‘ bis dass die rote Farbe ins
ln dieser Weise
erhält man den Wert
Gelb übergeht.
der freien Salzsäure.
Nun wird Kalilauge wieder hinzu
gefügt so lange, dass die Farbe der Flüssigkeit wieder
rot wird.
Dann hat man den Wert der Totalazidität
Die verbrauchten
cm” Kalilauge, welche
gewonnen.
1003 Mageninhalt neutralisieren,
bezeichnendann. die
.

Der breite Bandwurm und die

lll.

'

bei der Entstehung
von
Faktoren
bei uns einige
diätetische
Miss
Die Nahrung der finnischen
bräuche mit.
Bevölkerung
Milch, gesalzenen
aus Brot,
besteht hauptsächlichst
Fischen, Kartoffeln
Das Brot lässt
und Mehlgerichten.
man erst einen langdauernden
durch
Gährungsprozess
Auch die
machen,
wodurch
es viel- zu sauer wird.
als Sauermilch
Milch wird gewöhnlich
und
angewandt
im Sommer
viel zu sauer.
Die Fische
‘ist besonders
Auch der
werden oft roh und viel zu salzig gegessen.
Kaffee spielt als ätiologischer Faktor eine gewisse Rolle.
von geringer Be
Dagegen sind die geistigen Getränke
weil strenge Gesetze die Möglichkeit, solche
deutung,
in hohem
zu kaufen,
Grade
einschränken.
Getränke
Dieses ist besonders der Fall auf dem Lande, wo Kauf
aus
und Gasthäuser
Getränke
nicht
läden
geistige
schenken dürfen.
Auch in einigen Städten besteht voll
ständiges Verbot, solche Getränke zu verkaufen.

Zahlen

der freien

.

Als ätiologische
Dyspepsien wirken

haftig einwirkt, müsste man ausserdem die Kranken vor
und nach
Bandwurmkur
untersuchen.
durchgeführter
Solche Untersuchungen
sind bis ‘jetzt sehr wenig
ver
'
öffentlicht.

Salzsäure

resp. der Totalazidität.

Die Zahl wegen dyspeptischer
sondierter
Störungen
Patienten
Unter diesen fanden
betrug insgesamt 424.
und 13 Fälle perniziöser
sich 22 Fälle Magenkarzinom
Da aber Anazidität in der Regel bei diesen
Anaemie.
so würde die Anaziditätsgruppe
vorkommt,
Krankheiten
bei den Kalkülen unnatürlich
gross werden, weshalb es
auszu
wohl am richtigsten
ist, diese Krankheitsfälle
Darnach besteht das Material aus 424 minus
schliessen.
35 = 389 Patienten, von welchen 54 gleichzeitig Botrio
cephalus latus hatten.
treten am deutlichsten
Die Untersuchungsergebnisse
hervor, wenn man das Material in zwei Gruppen einteilt:
Die Botriocephaluspatienten
(= 54 Fälle).
i ll.
Die übrigen Patienten (= 335 Fälle).

wir zunächst die Aziditätswerte
Wenn
des ganzen
Materials prüfen, so finden wir Anazidität bei 28°/„ sämt
licher sondierter Patienten.
Wenn wir die beiden Grup
so finden wir Anazidität
pen mit einander vergleichen,
und bei 27,8°/0
bei 29,6% der Botriocephaluspatienten
der übrigen.
Es geht also hervor: dass die Ana

tät sowohl im ganzen-Material

beiden Patientengruppen
häufig vorkommt. Wenden

zidi

wie in den
ungefä hr gleich

wir uns so den Super
bei 20,4°/„
aziditätsfällen
zu, so finden wir Superazidität
und bei 19,7 °/„ von
von den Botriocephaluspatienten
den übrigen.
Diese Zahlen beweisen:
dass auch die Super

in beiden
azidität
gleich häufig war.

Gruppen

ungefähr

wir wieder die Mittelzahl für die freie
Berechnen
Salzsäure, so geht hervor, dass dieselbe für die Botrio
20,9 und für die übrigen Patienten 22,4
cephalusgruppe
Die Salzsäurewerte waren also
ausmachte.

in beiden Gruppen

ungefähr gleich gross.

Li
Procedeclinique d‘examendu suc gastrique. Cit.
381.
nach Archiv für Verdau. Kr. Bd. IV,
S.

Neurose

.

allgemeiner

185.

2

Zeichen

gleichzeitig

zeigten.

-

-

.
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35% Männer
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Band wurm
auf
nicht ein wirkt.

die

und ohne
wir:

Botrio

finden

in

dass Ana zid ität
beiden Gruppen
ungefähr gleich häufig vorkam (= 29,6 und

27,8%);

in

id

dass Super az
ität
beiden Gruppen
ungefähr eben so gewöhnlich war (= 20,4
und 19,7%);

dass die Mittel zahl für die freie Sa
säure
beiden Gruppen beinahe gleich
gross war (= 20,9 und 22,4);
dass die Mittel zahl für die Tot la zi
dität ungefähr diese be war (= 43,3 und

z

1

a

Magensaft sekretion

mit

1

litt

tions erhältnisse
von Patienten
cephalus latus rekapitulieren,

in

Das Endresultat dieser vergleichenden Untersuchun
gen wäre also: dass die verschieden Sekre tion S an om a l i e n bei sämtlichen Patienten
ungefähr gleich häufig waren, unabhängig
davon, ob der Kranke gleich zeitig an - Hel
m in th ia S is
oder nicht,
Es scheint also hervorzugehen, dass der breite

1912.

1.

i

tät in beiden Gruppen gleich gross waren.

12.

2.

Vergleichen
wir schliesslich
die Mittelzahl
für die
Totalazidität,
so finden wir in der Botriocephalusgruppe
43,3 und unter den übrigen Patienten 43,1. Es zeigte
sich also, dass auch die Werte der Tot a 1a zid

N

Zeitschrift.

so

Medizinische
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St. Petersburger

4.

186.

43,1).

Bei den Patienten, deren Sekretionsverhältnisse
vor
wurden,
und
nach
der
Bandwurmkur
untersucht
fanden wir:

Die Magensaft sekretion vor und nach

Diese
verschiedener Weise und an verschiedenem
zeigen
Patientenmaterial vorgenommenen Untersuchungen
grosse Uebereinstimmung
also
unter einander,
dass
man aus denselben den Schluss ziehen kann: dass

-

5.

in

6,

so

-

in

G.

auſ

zu

4

4.

die

/2

sah

22

bis

da

zu

zu

L.

15
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ge
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7.

das zentrale Skotom
nicht genau abgegrenzt werde
besser gelang
mit Hilfe der Haitz'schen stereoskoP“
schen Tafeln:
darnach zeigte das für Weiss relatiVº
Skotom des linken Auges oben, nasal und unten
Ausdehnung von 2–39, temporal von
Innerhaº
dieses Skooms wurde Rot und Grün richtig erkan"
10.

zu

*)

Faber, Einfluss von Darmleiden auf die Magensekretion.
Kopen
Verhandl. des III. med. Kongresses für innere Medizin
hagen 1900.

/17. April dieses Jahres
führte
anscheinend
sehr
infolge der Sonnenblendung;
zahlreichen Erkrankungen
lässt sich dieses daraus schliessen, dass im Verlaufe
April folgenden Tage, sieben Fälle
der zehn, auf den
allein
meiner Beobachtung gelangten und dass meh
rere der Patienten
noch über andere Fälle berichten
konnten.
Zwei meiner Patienten eigneten sich nicht
einer genauen Untersuchung,
ihre Augen alte pan
nöse Hornhauttrübungen
aufwiesen und eine Beurteilung
der Ursache der Sehstörung aus diesem Grunde unmög
lich wurde. Bei fünf Patienten, deren Krankengeschichte
ich unten folgen lasse, waren dagegen die Augen
auf die Netzhautveränderungen
normal.
L.,
Jahre alt, beobachtete die Sonne ohne
Schutzmittel
mit einem Opernglase.
Gleich darauf
lang gelbe Flecke
sie ungefähr
Stunde
vor den
Augen und, als diese verschwanden,
graue Flecke,
alles
undeutlich
erscheinen
liessen.
Am 9./IV, also
Tage später, stellte sie sich zur Untersuchung
vor
1,0, vert.
Die Refraktion war rechts horiz.
Ringe) rechts
links
Visus (Landolt'sche
0.16
links
0.08.
Rechts wird feine Schrift
mühsam
lesen, links nur Nieden
Die ophthalmoskopische
Untersuchung
ergab keine gröberen Veränderungen.
Am Försterschen Perimeter (Uhthoffs Scheibe) konnte

cr.

Wenn wir nun die Resultate
der früher beschrie
vergleichenden Untersuchungen
über die Sekre

benen

haben zu allen Zeiten den Anlass

Nº

und

Sonnenfinsternisse

zur Entstehung
von Netzhautaffektionen
durch Ben
dung gegeben und die Fälle, welche die Literatur
weist, sind fast ausschliesslich
auf ungeeignete Beob:
achtung der Sonne bei solchen Gelegenheiten
zurückzu
führen.
Auch die ringförmige
Sonnenfinsternis
vom

es

vor

Ueber Blendungsveränderungen durch
Sonnenlicht.
Von Dr.
Isch reyt, Augenarzt
Libau.

E.

keine grösseren

-

also

er

kann

nt

Man

Schiede in den Azid itätswerten
nach der Kur nach weisen.

U

so

6

In

5

in

In

11

In

tionsverhältnisse
vor und nach der Bandwurmkur
ziem
lich verschieden
verhielten.
Fällen
liessen sich
keine Unterschiede
den Säurewerten nachweisen.
Fällen war der Salzsäuregehalt
vor der Kur etwas
grösser als nach der Kur.
Fällen wieder waren
ganz umgekehrt.
die Verhältnisse
Wenn man die Azi
ditätswerte für sämtliche 22 Fälle berechnet,
findet
man, dass die Mittelzahl für die freie Salzsäure vor der
Kur 21,3 und nach der Kur 20,8 ausmachte.
Was wieder die Mittelzahl
für die Totalazidität
be
trifft, so war dieselbe vor der Kur 41,3 und nach der
Kur 43,5.

der breite Band wurm keine besondere Ein
wirkung auf die Magensaft se kretion aus
übt.

=

7

in

in

zu

ist

Faber)

dass auch die Total az id ität vor und
nach der Kur bei nahe gleich gross war
(= 41,3 und 43,5%).

es

Inbetreff der Veränderungen
der Magensaftsekretion
liegen bis jetzt
nach der Austreibung
des Bandwurms
nur ganz vereinzelte Untersuchungen
vor.
hat die Sekretionsverhältnisse
bei 11 Patienten,
welche
an Taenia saginata litten,
untersucht.
Er fand in 5
Fällen normale Aziditätswerte
und in 6 Fällen Super
azidität.
In vier von den zuletzt genannten Fällen nahm
der Salzsäuregehalt
nach der Bandwurmkur
ab.
Im folgenden sollen die Resultate
von 22 Fällen
angeführt werden, wo dyspeptische Störungen und Hel
minthiasis
vorkamen
und in welchen ich Gelegenheit
hatte, die Sekretionsverhältnisse
vor und nach der Band
wurmkur genau zu untersuchen.
Von diesen Patienten
waren 3 in Helsingfors
zu
Hause, die übrigen 19 in Wiborg. Sämtliche Bandwurm
kuren wurden unter meiner persönlichen
Kontrolle vor
genommen.
Dieser Umstand ist deswegen wichtig, weil
man eine Bandwurmkur
nur dann als positiv ansehen
darf, wenn man ein oder mehrere Köpfe des Botrio
cephalus nachgewiesen hat. Noch wichtiger
es, dass
nach der Kur keine Botriocephaluseier
den Faezes
finden warnn.
Die Zeit nach der Kur,
welcher die
Sondierung
vorgenommen wurde, wechselte zwischen
Tagen.
und 52
zeigen, dass sich die Sekre
Diese Untersuchungen

und 20,8%);

1.

der Band wurm kur.

dass die freie Salzsäure vor und nach
der Kur ungefähr gleich gross war (= 21,3

5

V.

-

Untersuchungen,
Ausser
diesen
welche
meistens
betreffen, verfüge ich über
Patienten
aus Helsingfors
eine ganze Menge ähnlicher,
welche ich im Konkkala
Sanatorium bei Wiborg, in der Stadt Wiborg und im
Lojo
gemacht habe. Diese Unter
Waanila-Sanatorium
in
suchungen betreffen Kranke von fünf verschiedenen Na
tionalitäten.
Sie unterscheiden sich aber in keiner Hin
sicht von den oben zusammengestellten
und es wäre
deshalb zwecklos, sie hier näher anzuführen.

eº

Nº

er

7

Er

an

in

In

7

6

5

5

es

–
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In

zu

In
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in

4

1

2

1

es

zu
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Villard

fand bei drei Patienten
(von fünfen) Ma
und auch Zirm setzt solche
seinem
Monate nach der Blendung untersuchten Falle voraus.
Da andere Autoren
(wie Snell und Bouvais) eine
konnten,
venöse Hyperämie
der Netzhaut
feststellen
mögen Blutungen
der Tat vorkommen.
meinen
Fällen glaube ich aber derartige Vorgänge ganz von der
Hand weisen zu dürfen und eher annehmen zu müssen,
gedeutete Sät
dass
sich hier um die von Ha ab
tigung
Pigments
des retinalen
handele.
Eine hellere
in

culablutungen

In

so

= ist

1

-

in

er

da

5.

ist

D.

+

10

3

N

ist

5.

scheint hiernach, sowie nach meinen Angaben, den häu
figsten ophthalmoskopischen
Befund abzugeben.

in

ist

an

er

15

J.,

4.

einer Refraktion
von
1.0
die Sehschärfe
0.3.
Nieden
wird schwer gelesen, dabei etwas exzen
Ophthalmoskopisch
zeigt sich das
trisch eingestellt.
Vorhandensein
des normalen Reflexrings und eines auf
fallend grossen kirschroten Foveafleckes.
Eine genaue
Feststellung
des zentralen, für Weiss relativen Skotoms
nicht möglich,
die Netzhaut bei der Untersuchung
sofort ermüdet und die Grenzen dann weiter hinaus
rücken. Annähernd sind die Grenzen des Skotoms nach
oben und nasal 79, nach unten 5–69, temporal 10–129.
Zentrale Farbenskotome
und Metamorphopsie
nicht vor
handen.
Jahn B., 22 Jahre alt, beobachtete die Sonne eben
falls ohne Schutzglas; erst am nächsten Tage bemerkte
Zugleich sei ein chro
eine Sehstörung beim Lesen.

in

zu

6

er

N,

vertikal
1.0 D.; die Sehschärfe = 0.5; feine Schrift
wird mühsam gelesen.
Mit dem Augenspiegel
sieht man im Zentrum der
Fleck, während der
Macula einen grossen kirschroten
Maculareflex fehlt, perimetrisch
ein cr. 8–109 grosses
zentrales relatives
Skotom
für Weiss
nachzuweisen.
Farbenskotome
und Metamorphopsie
sind nicht vor
handen.
Leo
Jahre alt, gibt an, dass das rechte
Auge immer sehschwach gewesen sei, das linke dage
gen gut, bis
damit am 4./IV ohne Schutzglas
einige Tage
die Sonne gesehen hätte.
Darnach sah
lang gelbe Flecke und später eine rauchförmige
Trü
bung.
Tage nach der Erkrankung, also am 14./IV,
Stellte er sich vor.
Rechts findet sich eine hochgradige Myopie mit
Amblyopie
posticum.
und Staphyloma
Links
bei

in

25

in

3.

Michael O.,
Jahre alt, sah mit ungeschütztem
Auge
die Sonne und bemerkte gleich nachher eine
Sehstörung, die darin bestand, dass sich vor den fixier
ten Punkt ein gelber Schatten
schieben schien. Auch
jetzt Schmerzen
hat
über den Augen.
Die Sehkraft
war früher gut, links übrigens
schlechter wie rechts.
Tage nach der Sonnen
Patient kommt am 10./IV, also
finsternis.
Das linke Auge zeigt alte Hornhauttrübungen
im
Pupillargebiet
und unregelmässigen Astigmatismus,
seine
Sehschärfe ist 0.08, gelesen wird damit nur Nieden
ist,
6–7. Da
diesem Auge nicht festzustellen
wie weit der Sehdefekt von der Blendung, wie weit von
abhängig,
der Hornhauttrübung
können
diese Befunde
hier nicht verwertet werden.
Am rechten Auge
die Refraktion
horiz. + 0.5,

–

aus der relativ schnellen Zunahme des Visus während
ergibt.
der Beobachtung
Feinere
Schrift wurde nur
mühsam oder garnicht gelesen, häufig nur bei exzentri
scher Einstellung des Auges.
allen Fällen bestanden
positive zentrale Skotome von grösserer oder geringerer
Form; die Seh
Ausdehnung
und meist konzentrischer
störung war
Zentrum des Skotoms am grössten und
nahm zur Peripherie
hin ab.
Stets handelte
sich
um relative Skotome für Weiss, innerhalb deren Farben
meist richtig erkannt wurden.
zwei Fällen waren da
gegen Farbensinnstörungen
vermerken,
die einen
Sehr beschränkten Bezirk im Zentrum des Skotoms be
trafen:
Fall
wurde an dieser Stelle Blau nicht wahr
genommen,
Fall
Grün und Rot nicht, während das
Blau einen dunkleren Ton annahm. Im Falle
bestand
innerhalb des Skotoms eine Metamorphopsie,
Fall
fiel
durch grosse Ermüdbarkeit
der Netzhaut auf. Die oph
thalmoskopische
Untersuchung
ergab
drei Fällen
einen positiven Befund und als gemeinsames Vorkomm
nis das Vorhandensein
eines kirschroten,
verwaschenen
Fleckes
der Fovea; der Maculareflex
fehlte zweimal;
im Falle
schien die Retina
der unmittelbaren
Um
gebung der Macula etwas getrübt
sein, wie man
bei Netzhautödem Sieht. Weitere Einzelheiten
konnten
bei den kurzen Augenspiegelbesichtigungen,
die im
Interesse der Kranken geboten schienen, nicht festge
stellt werden. An der Sehnervenpapille und den Netzhaut
gefässen war nichts Auffallendes.
Von sonstigen Verän
derungen müssen noch zwei hervorgehoben werden: das
Auftreten von recht quälenden supraorbitalen Schmerzen
plötzliche
Verschlimmerung
bei Fall
und die
des
Bindehautkatarrhs
bei Fall
Die Literatur enthält bereits eine grössere Anzahl
beschriebener
Fälle von Sonnenblendung,
mit denen
meine
vielen Stücken übereinstimmen.
Ich möchte
Beobachtungen
hier besonders
auf die
Deutsch
anns aus dem Jahre 1882 und Bock
aus dem
Jahre 1890 hinweisen.
Die rote Verfärbung
der Fovea
2 in

in

19

in

1

–

der Fundus nichts Besonderes.
Beiderseits
besteht ein
sogenannter
conjunctivae
Catarrhus
siccus
mit recht
starker Hyperämie und ohne nennenswerte Sekretion.
Wenn die Untersuchungsergebnisse
kurz zusammen
gefasst werden sollen, lässt sich folgendes sagen.
Bei
allen
Patienten handelte es sich um frische Verände
rungen, denn der eine kam
Tage nach der Blendung
Tage, zwei
Tage und einer
zur Untersuchung,
einer
Tage.
vier Fällen bestand die Sehstörung
gelben
einem gleich nach der Blendung
auftretenden
Schatten,
dessen Stelle nach einigen Stunden bis
Tagen eine Trübung trat.
Die Sehschärfe war zur Zeit
der Untersuchung
meist recht stark herabgesetzt
bis
auf 0.08 im Falle
und
ist dieses gleich nach
der Blendung
wohl noch mehr der Fall gewesen, was
sich sowohl aus den Angaben
der Patienten als auch

3

er

er

–

Nº
1

=

=

E.

7

er

–

–

–

er

nischer Lidkatarrh,
dem
schon lange leide, plötz
Tage
lich schlechter geworden.
kommt am 11./IV,
nachher, zur Untersuchung.
Die Sehschärfe betrug bei einer Refraktion von +0.5
rechts = 0.6–0.7, links = 0.7. Nieden Nº
wird mit An
strengung gelesen.
Eine Perimeteruntersuchung
konnte
Ophthalmoskopisch
zeigte
hier nicht gemacht werden.

in

er

in

2.

Nikolai M., 28 Jahre alt, sah längere Zeit mit
dem rechten ungeschützten Auge
die Sonne, während
das linke geschlossen hielt und nur hin und wieder
etwas öffnete. Gleich nachher traten gelbe Flecke
vor
dem Auge auf und am nächsten Tage stellte sich eine
Sehstörung ein, die ihm besonders nachts auffiel, als
Lichtsignale
ist Eisenbahner
nicht gut erkennen
Tage später, suchte
konnte. Am 11./IV, also
den
Arzt auf.
Refraktion beiderseits
Medien klar. Visus rechts
0.16, links
0.5. Rechts Nieden Nº 5–6 bei etwas
gut gelesen.
exzentrischer Fixation gelesen, links
Ophthalmoskopisch
lässt sich rechts ein fast völliges
feststellen,
Fehlen des Maculareflexes
die Fovea
hat
das Aussehen eines verwaschenen rötlichen Fleckes;
Umgebung
grauen
der
der Macula hat die Retina einen
angenommen;
Schimmer
ks normal.
Mit der
grosses
Haitz'schen Tafel findet sich rechts ein cr.
Mittelpunkt
zentrales relatives Skotom für Weiss.
Im
dieses Skotoms
erscheint Grün
wie Weiss,
Rot wie
Gelblich, Blau
dunkles Blau.
Eine Metamorphopsie
nicht vorhanden.

+

187.

12.
an

benannt;
die
unregelmässig

es

bald Grün
erschien
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bald Blaugrün,
Perimetermarke
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Blau wurde
quadratische
begrenzt.

Petersburger
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Prof. Dr. Ludolf

Physio
Pathologische
Krehl.
für Studierende
und Aerzte.
Lehrbuch
Mit einem Beitrag von Prof. E. Levy in Strass
Sechste neu bearbeitete Auflage. Leipzig,Ver
burg.
lag von F. C. W. Vogel, 1910. 708 S.
Mit dem Titel ist die Aufgabe des Werkes lücklich gekenn
zeichnet; innig mit einander verwebt sind die childerungen der
pathologischen Vorgänge des Körpers mit den normalen physiolo
ischen. Des Autors immenseKenntnis der betreffenden gewaltigen
iteratur, verbunden mit einer geistvollen und zutreffendenKritik, die
Behandlung von Fragen, die die tiefsten Geheimnissedes Lebens be
rühren und das Bemühen, dieselben zu enträtseln, verleihen dem
Buche einen ganz besondern Reiz und bieten dem denkenden Arzt
nicht nur ein summarischesErgebnis der
diesbezüglichen
e neuer Anregungen und
Forschung, sondern auch eine reiche Quelgesamten
Gedanken. Das Buch sollte in der Bibliothek keines Arztesfehlen.
im 1. Kapitel (S. 1-135) wird der Kreislauf besprochen——Herz, Ar
terien, Venen und Lymphbewe ung; dann folgt ein Abschnitt über
das Blut (S. 135-212), in we chem die Anämien, die roten und
weissen Blutzellen und das Blutplasmabehandeltwerden. Besonders
interessant und wie im ganzen Werk, so auch hier die neuesten
Forschungen bertickslchtigendist das Thema ‚Infektion und lmmuni
tät‘ (S. 212-268), an welchem auch Prof. E. Levy mitgearbeitethat.
Einen breiten Raum nehmen „Die Atmung‘ und „Verdauung“ ein
(S. 268-414). Sind bis dahin die Störungen der Organfunktionen
besprochen, so macht der hochgeschätzteAutor im folgenden Kapi
tel „über Ernährung, Stoffwechselund Konstitutionskrankheiten' den
erfolgreichen Versuch, auch die pathologischePhysiologie des Orga
nismus als Ganzes zu behandeln, wenngleich er sich der Schwierig
keit der Aufgabe bewusst war. Ein besonderesKapitel ist dem Fie
ber gewidmet (S. 513-564). Die Harnabsonderungist auf S. 564
602 besprochen. Beim Nervensystem,welches den Schluss des Wer
kes bildet (S. 603-674), hat der Autor einige Funktionsstörungenbe
handelt, die bei erkranktemNervensystem,aber normalerPsycheauf
treten, wenngleich er zugibt, dass die Abtrennung eine künstliche,
aber durch die bisherige Entwickelung der Neuropathologieeiniger
massen gerechtfertigte ist. Ein sehr genaues Sachregister nimmt
33 Seiten ein (S. 678-708). Der Dank der ärztlichen Welt für die
nun in 6. Auflage vorliegende grosse Arbeit ist dem verehrten Prof.
Krehl für immer gesichert. Druck und Ausstattung des Buches sind
vorzüglich, elnigermassenstörend wirken nur die nieht ganz selten
auftretendenDruckfehler.
B r e n n s o h n --- Riga.
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Die Nervenkrankheiten
des Kindes
Mit 101 z. T. farbigen Abbildungen im
alters.
Text und auf 10 Tafeln. Berlin.
Fischers medizin.
1912. Preis15 Mark.
Buchhandlung H. Kornfeld.
491 Seiten.
Die
des kindlichen Zentralnervensystems,das in
Eigenartigkeit
andrer Weise
au innere und äussere Schädlichkeiten reagiert, als
Erwachsenen,
ferner die Schwierigkeiten der neurolo
dasjenige des
gischen Untersuchung eines Kindes fanden bisher in den allgemeinen
neurologischenLehr- und Handbüchern keine genügendeBerücksich
tigung, verlangten somit berechtigterWeise eine gesonderteBearbei
tung der Erkrankungen des kindlichen Nervensystems. Dieser Auf
abe ist Verf. in seinem Buche in vorzüglicher und dankenswerter
eise nachgekommen. Entsprechenddem Titel werden nur diejeni
en Nervenkrankheiten besprochen,welche fast ausschliesslichdem
indesalter eigen sind oder welche einen besonderen Charakter da
durch erlialten, dass sie das kindliche Zentralnervensystembefallen.
Der allgemeine Teil behandelt kurz die Anatomie und Physiologie
des kindlichen Zentralnervensystems,dann ausführlich die allgemeine
Symptomatologie, schliesslich die Lumbalpunktion. im speziellen
Teile ist nach Möglichkeit das aetiologischeEinteilungsprinzipdurch
geführt worden. Folgende Krankheitsgruppenwerden abgehandelt:
infantile Zerebraliähmung. Die familiären, hereditären und konge
nitalen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Die entzündlichen
Erkrankungen des Zentralnervensystems. Die Neurosen. Die Er
krankungen des Zentralnervensystemsals Folge von Funktionsstörun
gen der Drüsen mit innerer Sekretion. Die angeborenen Defekt
psychosen. — Die zahlreichen Abbildungen nnd Tafeln, schematische
wie photographische, sind vorzüglich gelungen und ein wertvoller
Bestandtheildes Buchea
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Bücherbesprechungen.

Georg Peritz:

M.

w
ow
Praktische
Neurologie für Aerzte.
Mit 20 Textfiguren.
Berlin.
Verlag von Juiius
1912. XVH-BOO Seiten. Preis Mark 6,80.
Springer.

Das Buch wendet sich nur an den allgemeinen Praktiker, in
dessen Bchandlun die grosse Mehrzahl der Nervenkrankenstehtamd
verbleiben soll.
will ihm die genaue Kenntnis der weni en fun
damental richtigen Untersuchungsmethodenund die richtigeäDeutung
von deren Resultaten vermitteln. Es werden daher auch nur dieje
nigen Krankheiten ausführlicherbehandelt, welche den Praktiker inte
ressieren und welche bestimmte lndikationen bieten. Ebenso sind
die wirksamen therapeutischenMethoden so ausführlich dargelegt
worden, dass der Praktiker sie selbständig anwenden und individuell
abändern kann. Die 13 ersten Kapitel enthalten die Untersuchungs
methoden.die Schilderung der motorischen,sensiblen, Sinnes-, sym
patischen Funktionen und einiger Allgemeinsymptome (Benommen
heit, Bewusstlosigkeit, Schwindel, Kopfschmerz,
räne). Kapitel
14-25 bringen die Erkrankungen der peripheren erven, der Mus
keln, des Rückenmarks,des Gehirns. Kapitel 25 -28 behandeln die
syphilogenen Nervenkrankheiten,Tabes,Paralyse,Lues cerebrospinalis.
Es folgendie Kapitel über multiple Sklerose, Heine-Medinsche Krank
heit und Chorea, Paralysis agitans, Meningitis, Epilepsie, über lokale
Krämpfe, Tetanie und Spasmophilie, Tetanus, über Krankheiten der
Blutdrüsen, über vasomotorisch-trophischeErkrankungen, über intoxi
kationen. Das 37. Kapitel handelt über die Unfallbe utachtungorga
nischer Nervenkrankheiten, das umfangreiche 38. apitel über die
Psychoneurosen,wo die grosse Rolle der Psychotherapieausführliche
Michelson.
Darlegung erfährt.
i

Birch-Hirschfeld.

Michelson.
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Literatur.

1. Deutschmann. Ueber die Blendung der Netz
Arch. f. Oph. 28. 1882.
haut durch direktes Sonneniicht.
einer
nach Beobachtungen
2. Bock.
Sehstörungen
Zentr. f. prakt. Augenh. 1890. 3.
Sonnenfinsternis.
lard Troubles oculaires consecut. ä Pobscuration
Ann. d’Ocul. 1906.
de soleil.
des
directe
eclipses
Ver
Ein Fall von bleibenden
ausgedehnten
4. ‚Zirm.
änderungen der beiden Maculae durch direktes Sonnen
Sun blindness
licht
Arch. f. Oph. 1905. 5. Snell.
Brit. Med. Journ. 1902. 6. Bou vais.
of the Retina.
oculaires consecut. äl’obscuration directe des
Accidents
Rec. d’Opht. 1906. 7. Haab zitiert
eclipses de soleil.
8. Ferentinos.
Ueber Seh
nach Birch-Hirschfeldt.
einer Sonnenfinster
störungen infolge der Beobachtung
9.
nis.
Klinik 1906.
Ophth.
auf das Auge.
Strahlen
Die Wirkung der ultravioletten
Arch. f. Oph. 1904, S. 538.

erschienen. Die Beziehungender wissenschaftichen Sprachheilkunde
zu den anderen Disziplinen der Medizin sind so vielfache, dass ein
wirklicher ‚Spracharzt‘ in einer grossen Reihe spezieller Wissensge
biete gründliche Kenntnisse besitzen muss. Diese will Verf. durch
sein Buch dem ärztlichenPraktiker vermitteln; es werden daher zum
Verständnis der Vorlesungen keine eingehendenKenntnisse in der
Physiologie und Psychologie der Sprache vorausgesetzt. Der lnhalt
liedert sich folgendermaassen: l. Allgemeiner Teil. Physiologie,
sychologie, Entwicklun der Lautsprache,Untersuchung sprachge
störter Patienten, die al emeinenGrundlagen der Sprachheilkunde.
ll. Spezieller Teil.
peripher-impressiven Sprachstörungen
1)
(Sprache der Taubstummen und Schwerhörigen).
Aphasien
Sprachstörungen bei angeborenenund in der Jugend erworbenen
Defektpsychosen,bearbeitetvon M.
Stummheit
y.
Poltern.
Stottern.
Aphthongie und Aphonia spastica.
Funktionelle Störungen der Sprache.
Stammeln. 10) Mecha
nische Dyslalien. ll) SymptomatischeSprachstörungenbei Nerven
krankheiten und Psychosen, bearbeitetvon Hugo Stern.

3)

(Birch-Hirsch

i

8) 5)

innerhalb
des
über Metamorphopsie
Skotoms, wie in meinem Falle 1, konnte ich in der mir
Literatur nicht auffinden.
zugänglichen
in
meinem
einer Bindehautreizung
Das Auftreten
Falle 5 muss auf die Einwirkung der dem Sonnenlichte
Strahlen be
kurzwelligen (ultravioletten)
beigemischten
eine solche
Strahlen
zogen werden, da die leuchtenden
Wirkung nicht zu äussern pflegen
f eld).
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Zweite,
sonderer
Berücksichtigung der Therapie.
völlig umgearbeitete Auflage. Mit 131 Abbildungen
im Text.
Berlin.
Fischers medizin. Buchhandlung
H. Kornfeld. 1912. Preis Mark 15.—.Xl+648 Seiten
Nach fast 20 Jahren ist das Buch in völli neuer Gestalt wieder

wie es z. B. von
roten Foveafieck,
und Ferentinos
gesehen wurde,
können.
wahrnehmen
im

Stelle

Deuts_chmann

e

zentrale
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welche eine kombinierte Behandlung, nämlich zuerst Salvarsan, dann
Hg empfehlen,es scheint ihm, dass hiermit die besten Resultate
‘
erzielt
werden.
(Autoreferat).
(Offizielles Protokoll).
i
c) Dr. Engelmann: Wesenund Bedeutungder Wassermannschen
1541. Sitzung am 29. Februar 1912*.)
sind noch nicht so weit geklärt, dass dieselbe für die Beur
Reaktion
l
teilung des therapeutischenWertes der Salvarsanbehandlungmassge
Anwesend 77 Mitglieder. Als Gäste die Herren DDr. Herzfeld
bend sein kann. Ob Quecksilber oder Salvarsan die Wassermann
v. Grot (Mitau), C. Bornhaupt, Lockenberg, Arbusow, Matzkeit.
sche Reaktion besser beeinflussen,lässt sich noch nicht entscheiden.
Schneider, Sintenis, Gussew und W. Schwartz.
Die Beobachtungsresultatesind dazu noch zu verschiedenartig. Im
Schriftführer: Dr. E. Kroeger.
Vorsitzender: Dr. O. Stender.
scheint wohl die kombinierteBehandlung, besondersbei
Allgemeinen
P. l. Dr. Sarfels demonstriert 2 Leibbinden aus seiner
der Frühbehandlung am meisten zu leisten. Dass auch in diagnosti
Werkstatt. Die eine ist eine Modifikation der hier gangbaren Binde,
scher Beziehung der positive Ausfall der WassermannschenReaktion
bei der das Verschieben durch sorgfältige Ausarbeitung der Taillen
irreführen kann, beweisen folgende von mir beobachteteFälle: Bei
stelle und durch schräglaufendeVersteifung beseitigt ist, die andere
einem Mann mit einem grossen indolenten Drüsenpacketder l. lngui
ist die auf ein Gipsmodell netzförmig aus Leinenband gearbeitete
nalgegend, das ihm durch Druck auf die Nerven Schmerzen im Beine
Binde nach Bracco-Turin, die durch ihre Oberschenkelteile den Halt
verursachte,fiel die WassermannscheReaktion positiv aus, sonst erga
durch versteifendeStahlstäbe in glücklicher Weise ersetzt und wegen
ben weder Anamnese noch objektiver Befund weitere Anhaltspunkte
ihrer angenehmenEigenschaften in Deutschland sehr geschätzt wird.
für Lues. Die daraufhin eingeleitete antiluetische Behandlung war
(Autoreferat).
erfolglos und die mikroskopische Untersuchung der darauf exstir
pierten Drüsen ergab Tuberkulose.
P. 2. Dr. Bertels demonstriert eine Niere mit bis zu hasel'
Ein zweiter Fall betrifft ein Mädchen mit Rachen- und Mund
nussgrossen tumorartigen Einlagerungen (Lymphomen): die Niere
schleimhautgeschwüren,ausser Zervikaldriisen keinerlei Luessymp
Wochen
e,
in
5
welche
stammtvon einem Fall von akuter Le u k ä m i
tome, Anamnese negativ. Wassermann im Blut bei dreimaliger
zum Tode geführt hatte. Zum Vergleich zeigt B. noch eine zweite
Untersuchung zweimal positiv, einmal negativ. Salvarsan, Hg und
ganz ähnliche, nach Kaiserling konservierte Niere, welche von einer
völlig erfolglos. Tuberkulinrcaktion und das end
Jodkalibehandlung
stammt;
es
im Jahre 1908 von Dr. Schabert ausgeführtenSektion
liche Auffinden von Tuberkelbazillen im Belag der Ulzera entschied
handelt sich hier ebenfalls um eine akute Leukämie. Autoreferat):
Ein
dritter Fall betraf ein junges Mädchen, das bei
die
Diagnose.
P 3. Klemm demonstriert 1) einen Patienten der sich 3 Opera
schwerer Anaemie an heftigen Kopfschmerzen litt. Wassermannim
tionen hintereinander hat unterwerfen müssen. Einige Wochen nach
Blut bei zweimaliger Untersuchung jedesmal stark positiv (4 -l—).
einer A p p en d e kt omi e stellten sich Okklusionserscheinungenein,
Objektiv keinerlei ‘Anhaltspunkte für die Dia nose Lues, Anamnese
die eine Operation erforderten. Es wurden 3 Stränge elöst. Hier
negativ. Patientin — virgo. Auf den Blutbe und wurde eine anti
auf bildete sich eine Darmfistel, die nun durch die lI. Operation
luetische Behandlung eingeleitet ohne jeden Erfolg. Wenn es sich
zum Verschluss gebracht wurde.
hier auch nur um Ausnahmefälle handelt und im allgemeinen der
2) Eine 70-jährige Frau, welcher ein Mastdarmkarzinom entfernt
l positive Ausfall der Wassermannreaktionbei fehlenden objektiven
worden war nach einer Methode, welche eine Verunreinigung der
Anhaltspunkten, wie es schon häufig beobachtetworden ist, nur be
Operationswunde ausschliesst. Die Methode lässt sich jedoch nur
weist, dass die Lues eben viel häufigervöllig latent verläuft, als man
bei ausserhalb des Peritonealansatzes liegenden Karzinomen an
früher angenommenhat, so mahnen solche Fälle doch zur Vorsicht
wenden.
(Autoreferat.)
Reaktion
P. 4. Dr. Eliasberg. Die Wassermannsche
Fragen aus der Diskus
im Blut und im Liquorc bei Erkrankun en des Z.N.
d) Dr. Stender proponiert folgende
‘
mit Berücksichtigung der Salvarsant erapie. (Der
sion auszuschliessen:
Vortrag erscheint im Druck).
1. dass der Wassermannfür Lues charakteristisch ist,
2. die Wichtigkeit der Reaktion im liquor, und
Diskussion:
3. durch welche Stoffe die Wassermannsche Reaktion bedingt
wird. Er bittet die Redner sich den Fra en zuzuwenden, inwieweit
a) Dr. E. Sch wa rz kann bestätigen,dass die Wassermannsche
Reaktion für Syphilis charakteristisch sei; sie komme bei Lepra,
der positive Ausfall zu therapeutischen assnahmen auffordert und
kurze Zeit nach Scharlach „in Europa“ vor; ihr Vorkommen bei
ob das Schwächerwerdenoder Persistieren der Reaktion von progno
Tropen-Krankheiten (Malaria etc.) kommein Europa kaum in Betracht.
stischer Bedeutung sei.
Diagnostisch komme die WassermannscheReaktion im Blut weniger
e) Ed. Sch wa rz. Was die Salvarsantherapieinbezug auf die
nur,
dass das betreffende
in Betracht als im Liquor, sie beweise
Wass.-Re geleistet, sei erst nach 2A3 Monaten zu kontrollieren.
Individuum irgend einmal mit Lues in Berührung gekommen sei.
Wenn die 4 Reaktionen im Blut und Liquor positiv seien, so sei
Die WassermannscheReaktion im Liquor sei aber differenzial-diag
eine Salvarsantherapiedirekt indiziert; die Erfolge seien vorzügliche
nostisch von hohem Wert; sie beweise meist, wenn nicht immer die
gewesen; natürlich müsse in Rücksicht gebracht werden, dass zer
syphilitische Natur des vorliegenden Leidens.
störte Gewebe ——so des R. M.'s — nicht durch Salvarsan restituiert
Der negative Ausfall der WassermannschenReaktion beweise
werden könnten.
nichts, in den ersten Statien der Syphilis wechsele oft die Reaktion;
Das Ziel der Syphilistherapie mit Hilfe des Salvarsans sei eine
ein negativer Wassermann zeige nicht ein Erlöschen der Seuche an.
absolute Ausheilun der Seuche. was heute aus dem d a u e rn d e n
Eine geringe Zahl, oder
Spirochaeten können eine ne
asserm.-Re.geschlossenwerden dürfe; so werde
Negativbleibender
hrlich befürwortetedie von andererSeite
gative Reaktion zulassen.abgekapselte
man es vielleicht erreichen, dass die Metaluetischen Erkrankungen
proponierte „provokatorischeSalvarsaninfusion. ‚Trete nach ihr ein
ganz aufhörten. Vortragender proponiert eine kombinierte Behand
positiver Wassermannauf, so solle dieser beweisen, dass noch Spi
lung mit Salvarsan und Hg; zuerst 2 Salvarsaninfusionen, dann
rochätenvorhanden waren; ihre Leichengifteliessen dann die Reaktion
6 Wochen Hg und dann wieder Salvarsan. Die ganz vorzüglichen
positiv werden. Bei alleiniger Salvarsantherapie werde die Wasser
Königsberger Resultate mit ganz ähnlicher Methode sprächen für die
mannsche Reaktion schwerer negativ als bei Hg.-Therapie, ja man
selbe.
(Autoreferat.)
sehe einen negativen Wassermann im Blut bei Salvarsantherapie
f) Dr. S c h ö nfe l d (Autoreferat nicht eingelaufen).
wieder positiv werden, was als günstiges Zeichen angesehenwerden
Auch
von
anderer
Seite
sei
wiederholt ge
dürfte; Spirochaetenseien eben abgetötet worden! ——Vortragender
Ed.
Schwarz:
‚ g)
sagt worden, die Untersuchungen des Liquor und Blutes mit den 4
habe Fälle schwerer Himlues gesehen, die vorher mit Hg behandelt
Nonneschen Reaktionen sei ja ganz interessant, sei aber doch nicht
worden waren, die trotzdem unter schwersten Erscheinungen bei
zu überschätzen. Die Hauptsache bliebe immer doch das klinische
ne gativem Wa sserma n n im Blut einkamen; bei diesen sei
Bild. Die 4 Reaktionen sollen auch nur Helferinnen sein in zwei
öfters zu beobachten gewesen, dass bei fortschreitender
felhafte n Fällen und diese seien die Mehrzahl; voll entwickelte
Besserung unter Salvarsantherapieder Wassermannim Blut wie
Krankheitsbilder, wie eine klassische vorgeschrittene Paralyse be
der positiv wurde. Das Negativwerden des Wassermann im Blut
dürfen gewiss einer Bestätigung durch die 4 Reaktionennicht. Doch
durch Hg schütze vor erneuterErkrankung an Lues — Lues cerebri
das Studium der Reaktionen sei wichtig fiir die Anfangsstadien,in
n l c h t.
(Autoreferat).
denen durch das klinische Bild zu einer Dia nose nicht zu gelangen
b) Dr. Th. Sch wartz erkennt den Einfluss an, den die Sal
sei. Die Differenzialdiagnose einer ganzen Reihe von Erkrankungen
varsantherapieauf den Ausfall des Reaktionsbildes des Liquor haben
sei eine schwierige, hier hätten die 4 Reaktionen helfend einzusetzen.
kann, doch ist dieser Einfluss durchaus nicht immer zu konstatieren.
Auch andere wichtige Fragen könnten durch diese Reaktionen ihrer
Auch möchte er erwähnen, dass O. Förster Breslau (V. Jahres-Ver
Lösung näher gebracht werden. So sei zum erstenmal be wie se n
sammlg. d. Ges. D. N.) darauf hingewiesen, dass auch durch die
worden, dass die Tabes eine Folge der Syphilis sei.
Hg-therapie, z. B. durch Kolomel-Injektionen, sich eine volle Heilung
Auch der der Tabes zugrunde liegende Prozess sei immer noch
in dem Sinne erzielenlasse, dass alle diese Reaktionen negativ wer
ein fraglicher; mit Hilfe der 4 Reaktionen könnte man der Beant
den, wie er es in vielen Fällen habe nachweisen können. Schwartz
wortung näher kommen. So sei erst durch die Liquoruntersuchung
selbst habe bei Riickenmarklues mehrere mal ein völliges Versagen
bewiesen worden, dass bei der Tabes die Pleozytose eine konstante
des Salvarsanserlebt und in einigen dieser Fälle habe erst die nach
Erscheinung sei. Auch werde wohl in der Zukunft für die Therapie
trä liche energischeHg. Behandlung-j- K. J. Heilung bringen können.
der Tabes mancher Hinweis durch Kontrolle der Therapie mittelst
Au Grund seiner Erfahrung möchte er sich den Autoren anschliessen
der 4 Reaktionen zu geben sein, der ohne diese nicht möglich sei.

Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga.

*) Dieses Protokoll ist in Folge verspäteterZustellung aus der
Reihe gefallen.

(Autoreferat)
h) Dr. Buettner wendet sich gegen eine zu geringe Bewer
tung der Wassermann-Reaktion bei Tabes. Wenn hier die Diagnose
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(Der Vortrag erscheint im Druck).
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Lehren von der Anaphylaxie

ja

R.

Dr.
von Engelhardt: Die namentlich von Schittenhelm
vertretene Ansiclrt‚ dass sich die meisten Jdiosynkriisien gegen Nah
rungsmittel (Erdbeeren, Krustazeen etc.) durch anaphylaktischeVor
gänge erklären liessen, ist vom hohem Interesse. Scheinen doch
allein die Verhältnisse beim Abbau des Eiweisses noch viel kom
plizierter zu liegen. als man glaubt.
So gab mir noch vor Kurzem ein eigenartiger Fall Gelegenheit,
dieses Problem zu studieren.
Eine Patientin, die in einer Klinik für Verdauungskrankheiten
sorgfältig beobachtetund untersuchtworden war, gab an, gar keine
Säuren —- wie Fruchtsäuren,Milchsäuren, Essig etc. — zu vertragen,
auch gewisse Gemüse — riefen immer die gleichen Erscheinungen
hervor, nämlich eine auffallende Hyperämie des Mundes und der
Rachenhöhle, Urtikaria-artige Exanthemeauf dem Gesicht und Ober
körper. Die Hyperämie der Rachenschleimhautwar mit einer Erup
tion von Bläschen verbunden,die platztenund kleine Geschwüre hin
terliessen.
Da nun in den Verdauungsorganenkeinerlei Anhaltspunkte für
diese seltsamenVorgänge gegeben waren, vermutete ich, dass offen
bar die verminderteAlkaleszenz des Blutes an diesen Erscheinungen
Schuld sein könnte. Die Harnuntersuchungergab keinerlei Abnormi
täten ausser starker Abscheidung von Uraten und spezif. Gewicht
lO32. Die Blutuntersuchungergab geringe Mengen von Harnsäure
also gichtische Symptome.
lch gab der Patientin Magnesiumperhydrol und forderte sie auf,
Alles zu essen —- nur Alkohol zu meiden.

}
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4

4

Schriftführer D r. E. K roe ge r.

Vor der Tagesordnung gedenkt der Präses des am l2. März ver
storbenen Mitgliedes Dr. med. Max Schmidt — die Versammlung
das Andenken an den Entschlafenen durch Erheben von den
itzen.
und
m
Id
berichten über die Kran
kengeschichteund Dr. med. Ber tels über das Sektionsergebnisdes
verstorbenenKollegen.
P.
Dr. Büttner: ‚Einige Fra en aus der Physiolo‘
gie und Pathologie der Veräauung im Lichte der

3

Vorsitzender D r. O. S t e n d e r.

scheinen die ausschlaggebendeBedeutung der
Reaktionen für die
Diagnose zu zeigen. Die Fälle werden auf dem kommenden balti
schen Aerztetuge in ‘Reval ausführlich vorgeführt werden; Im ersten
Falle handeitees sich um einen hochfieberndenKranken mit Nacken
steifigkeit, der keinen Anhaltspunkt für einen syphilitischen Prozess
in cerebro darbot; das Krankheitsbild sei das typische einer Zere
brospinal-Meningitis ewesen. Erst das Reaktionsbild zeigte, dass
eine Lues cerebri vor ag mit Temperaturenbis 39; das Reaktionsbild
zeigte auch, dass bei etwaiger Sektion in den syphilitischen Infil
trationen nicht nur Lymphozyten, sondern auch eine grössere Menge
von Leukoz ten zu erwarten waren. Patient starb an einer inter
kurrirenden lutung aus dem syphilitischen Herd an der Spitze des
recht. Schläfenlappen, nachdem er sich vorzüglich gebessert und
mehrfachgebeten hatte das Bett und das Krankenhaus verlassen zu
dürfen. Die mikroskopische Untersuchung bestätigteobige Voraus
setzung (cf. Bericht Dr. Bertels weiter unten).
Der 2-te Fall lag noch schwieriger; derselbe war in einer ande
ren Abteilung als traumatische Lähmung nach Wirbelfraktur ange
sprochen worden und zwar nicht mit Unrecht; nach einem Fall auf
dem Eise war am Ta
eine zunehmendeLähmung der Beine ein
getreten; die Lenden- . S. war druckempfindlich; der Kranke
hatte eine Syphilis geleugnet; auch er war von der traumatischen
Natur seines Leidens überzeugt. Erst eine Untersuchung mit den
Reaktionenzeigte, dass ein Irrtum vorlag und dass es sich um eine
Lues spinalis handelte. Pat. gab jetzt auch zu Syphilis vor Mo
naten akquiriert zu haben und sich mit einer Salvarsaninfusionbe
handelt zu haben. Die Reaktionen liessen auch mit Wahrscheinlich
keit vermuten, dass ein
der Meningen durch die frische
Ergriffensein
Lues schon vor dem" Fal
vorhanden war, der Fall stellt sich als
‚Neurorezidiv‘ nach Salvarsan dar, in dem das Trauma nur eine aus
lösende Rolle gespielt hatte. Mit Salvarsan sei auch schon eine
Besserung eingetreten. (Autoreferat)
Dr. Bertels berichtet über die Sektion des ersten Patien
ten (Rybin) von Dr. Ed. Schwarz.
Eine Meningitis lag nicht vor, auch die mikroskopische Unter
suchung ergab an den Meningen, ab resehen vielleicht von einer
leichten Vermehrung spindelfürmiger erne, keine Veränderungen:
es fanden sich ausgedehntesubpiale Blutungen, bes. im Bereichedes
linken Schläfelappens; der Schläfenlappenwar erweicht und von klei
nen Blutungen durchsetzt; auch im Pons fanden sich kleine Blutun
en. Die mikroskopische Untersuchun des Schläfenlappensergab:
lutungen. besonders in die perivaskuären Lymphscheiden hinein;
einige kleine Gefässe waren von einem dichten Mantel lymphoider
Zellen und
Leukozyten umgeben (Demonstration)bei
poänukleärer
ram und mit Löfflerschem Methylenblau liessen sich
Färbung nach
keine Mikroorganismen nachweisen.
Umscheidungender Gehirngefässemit Rundzellen kann man ge
legentlich bei eifriger oder tuberkulöser Meningitis beobachten; da
hier aber eine Meningitis nicht vorlag, auch sonst kein Anlass vor
handen war, an eine tuberkulöse oder pyogene Infektion zu denken,
musste man, annehmen, dass eine frische syphilitische Gefässer
krankung vorlag, da die Neigung der Syphilis, primär die Gefässe
zu vergrössern‚allbekannt ist. Die Beteiligung polynukleärer Leuko
zyten an dem Prozess spricht nicht dagegen, ebenso wenig das wäh
rend des Lebens beobachteteFieber, dagegen steht im Einklang mit
dieser Diagnose der Umstand, dass Pat. vor
Jahren Lues akquiriert
hatte und dass der Wassermannpositiv war, wie überhaupt das Auf
treten einer Hirnblutung bei einem 30 jährigen Menschenimmer den
Verdacht einer syphilitischen Gefässerkrankungerwecken muss. Der
Spirochätenbefundwar negativ wie in den meisten solchenFällen.
Dr.
demonstriertnoch ein zweites mikroskopischesPrä
parat, das ihm von Dr. Th. Schwartz zur Verfügung gestellt worden
ist, es stammt ebenfalls aus dem Gehirn und zeigt ganz ebensolche
5

Anwesend 43 Mitglieder und als Gäste die Dr. Dr. Schneider,
W. Schwarz, Lockenberg, Schönberg.

Ueber Vasculitis syphilitica.
orJibfcggäää
r. Ed. Schwarz
demonstriert Fälle, die geeignet er

e

Offizielles Protokoll.
1543. Sitzung am 21. lll 1912.
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(Autoreferat.)
i) Dr. Th. Schwartz möchte E. Schwarz gegenüber hervor
heben, dass er einen prinzipiellen Unterschied in der Wirkung des
Salvarsans bei Lues cerebri und Lues spinalis nicht erkennen könne;
es komme in erster Linie darauf an, welcher Art das pathologische
Substrat sei; schnelle Besserungendurch Salvarsan seien ihm auch
bei spinaler Lues bekannt und habe er ﬂlÖjC-‚EÄHCsehr günstig be
einflnsst werden gesehen. er
’ habe aber vorher nur die ungii n
. in der hohen ‘Bewcrtrm des
stigen Resultate her
Reaktionsbildes des L-iquorfür die Diagnose insbesonderez. . für
die inzipiente Paralyse stehe er dagegen ganz auf dem Standpunkt
des Kollegen Schwarz und aus dem verschiedenenKrankenmaterial
des Neurologen und des Psychiaters erklärt sich auch die verschie
dene Auffassung der Kollegen Schwarz und Schönfeldt von der Be
deutung dieses Reaktionsbildesdes Liquor; zum Neurologen kommen
solche Paral tiker noch freiwillig, also noch frühzeitig, zum Psy
chiater wer en sie schon gebracht und kann letzterer,weil die Fälle
schon vorgeschritten, dieses Hilfsmittel der Diagnose leichter ent
behren.
(Autoreferat)
Dr. Eli a s b e r g (Schlusswort) (Autoreferat nicht eingelaufen).

Der Erfolg war überraschend:die Patientin vertrug die wahllos
gemischte Kost vortrefflich. Jetzt machte ich den Gegenversuch und
gab Salzsäure. Nach 24 Stunden war der eigentümliche Sympto
menkomplexvoll ausgebildet, so dass der Zahnarzt, der die Patientin
behandelte, überraschtwar über das veränderte Bild, der Rachen
schleimhaut.
Ich liess nun die Salzsäure fort und gab Atophan bei gemischter
Kost. Der Erfolg war ein ähnlicher, wie bei der Darreichung von
Magnesiumperhydrol.
Hier scheint mir ein typisches Beispiel für den sogennanten
homme acide der Franzosen vorzuliegen. Vor 10 oder mehr Jahren
die Patientin an gichtischen Beschwerdenin den Gelenken ge
{ratte
itten.
lchmelne‚ dass ein grosserTeil der Exantheme namentlich der in
Folge von besonderenSpeisenoder Spelsekombinationenauftretenden,
auf irgend eine Diathese, sei es gichtische oder diabetische oder an
dere hinweist. Es kommt dabei vielleicht garnicht auf die besondere
Eiweissart der Nahrung an, sondern auf die Kombinationen in
welcher es gereicht wird. Jedenfalls ein Hinweis, wie unendlich
kompliziert die Beurteilun der ernährungsphysiolo lschen Vorgänge
ist. (Nachtrag: und viel eicht auch ein Grund da ür. dass auch bei
Gicht und ähnlichen Diathesen die Ernährungsvorschriftennoch so
wldersprechend sindt). (Autoreferat).

a)
D

schon allein nach den klinischen Symptomen feststehe,so handle es
sich weiter um die Frage, ob die Lues noch aktiv oder inaktiv ist.
Die Diagnose auf Tabes dorsalis ohne Angabe über das Verhalten
des Wassermann ist eine unvollständi e Diagnose. Wenn schon
Aktivität des virus und Wassermann-Reation nicht unbedingt paral
lel zu gehen brauchen, somit die Wassermann-Reaktionnicht ohne
weiteres einen vollkommen verlässlichenMassstab des Grades der
Aktivität abgibt, so ist es doch die Wassermann-Reaktion,welche
am besten und am ehesten darüber Aufschluss gibt, ob noch Akti
vität besteht.
Wenn über die Bedeutung der Wassermann-Reaktionin Bezie
hung zur Diagnose und Prognose der progressiven Paralyse nicht
voll zustimmendeMeinungen geäussert wurden, so möchte Redner
nur darauf hinweisen, welche Bedeutung die genannte Reaktion bei
späterer Lues beispielsweise in prognostischerHinsicht betreffs der
Chancen einer Erkrankung an progressiverParalyse hat. Ein dauem
des Negativbleiben der Reaktion wird z. B. etwaige Befürchtungen
eines früher an Lues Erkrankten, er könnte später an Paralyse er
kranken, zerstreuen können. Ein dauemdes Positivbleiben der Reak
tion braucht allerdings noch nicht zur Paralyse zu führen.

1912.

N1.»12.

b)

St. Petersburger

B
e
r
t
e
l
s

190.

~
St. Petersburger

1912.

Medizinische Zeitschrift.

Veränderungen, wie das erste, nur dass hier ausser der starken zelli
gen lnfiltration der Gefässwände noch eine schwächere diffuse zel
lige lnfiltration des umgebenden Gewebes vorliegt, auch hier soll
anamnestischLues nachweisbar gewesen sein. (Autoreferat). —

Chronik.

—- Die Budgetkommissionder Reichsduma hat den Antrag eines
Entwurfes über Anweisung von R. 12.000für eine Expedition an das
Ufer des Schwarzen Meeres zur Erforschung der Malaria
und von R. 6000 für die Ausgabe des schon in dieser Frage ge
sammeltenMaterials durch die Komission zur Erforschung der Mala
ria, genehmigt.
—- Die Bud etkommissionder Reichsdumahat einen Antra über
Gründung von 2 Stipendien der Hauptverwaltung für cker
bauwesen für Studenten der medizinischen Fakultäten
nehmigt.
—- ln Esse ntu ki (Kaukasus) ist ein neuer Brunnen eröffnet
worden, der c. 6000 Eimer pro die stark radioaktives Mineralwasser
spendet.
— S t. P e t e r s b u r g. Zum Chef der chirurgischen Abteilung
an Prof. H. Zeidlers
des Obuchow-Männer-Hospitals
Stelle ist Dr. 1. l. G r e k o w, und an dessen Stelle zum Chef der
Obuchow-Frauen-Hospitals.
des
chirurgischen Abteilung
Dr. S t u k k e y ernannt worden.
—- Au s d e m Engadin.
Nach langem Winterschlaf ist die
Natur endlich auch in den sonnigen Höhen des Engadins erwacht.
Mit Macht hat der Lenz eingesetzt, und der Zeitraum von 14 Tagen
genügte, um die Natur vom neuem zu beleben und mit dem farben
rächtigstenKleide zu schmücken. Unvergesslich prägt sich in jede
ür das Schöne und Erhabene empfängliche Seele das Bild ein,
welches dieses schönste der Alpentäler im Vorsommer dem Auge
bietet. Die üppige Vegetation, eine Alpenflora von ungeahntem
Reichtum und die Blumenpracht der Wiesen machen auf den Frem
den einen geradezu überraschenden Eindruck; dazu ein lachender
blauer Himmel und eine für diese Jahreszeit und Höhenlage erstaun
lich milde Temperatur.
Kein Wunder, wenn es sich auch in den vielen Kurorten unse
res Tales regt. Der Fremdenstromhat schon tüchtig eingesetzt und
naturgemässrichtet sich derselbe in erster Linie nach Vulpera-Tarasp,
dem schweizerischen Karlsbad, das infolge seiner Höhenlage von
1.300m. ü. M. und seines ausserordentlich günstigen Klimat die
Saison zuerst erröffnet.
——Bad Kudowa.
Sonntag den 2.Junl besuchte Professor
Dr. Kionka, der Balneologe der Universität Jena, mit 23 seiner
unseren
Schüler
Kurort. in Begleitung der Herren Badeärzte besich
tigten die Gäste die Einrichtungen und Anlagen des Bades und
endeten mit dem Besuch des Gasbades, welches auch leb
haftes lnteresse fand. Hier wurde von einem Badeärzte dieses
Bad und seine Technik demonstriert und seine Einwirkung auf
die erworbene oder in der Anlage gegebene sexuelle Schwäche, na
mentlich beim Manne, erörtert, unter Hinweis darauf, dass da, wo
kohlensaure Gase direkt den Spalten der Erde entströmen,wie in Si
zilien, der westlichen Eifel, den Ardennen (in sogenannten Mofetten),
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die Bevölkerun seit uralter Zeit in entsprechendenFällen dieseGabe
der Natur durc direkte Anwendung an Ort und Stelle verwertet,
wobei gelegentlich die nahen Heiligtümer bestimmter Heiligen auf
eine alte Verehrung der Quelle deuten, wie sie in De l phi von der
Pythia im Apollodienste geübt wurde. Nach der Erfahrung des
Vortragenden lässt sich denen, die die Quelle aus den angegebenen
Gründen anwenden— auch manchmaljungen Frauen- dirlzrfüllung
ihrer Wünsche prophezeien. in Kudowa strömt das Gas — fast ab
solut reine Kohlensäure mit ganz geringen Spuren von Stickstoff —aus einer gasreichenMineralquelle. wird über ihr in einem Gasometer
gesammeltund entweder — nach entsprechenderVorwärmung ——in
einer mit einem Deckel abdichtbarenWanne trocken auf den ganzen
Körper appliciert oder als Strahl vorgewärmtenGases auf die Haut
oder in die Körperhöhlen geleitet. Abgesehen von der besonderen
Indikation dieser Gasbäder und -strahlen, ruft das Gas hier in noch
höherem Masse als in kohlensauremMineralwasser („Stahlbad“) auf
der Haut die di: Blutgefässe erweiternde Wirkung hervor, die bei
Störungen der Zirkulation Kudowa ineine Reihe neben
gewissen
ranzensbadund Nauheim stellt.
K
— B a d Alth eid e (Grafschaft Glatz). Unser Kurort hat sich
auch in diesem Jahre eines guten Besuches zu erfreuen. infolge der
zahlreichen neu errichtetenLogiervillen stehenfür die Hochsaisonaus
reichende Wohnungsgelegenheitenzur Verfügung, auch ist durch das
neue Helenenbad dafür Sorge getragen, dass sich der Badebetrieb
rasch abwlckell, sodass den unser Bad besuchendenHerzkranken ein
längeres Warten auf die Sprudelbäder erspart bleibt.

-- im Schlosse Achilleion hat sich, wie die Blätter melden,
während des diesjährigen Aufenthaltes des Kaisers wieder starker
Wassermangelbemerkbar gemacht und es wollte nicht gelingen, ge
nügende Mengen brauchbarenTrinkwassers zu Tage zu fördern. Pro
fessor Brix von der Technischen Hochschule in Berlin ist infolge
dessen nach Korfu berufenworden, um dort die Anlage neuerBrunnen
zu studieren. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass auch in die
sem Jahre die kaiserliche Hofhaltung grossereMengen des natürlichen
Fachinger-Wassers für den Konsum während des Aufenthaltes auf
Korfu mit sich führte. Dieser Brunnen wird bekanntlich seit Jahren
ständig vom Kaiser als diätetischesGetränk bevorzugt und auf allen
Reisen mitgenommen.
-— Tannalbin in der deutschen
Armee: Eine beson
dere Anerkennung wurde dem Diarrhoe-Mittel Tannalbin neuerdings
dadurch zuteil, dass nach Mitteilung der Deutschen Militärärtzlichen
Zeitschrift 1912 Nr. 8 Tabletten aus dem Originalpräparat Ta n na 1
b i n - K n o ll zum Vorrätighaltenin den Sanitäts-Depotsder deutschen
Annee durch kriegsministerielleVerfügung vorgeschriebenwurden.
Aus dieser bemerkenswerten Entscheidung einer Behörde, die
kritisch zu prüfen gewohnt ist und mit Rücksicht auf den beschränk
ten Arzneimittel-Etatstreng auf Verordnung billiger Arzneimittel sehen
muss, geht hervor, dass sie sich den Standpunkt der Kommission für
das deutsche Arzneibuch, 5-te Ausgabe, voll zu eigen emacht hat,
welche im Gegensatz zu der sonst vielfach geübten
Au nahme
beim Tannalbin ausschliesslich das Originalpräparat zurepflogenheit
bestimmte.
— Gestorben: ln Ssimbirsk Dr. Leonow.
ln St. Peters
burg Dr. B. F. Skarga, 73 J. alt und Dr. V. A. Gorsky, 67 J.
alt. In Moskau Dr. P. E. Küster. 62 J. alt.

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:

_ 71.1. H e Mn p o a c K i ll. Meununncrriil Kaaeunaps.6 Jahrg. Selbst
verlag. Berlin. 1912.
O p p e n h e im e r - G1 i k i n. ChemischeMethodik für Aerzte. 3 Aufl
Georg Thieme. Leipzig. 1912.

Julius

Die Methoden der lmmunitätsdlagnostik und
Citron.
lmmunotherapie.Georg Thieme. Leipzig. 1912.

F. Voe l k e r. Chirurgie der Samenblasen.Neue deutsche Chirurgie,
2 B. Ferd. Encke. Stuttgart. 1912.

Grober.

Die Einrichtung der Krankenstation. Richard Schoeiz.
Berlin 1912.

G.

Spiess

und A Feld t. Die Bedeutung der Anaesthesie rAre
flexie) in der Entzündungstherapie. Georg Thieme. Leipzig.
1912.

M. H. E p o d)‘be a a. Snertrpnueckoepaanpameniekonrn coöakn kau-s
ycnoauuil aoaöyaureas paöoru cmounuxs zkeneas. lluccepr.
‘
C116. 1912.
A s ch affe n b urg. Handbuch der Psychiatrie. Spez. Teil. 3 Abt‘
Franz Deuticke. Leipzig und Wien l9l2.
A. l._Storfe r. Zur Sonderstellung des Vatermordes.Franz Deuticke
Leipzig und Wien. 1912.

Sigm. Freu d. Ueber Psychoanalyse. 5 Vorlesungen. 2 Aufl. Fr.
Deuticke. Leipzig und Wien 1912.

S i g m. Freud. Der Wahn und die Träume in W. Jensen's Gravida.
2 Aufl. Franz Denticke. Leipzig und Wien 1912.

Carl Lein

Erythemtypen und Dermatitiden
e r. Ueber
eigenartige
ranz Deuticke. Leipzig und Wien.
des frühen Säuglingsalters.
1912.
Alexa n d er Pilcz. Lehrbuch der speziellen Psychiatrie. 3 Aufl.
Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1912.
N1 k o l a u s v o n J a g i e. Handbuch der allgemeinen Pathologie,‘
Diagnostik und Therapie der Herz- und Gefässerkrankungen.lll. B.
. 1. T. Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1912.

M a x i m i 1i a n S a 1z m a n n. Anatomie und Histologie des mensch
lichen Augapfels im Normalzustand,seine Entwickelung und sein
Altem. Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1912.
Der Sanitätsdienst
N. Wallenstorfer und Marian Szarewski.
im Gebirgskriege. Josef Safär. Wien. l9l2.
J. K. Proksch. Zur Paracelsus-Forschung. Josef Safär. Wien und
Leipzig. 1912.
G. Sta nculea n u und D. Mihail. Das Trachom nach dem gegen
wärtigen Stande undder Forschung. Josef Safär. Wien und Leipzig.
1912.
Erich Ruttin. Klinik der serösen und
Labyrinthentzün
191 .
dungen. Josef Safar, Wien und Leipzig.eitriglen
Wilhelm Karo.
Die Prostatahypertrophie. Oskar Coblentz.
_
Berlin. 1912.
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Mit unseremneuesten, auch im Geschmack bedeutend verbesserten Haematogen Hammel,
können wir den Herren Aerzten ein ideales, völlig reines, unbegrenzt haltbares Haemoglobin
Präparat an die Hand geben. Uin Unterschiebung von Nachahmungenzu vermeiden, bitten wir

Haematogen

zu ordinieren.

_ Tagesdosen: Säuglinge l—2 Teelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturl),grössere Kinder
l—2 Kinderiöffei (reinll), Erwachsene l—2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen
seiner eigentümlich stark appetitanregendenWirkung.
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zu IiÄUSLiCIiEN KUREN
oderdurchMineral
beidenDepoaitairan,
wasser-Versendung-Marienbad(Österreich)

Marke

bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität.

Vereinigte Chemische Werke Aktiengesellschaft
Charlottenburg.
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Laniilinum purissimum „Qualität Extra“

l
n

Dr. Hugo Schmidfs Sanatorium.
Geöffnet

vom

l5. März bis November.‘
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Dr.

Versuchsquantastellen wir den Herren Aerzten gerne frei und kostenlos zur Verfügung.
Zu haben in allen Apotheken und Drogenhandlungen.
St. Petersburg, Smolenskaja, 33.
HommeVs Haematogen-Werke,
Zurich, Iianau a.-M. und London.
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Setzung, ohne
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fig" ist deshalb
speziell indiziert
bei Frauen, Kin
dem u. ältlichen
oder eschwäch
ten ersonen.
DieHerren
Aerztencr
jederzeit
Proben
liiilteii
gratisundtraute.
U61lﬂﬂﬂlFISSGIE.
ÜBUIHHCUSZBWCISUHQ
= In allenApothekenerhältlich.
St.Petersburg:StolldiSchmidt.
Moskau: Ges.W. K. Ferrein.
Odessa: Lemme C0.
‚
Warschau:Fr. Karpinslrl.
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Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich vor seinen Nachahmungen aus durch unbegrenzte
Haltbarkeit in vleliährlg erprobter Tropontastigkolt und Frostslchorholt, absolute
Sicherheit vor Tuberkelbaclllon, gewährleistetdurch das mehrfachvon uns veröffentlichte,
bei höchst zulässiger Temperaturzur Anwendung kommendeVerfahren.

von angenehmen
Geschmack,
prompter u. mil
der Wirkung,
Einﬂuss am

g

Besonders unentbehrlich in der Kinderpraxls.
Herzschwäche,
" aa GrosseErfolge beiRachitisßcrophulose,Hnaemie,Frauenkrankiielten,Neurasthenle,
Malaria, frühzeitiger Schwächeder Männer, Reconvaleszenz(Pneumonie, lnfluenza etc. etc.).
% Vorzüglich wirksam bei Lungenerkrankungenals Kräftigungskur. Wird selbst von Kindern
ausserordentlichgern genommen. Mächtig appetitanregend.

Dr. HOMMEUS
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Frei von Borsäure, Salic lsäure oder irgendwelchen sonstigen antibakterielien Zusätzen,
enthält ausserdem völlig reinen aemoglobinnoch sämtlicheSalze des frischen Blutes, Insbesondere
auch die wichtigen Phosphcrsaize (Natrium, Kalium und Lecithin), sowie die nicht minder bedeutenden Eiweissstoffedes Serums in konzentrierter, gereinigter und unzersetzter Form. Hls blutbildendes‚ organeisenhaltlges, diätetisches Kräftigun smittel fiir Kinder und Erwachsene bei
SchwäcliezuständenirgendwelcherHrt von höchstem erte.
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Ein bewährtes ABFÜHRMITTEL
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Seit 21 Jahren in Gebrauch
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Statt Eisen!

Neben Verordnung der Nauheimer Bäder Anwendung von Gymnastik,
Massage, Hydro-Elektrotherapie, Diät. Prospekte.

der deutschen medizinischen

Gesellschaften

Petersburg, den

Dr. Matthias
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Innere Ursachen bei Hautkrankheiten
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Zwei Faktoren müssen zur
Entwicklung der Naturwissen
schaftenzusammenwirken:Ideen
und Beobachtungen.
Ideen allein verflüchtigen sich
zu leeren Spekulationen; Beo
bachtungen allein liefern kein or
ganisches Wissen. (W
Geschichte d. induk. Wissensch.)

St. Petersburg.
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Sprechstundetäglich mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage von l2—l.

(14.)

Juli 1912.

37. lahrg.

von diesem Instinkt leiten lassen.
"Schwie
Behandlung
die Antwort,
wenn man theoretisch
riger wird jedoch
einer Dermatose
und streng logisch den Zusammenhang
Gesetzt z. B., wir
mit inneren Ursachen beweisen soll.
deutschen Kliniker
und
mit einem
hätten es einmal
zu tun.
mit
einem französichen
Der
einanderesmal
wird sich zu den inneren Ursa
deutsche Dermatologe
Dieser
chen ablehnender verhalten, als der französische.
mit Disposition, Konstitution.
würde überzeugtermassen
auf
und vielen andern endogenen Ursachen
Diathese
warten.
Derartige ursächliche Begriffe und ähnliche", die
in der französischen
Aetiologie eine grosse Rolle spie
Autointoxikation
len, — Arthritismus, Herpetismus,
der Romanen
haben im mehr intuitiven
Denkprozess
und halten
Form angenommen
neuerdings
plastische
die
Zurückweisung auch
trotz
lebhafter
längerer
haben,
Die Franzosen
deutsche Medizin Einzug (His).
die Humoralpathologie
nie
zumal in der Dermatologie.
verlassen, so lesen wir z. B. noch heute, wenn auch in
Form bei Besnier, Brocq
mehr weniger umschriebener
und Jacquetﬂ) das Ekzem entstehe durch Ausscheidung
schlechter Säfte.
Schon am Ende des 18-ten Jahrhunderts zur Zeit der
in der Dermatologie
Systemenblüte
gab es französische
Sinn, wie heute),
Dermatologen
(nicht in dem speziellen
welche den vagen Begriff der inneren Ursachen wissen
schaftlich zu definieren versuchten.
Lorry leitete viele
her, andere sprechen
Dermatosen
ex ingestis
von ar
thritischen,
herpetischen Ursachen, von Reflex und inne
—
rer Fluxion.
Später festigte in Frankreich Bazin,
der Zeitgenosse
Hebras und Virchows, die ursäch
liche Bedeutung
der K0
und des Arthri
tismus, während
deutschen Ländern
die Lokalpatho
Hebras
logie Virchows und die Lokaldermatologie
ihren Siegeszug
Bazin benutzte in seinem
nahmen.
der Hautkrankheiten
die Konstitution als Ein
System
u. a. lymphatisch-skro
teilungsprinzip und unterschied
Brocq
phulöse‚ arthritische, herpetische Hautkrankheiten.
und besonders
Gaucher sind die modernen Vertreter
der Bazin’schen Lehren.
Die englischen
haben
der Zeit. wo
Dermatologen
in Deutschland
die rein externe Dermatologie
herrschte,
bald mehr den ektogenen,
bald mehr den endogenen
Krankheitsursachen
grösseren Wert eingeräumt. -— In der
deutschen Dermatologie,
welche sich vorwiegend
unter
dem nachhaltigen
Einfluss Hebras, unter ‘der Herr
schaft der Wiener Schule
entwickelte,
prädominierten
bis in der letzten Zeit in der Aetiologie der Hautkrank
heiten die äusseren Ursachen. —— Es darf freilich
nicht

«
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in

in

Im letzten Zeitraum der mechanischen Naturauffassung
hat eine Häufung von positiven Beobachtungen
stattge
funden, welche niemals gesteigerter
war.
Dieses empi
risch und induktiv gewonnene Material verlangt
drin
gend nach deduktiver
Ergänzung.
Es nützt wenig, ängstlich
vor Spekulationen
und
Philosophie in den exakten Wissenschaften
zu warnen.
Die Zahl derjenigen
wächst,
welche die bisherige Ver
der deduktiven
nachlässigung
Methoden
und die Be
schränktheit
rein örtlicher Betrachtungsweise
in der Bio
Zu ihnen gehören hervorragende
logie bedauern.
aka
demische Lehrer der Naturwissenschaften,
Kliniker und
erfahrene Aerzte‚ die mit offenem Blick gewisse Krank
vielleicht weniger am grünen Tisch und
heitsvorgänge
im Laboratorium,
aber desto intensiver am Krankenbett
studiert haben.
Ja man neigt sogar auch schon in der modernen
deutschen Medizin und
der Dermatologie
dahin,
den inneren Ursachen,
welche mehr deduktiven
Anschauungen
dominierende
entsprechen,
Stellung ein
zuräumen.
So auf den letzten Naturvorscherversammlun
gen (Königsberg, Karlsruhe), auf dem letzten Internisten
und andernorts.
kongress in Wiesbaden
S0 bedeutende
umwälzende
Bewegungen
spürt man selbstverständlich
auch in entfernteren, nicht medizinischen
Geistesgebieten.
Neovitalistische
tauchen auf, die sich
Kausalitätsbegriffe
nur an den sogenannten
anfangs
ungelösten
Rest der
mechanistischen
Anschauung herangewagt hatten, jetzt
aber allmählich
Selbstständigkeit
beanspruchen.
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Mitgeteilt im Verein Praktischer Aerzte zu Riga.

La Pratique dermatologique. Traite de Dermatologie apliqiree.
1902 Paris.
1)

*)

wir uns ins Sprechzimmer
Versetzen
eines Arztes.
Zuerst tritt ein irischer Backfisch
ein.
Sie klagt über
Akneknötchen
im Gesicht.
Hierauf eine ältere Jungfrau
mit Knötchen‚
Rosazea, kalten Händen und Füssen und
anänrischen
Beschwerden.
Instinktiv drängt sich hier
das Gefühl auf, dass die Jüngere dank der Evolution
ein Plus, die Aeltere dank der Involution — ein Minus
aufweist.
Der Praktiker wird sich auch bezüglich
der
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1893 sehreibt Kapo
im Sinne der herrschenden
biologischen Anschauungen:
Nur die pathologische Ana
tomie darf den Inbegriff der naturwissenschaftlichen
Tat
Dyskrasien
sachen bilden.
Keine supponierten
liessen
gelten.
Hebra und seine Schüler
der Dermatologie
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Dermatologenkon
1904 sagt Norden auf dem
gress
Berlin: Geht man daran, die
oft vermuteten
stellen,
und behaupteten innern Beziehungen klar
ist das Resultat ein völlig negatives.
Von namhaften
on,
schko,
Dermatologen urteilen ähnlich:
das
von Zum bu

zu

in

in

B
1

Dagegen äussert sich 1911
och als dermatolo
gische Autorität
seinem Referat vor dem Wiesbadener
Internistenkongress
über Diathesen
der Dermatologie:
Klinische Erfahrung und Beobachtung lehren uns, dass
zwischen Dermatosen
und internpathologischen
Zustän
den tatsächlich Beziehungen genetischer Natur bestehen,
dass beiden eine ihrem Wesen nach allerdings
noch
Disposition
nicht aufgeklärte,
vererbbare pathologische
des Organismus,
die man Diathese nennen kann,
Grunde liegt.

in
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Der entscheidenste
moderne Vertreter endogener
Ursachen auf dem vielzitierten
Wiesbaden er Kon
gress 1911 war His:
Krankheiten,
sagt er, sind Stö
rungen des Gleichgewichts
des Gesamtkörpers,
und die
etwa beobachteten Organveränderungen
erscheinen nicht
als Ursachen,
sondern als Folgen
und Aeusserung
der
Gesamtstörungen.
So sind wir allmählich
auch
der deutschen Der
matologie
manchem Grundprinzip der Humoralpatho
logie zurückgelangt.
Angefangen hatte
damit, dass
der Pathologie neben den zellulären, körpereigenen
und
(pathologisch-anatomischen
fremden Elementen
und
fektiösen) auch der Interzellularsubstanz
nnd den zell
freien Flüssigkeiten
höhere Einschätzung
zuteil wurde,
findet man kaum ein wichtiges Inedizinisches
das nicht von autoritativer Seite einige Artikel
bringt und auch
über innere Ursachen
der Medizin
auf die Dermatologie
Rücksicht nimmt.
Von den jüng
angeführt:
sten seien
Schmidt.
Ueber Diathesen,
Dyskrasien und Konstitutionen
(Wien
Woch. 30.XII.11),
Ch ostek. Ueber Konstitution und Blutdrüsen.
ger Betrachtungen über die Aetiologie der Hautkrank
heiten (Wien kl. W. Nr.
19121).
zuvorzukommen,
Um Misverständnissen
sind aber
wohlgemerkt,
humoralpathologischen
unsere modernen
Anschauungen
der Dermatologie
keine einfache Wie
derkehr zur alten Krasenlehre,
als
die zellularpatho
logie nicht notwendig
hätte existieren müssen, als
kl.

in

Heute
Fachblatt,

Fin

1.

ob
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in

der modernen Biologie kein Raum mehr für Spezifi
zitätsbegriffe vorhanden sein dürfte.
Gegenteil; durch
die Lehre von der strengsten Spezifizität,
wie sie be
kanntlich Wassermann vertritt (Naturforscherkongress
Königsberg 1910), kommt man auch zur Anschau
ung, dass
keine abgegrenzten Felder
der Biologie
gibt, und bei verschiedenen Krankheiten
verwandte bio
logische Veränderungen
Organismus
auftreten.
Die moderne humorale Auffassung unterscheidet sich
Im

in

im

vielen Punkten von der alten (Scheuer).
Die ab
norme Blutmischung gilt nicht mehr als gegebene, nicht
zerlegbare
Grösse,
weiter
sondern wir suchen
Blut
oder im Serum nach konkreten schädlichen Stoffen und
im

–

*)

Diese Arbeit war ursprünglich unter dem Titel: Innere Ur
Sachen und Hautkrankheiten als referierenderVortrag über die
Ergebnisse des InternistenKongresses
Wiesbaden (1911) für die
Dermatologie vor dem Livländischen Aerztetag 1911, vom Autor
Aussicht genommen.
in

in

–

in
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Vorläufig will ich, chronologisch
rückkommen werden.
geordnet, einige markante Aeusserungen
berühmter
niker anführen, die für den Uebergang
von der Bevor
zugung äusserer
inneren Ursachen
charakteristisch
sind.

es

erkannte nur den nächsten Anlass und die begünstigen
den Momente
an. Da diese letzteren von aussen an
herantreten,
den Organismus
heissen
sie schlechthin
äussere Ursachen.
Sie unterscheiden
sich von den in
neren, welche in den Säften und Zellen des ganzen Or
ganismus im alten humoralen Sinne, oder in speziellen
Organen
als Teilkonstitutionen
in der Martius'schen
Auffassung
immanent aufgespeichert
sind.
Das
ent
spricht der ruhenden Summe aller ererbter und erwor
Eigenschaften
Individuums,
potentiellen
bener
eines
der
Energie der Physik, oder wie in der Chemie der stär
keren oder schwächeren
Affinität
(zu nützlichen
oder
schädlichen Stoffen) vergleichbar.
Die endogenen Begriffe
Krankheitsbereitschaft,
Konstitution,
Disposition
der
der
erwachen in allerneuster Zeit auch in der deutschen Me
Dermatologie
dizin und
wieder zum neuen Leben und
zwar als Reaktion gegen den Radikalismus
der zellulären
Lokalpathologie
Dermatologie,
und
welche wegen der
Teilbeobachtung
vernachlässigt
das Ganze
hatte.
Mit
fliegenden Fahnen, drückte sich Krehl, der Vorsitzende
Internistenkongresses
aus,
des letzten Wiesbadener
kehrt
man zu den inneren Krankheitsbedingungen
zurück.
Ein innerer Zusammenhang, der allezeit, selbst wäh
rend der strengsten lokalen Aetiologie
in der Dermato
logie Gnade fand, war der neurale, nicht seiner konse
quentesten Logik wegen, sondern wie mir scheint gleich
gegen
Pathologie.
falls aus Reaktion
die humorale
Stellten doch die Nerven eine solidare und keine humo
rale Grundlage
vor.
Das entfernte und bilaterale Auf
treten von Dermatosen, die Gleichzeitigkeit
eines Ekzems
mit Asthma, die juckenden Dermatosen, die flüchtigen
Erytheme und Oedeme, Schweissausbrüche bei Erregungs
Blasenbildung
zuständen und Angioneurosen,
zentralen
Ursprungs
und sogar auf Hypnose,
Ulzerationen
bei
Systematischen Nervenkrankheiten
könnten durch nichts
Anderes, als durch neurale Bedingungen erklärt werden.
(Von modernen deutschen Dermatologen
Kreibich
der eifrigste und fruchtbarste Verfechter
neuroreflektori
scher Theorien).
letzter Zeit engt sich jedoch die
Rolle neuraler Bedingungen
der Dermatologie zugun
Sten humoraler ein;
ein Punkt, auf den wir noch zu

1912.
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unbemerkt bleiben, dass die deutschen Kinderärzte und
Neurologen
inbezug auf die einschlägigen
Hautkrank
heiten, selbst während der strengsten Lokaldermatologie
endogenen Ursachen das Wort redeten.
Ist es nicht auffallend, dass zur derselben Zeit die
Franzosen
sich durch andere Kausalitätsantworten
be
friedigen liessen als die Deutschen; dass vor Hebra die
deutsche Dermatologie
sich mit humoralpathologischen
inneren Ursachen
zufrieden gab, nach Hebra aber auf
entferntere Ursachen
fast ganz verzichtete und nur die
gelten liess und
unmittelbarsten
äusseren Bedingungen
heute, wenn auch noch schüchtern,
wieder an die alte
Humoralpathologie
anknüpft?
Gibt es nicht ebenso zu
denken, dass die Ursachsbefriedigung
des Praktikers
eine andere, als die des Theoretikers
und die des Kin
Neurologen
dermatologischem
derarztes und
auf
Grenz
gebiete eine andere, als die des Dermatologen
ist ?
sogenanute
In der Tat stellt die
Ursache in der Der
matologie,
Biologie,
wie auch sonst in der
nichts Kon
stantes vor und unterliegt
als Denknotwendigkeit
im
Wandlungen.
Vergleicht
Kant'schen Sinne historischen
man innere und äussere Ursachen
in der Medizin mit
den analogen Begriffen in der Physik, so hat man es in
beiden Disziplinen mit der eigentlichen Ursache (causa
remota), dem Anlass (causa proxima)
und den begün
stigenden Momenten
zu tun.
A priori gefasste speku
lative Uebertreibungen
eines Schön 1ein, Fuchs und
anderer, welche in der deutschen Dermatologie
mit den
entfernteren Ursachen ihr Unwesen trieben, brachten sie
in Miskredit.
Es trat eine so radikale Reaktion ein,
dass man sehr lange von inneren Krankheitsbedingungen
nichts mehr hören wollte. Die He bra'sche Dermatologie
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Besondere Schwierigkeiten
haben der Dermatologie
bezüglich
die Dermatosen der ersten Kinderjahre
ihrer
Aetiologie
gemacht.
Zum grossen Teil entziehen sie
Beobachtung
Spezialdermatologen
sich der
von
und fallen
dem Pädiater zu. Nach His und Pfaundler ging die
Wandlung
hauptsächlich
moderne
der Medizin
von der
Kinderheilkunde
aus.
Der Kinderarzt
hat es auch vor
aus, leichter biologische Krankheitsbetrachtungen
treiben
können.
Die kurze Zeitspanne zwischen Geburt und
Kraukheitsauftritt,
unkomplizierteren
die
Lebensbedin
gungen der ersten Lebensjahre, die einfache, einheitliche
Drnährung
geben
und leicht
fixierende
dazu die
Ja, auch die Fehler der sogenannten formati
Möglichkeit.
Weltintelligenzbedingungen
(intelligence
ven
formative) der
Vererbung
von Hautaffektionen
oder der Anlage
frühzeitig
solchen müssen dem Kinderarzt
auffallen
die Naevi und Angiome,
oft gleichzeitig
mit anderen

–

i)

in
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6)

Kann nicht unter Umständen ein geheiltes Ekzem
schwere innere Erkrankungszustände,
selbst den Tod
hervorrufen (Metastasen der Aeltern)?
Diese Fragen sollen heute natürlich
keine ausführ
beanspruchen
lichen Antworten
Man sieht aber,
welchen Bahnen die heutige Aetiologie
der Hautkrank
heiten sich bewegt.
Denn was vom Ekzem, gilt auch
ceteris paribus von der Psoriasis, Urtikaria, dem Lichen
und andern nach Aeusserlichkeiten
benannten Krank
heitseinheiten.
Eines steht fest, die modernen Lebens
ſorderungen scheinen die alten ektogenen Einteilungs
prinzipien nicht mehr als alleinherrschend
anerkennen
wollen,
und zwar zugunsten endogener.

–

zu

akute Dermatitis
Stadium
(Unna)

?

frühere akute Ekzem
als artifizielle
präekzematöses
oder höchstens
als
auffassen

ja

ist

Ist die Disposition
ererbt oder auch erworben?
eigentlich nur
Bei angeborener Disposition
das chronische Ekzem denkbar?
Müssen wir nicht das

Mi

es

u.
5) 4) a.
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3)

Liegt für das Ekzem allgemeine Körperdisposition
vor oder nur lokale Disposition
des Hautorganes,
wie
angedeutet ist, und wie
schon im Begriff Herpetismus
von modernen deutschen Dermatologen
Unna (lym
phophile, akanthophile
und keratophile Hautdisposition)
annehmen?

–

in

?

h.

d.

2)

Erkrankt man an Ekzem, oder muss man, wie die
Franzosen annehmen, vielmehr schon als Ekzematiker
geboren sein,
prädominieren
äussere oder innere
konstitutionelle
Ursachen

Bildungsanomalien
Botalli,
(Gffenbleiben
des ductus
Ichthiosis, Atrophie, Fett
Offenbleiben
der Wirbelsäule,
armut, Fehlen
von Schweissdrüsen
etc.) Bei den am
häufigsten
vorkommenden
Kinderdermatosen:
der Se
borrhoe,
(Milchschorf,
den
seborrhoischen
Ekzemen
Prurigo,
Gneis,
Intertrigo)
Urticaria,
Strophulus,
der
lingua geographica
Lichen,
spielen
doch
auch
Anlage, Hautdisposition
und die Ernährung
eine we
weiss,
gewisse
sentliche Rolle.
Jeder Kinderarzt
dass
Ekzemformen
nur bei gepäppelten
andere nur bei
vorkommen, und auch der Ver
asthetotischen Kindern
abhängig ist.
lauf vieler Dermatosen vom Körperzustand
Hier ist auch der Grund zu suchen, warum von Kin
derärzten (Czerny, Finkelstein)
immer
wieder
Prurigo etc.
gegen Ekzem
neue Ernährungmethoden
proponiert werden.
Nicht selten findet man bei Kin
dern mit den genannten rezidivierenden chronischen Haut
ausschlägen mehr labile Körpermasse, Ueberregbarkeit
gräne und Asthma
gegenseitiger zeitlicher Abhängigkeit.
Gelangen
solche Kinder
die Reife,
kann gestei
gerte Absonderung
aus Talg- und Schweissdrüsen
(Se
borrhoe
entzündlicher
Natur
und Akne) auftreten.
Im
Individuen-Psoriosis,
Mannesalter
können
bei solchen
flüchtige Oedeme, Rosacea, Xanthome,
lingua scrotalis
(Schmidt) neben Fettsucht, Diabetes, Gicht, Lithiasis
andern Konstitutionskrankheiten
das Krankheitsbild be
beginnt bei denselben früh und
herrschen.
Das Alter
Haut,
ist schwergetrübt
durch trockne
Pruritus und
arteriosklerotische,
plethorische
Beschwerden,
Arthritis
deformans, Ischias und Aehnliches.
Kurz, man hat hier
gewisse
pathologische
eine
innere Familienverwandt
schaft, wie sie ähnlich Brocq
schildert,
denen man
Abhängigkeiten
innere
der Dermatosen sich
Fälle auf
drängen
Mitgliedern
sieht.
Weil bei vielen
solcher
gleichzeitig
Vermehrung
angetroffen
Familien
Harnsäure
wird, haden die Franzosen auch alle Einzelerkrankungen
dieser Gruppe zur harnsauren Diathese oder mit dem alten
gerechnet.
Namen zum Arthritismus
Diese Bezeichnung
hat ursprünglich,
wie der Franzose Deb ove sich aus
drückt das Ausland
Erstaunen gesetzt.
Seitdem man
jüngster Zeit auch deutscherseits wieder
sich jedoch
Humoralpathologie
anlehnt,
an die
hat man auch aus
Frankreich, dem Lande unerschütterlicher Anhängerschaft
genom
dieselbe, gewisse Bezeichnungen
mitherüber
men.
Für die Dermatologie
bildet der Arthritismus
nur einen Typus von vielen,
der Hand deren man
zum Verständnis
der inneren Ursachen der Dermatosen
geführt werden soll besonders, insofern
als verwandte
innere Ursachen
betracht kommen.
Manchen Autoren
scheinen
die Grenzen der harnsauern
Diathese
der
Dermatologie
weit gesteckt; sie möchten den Begriff
einengen
und trennen von ihr die Kochsalzdiathesen
(Salzfluss der Früheren, echte Kochsalztophi,)
die Kalk
(Entkalkungsdermatosen,
diathesen
Kalk und Gerinnung
fähigkeit
des Blutes
Borr und andere ab. Der
Streit um den wahrscheinlich
labilen Begriff Arthritismus
überhaupt
unnütz,
scheint
sei denn, dass man sich
an das Wort heftet, –-- wie sich Schmidt
ausdrückt:
Der strenge Ordnungssinn
einer Systematik
inuss hier
natürlich
zurücktreten
hinter den Sinn für Erkenntnis.
Typus
Krankheitsbereitschaft,
Einen andern
für
Derma
tosen liefern die lymphatisch
entzündlichen
Diathesen.
Die hier inklinierenden
Hautaffektionen
sind bekanntlich
lange als skrophulöse bezeichnet worden.
Pfaundler
jugendlichen
definiert diese Diathesen
des vorwiegend
systematisierten
Alters
als
erhöhte
Bereitschaft
Lymphgewebsschwellungen
und
exsudativen Prozessen
an Haut
und Schleimhäuten.
So entstehen auf dem
endogen vorbereiteten Terrain
nach Broe
Haut- und
Schleimhauterkrankungen,
von denen manche auch dem
Typus
geschilderten
eigentümlich
früher
arthritischen
Flüchtige Erytheme, akute und chronische
sein können:
Parakeratosen,
Hyperkeratosen,
lingua geographica, pas
in

Besn ier)?
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Ist das Ekzem eine einheitliche Hautkrankheit
oder
eine
Hautreaktion
(Ekzematisation
Broc

q,

nur
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abnormen Bestandteilen,
wobei uns das Laboratorium,
Serologie,
Hämatologie,
die Chemie, die Bakteriologie,
kurz jene Methoden,
die wir der mechanistischen
Er
fahrung verdanken, die Wege zeigen. Ein weiteres Unter
scheidungsmoment liegt darin, dass wir nach dem Ans
gangspunkt dieser Störungen forschen.
Für eine grosse
Anzahl von Dermatosen
haben wir ihn schon in einer
Erkrakung bestimmter Organe gefunden.
Wohlbegründet
aber auch die Tatsache,
dass
sich nicht immer
um anatomische,
sondern sicher auch um funktionelle,
Abhängigkeitsverhältnisse
energetischen Sinne
Organ- und Gewebeschwäche,
handelt. (Z.
Teilkon
stitutionen nach Martius).
der Dermatologie kann man die herrschenden An
schauungen am besten am Ekzem studieren.
Sobald
man sich nicht mehr mit dem morphologischen
Ein
gibt
teilungsprinzip
zufrieden
ob das Bläschen
oder die Puste
die prima läsio, oder ob überhaupt die
Annahme von Primärläsionen
des Ekzems notwendig sei,
ergaben sich zahlreiche Fragestellungen:

an
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St. Petersburger
Zustände,

Skrophnloderma,

Prurigo; Schnupfen,

Ekzem,

Medizinische Zeitschrift.
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l

Strophulus,

Tonsillitis‚ Conjunctivitis etc. etc.

die ja
an der Aufstellung
dieser Diathesen,
Neues
schon von altersher bekannt waren, bietet der Umstand,
Metho
dass sie heute durch die modernen biologischen
den
werden.
serologische,
gestützt
Hämalologische,
Moro’sche, Pirquefsche Reaktion etc.
funktionelle,
Der Lymphatismus
leitet zwanglos zur Lehre von der
innern
Sekretion
über.
Der lokale Ausgangspunkt
sondern es bestehen
liegt selten in einem Drüsengebilde,
meist, wie man sich immer mehr überzeugt, Funktions
korrelationen
vieler
Drüsen
vor.
Das
neueste Kind
dieser Familie ist die Stearlingsche
Hormontheorie.
Eine echt humorale Hypothese:
sind Produkte
(Hormone
der Zellen, welche als chemische Boten, in den Körper
Funktionen auslösen,
spezifische
1 Säften zirkulierend,
hier anregend und dort hemmend, und zwar nicht in ein
in ent
zelnen Organgruppen,
sondern auch gleichzeitig
fernten synergischen oder konkurrierenden.
Ihre Wirkung
tritt theoretisch zu niTeil an Stelle der reflektorischnervösen).
—Bei den Dermatosen, welche an Kranken
mit gestör
ter innerer Sekretion angetroffen werden, ist es natürlich
und die
schwer zu beweisen, ob nicht die Hautaffektion
der innern Sekretion von einer innern gemein
Störung
samen Ursache (Erytheme und morbus Basedowi) abhängt,
das Primäre und
ob nicht einmal auch die Haulaffektion
die innere Krankheit das Sekundäre sein kann (Xantom,
—— Bei vie
Cholestearinaemie
und Leberxanthomatose).
len Hautkrankheiten
die Drüsener
scheinen
jedenfalls
das Primäre zu sein: Nebennierentumoren
krankungen
oder
und
Tuberkulose und Bronzesucht;
Myxoedema
colloidale
Thyreoidismus und Sklero
Hautveränderung;
derrnie; Pernefsche Krankheit
(Adenom der Zirbeldrüse)
und
ähnlich
wie
bei
Kolloidveränderung der Haut
erweisen
Myxoedem.
Sogar unscheinbare Drüsengebilde
sich als überaus einflussreich
auf die Haut: So ruft die
der Nebenschilddrüse
Exstirpation der Epithelkörperchen
Haarausfall
und
der
Nagelverbildung hervor
(auch
ist unumstösslich,
dass diese Drüsen
Eines
Zähne).
Haut
für
Bereitschaft
der
erkranktingen
gesteigerte
Furunkulose,
bewirken
(Diabetes-Ekzeme,
Krankheiten
schaffen schon
Die Sekrete der Keimdrüsen
Gangrän).
weitgehende Disposition zu Hautverände
physilogisch
krankhafter Vor
mehr im Gefolge
rungen. um wieviel
oder erworbener Natur. Seborrhoe,
gänge konstitutioneller
Akne
mit sexuellen
rosacea, Telangiektasien
hängen
Anomalien
zusammen.
bemerkenswert
Besonders
sind
die Versuche Linser’s die lmpetigo herpetiformis
bei
Graviden
durch das Serum gesunder Wöchnerinnen
zur
Hier wären auch Arbeiten zu er
Heilung zubringen.
wie die von Tandler und Gross:
wähnen,
Ueber
die Veränderungen
bei den Skopzen nach der Kastration,
und die jüngste:
der Haut
Ueber den Zusammenhang
mit den weiblichen
von
Sexualorganen
veränderungen
Scheuer (dasselbe Thema vom alten Hebral)
ich nur noch jenes grosse Gebiet
Streifen
möchte
von Dermatosen,
deren Entstehn
man den lngestis zu
oder
bei denen
tiefe
schreibt,
einer
lndiosynkrasie,
innere Ursachen zugrunde liegen. Diese können ererbt oder
ein Mittelding zwischen
erworben sein. Gewissermassen
für Haut
ererbten und erworbenen innern Bedingungen
krankheiten sind die anaphylaktischen.
Es wird nämlich ein
ist, gegen
besonders
wenn es disponiert
lndividuum‚
einmal hypodermatisch
artfremdes Eiweiss
eingeführtes
d. h. es wird für die nächsten Einführungen
sensibilisiert,
und reagiert
idiosynkrasisch
(z. B. Seruminjektionen)
u. A. auch
mit Hauterscheinungen.
Der Begriff
der
wird nun immer weiter und weiter ausge
Anaphylaxie
dehnt.
Man spricht jetzt schon von eiweissähnlichen
Stoffen und lässt schon die verschiedensten Einführungs
wege gelten
Atmung und Riechen etc.
(Magendarm,
Bruck macht anaphylaxie-ähnliche
Prozesse auch für
die Arzeneiexantheme
(toxische) verantwortlich.
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Manche
der hier
gleichen
gestreiften
Hypothesen
den Eintagsfliegen,
aber dennoch
sprechen sie deutlich
nach innerer Kausalität
in
für das moderne Bedürfnis
der Medizin und im speziellen Falle in der Dermatologie.
lch will resumieren.
Die gossse Bewegung, welche heute den deduktiven
in allen Wissenschaften
Methoden
wieder
grössere Be
hat auch in die Dermatologie
neue
einräumt,
deutung
innere Kausalitätsbegriffe
gebracht.
Die alten deduktiv-aprioristischen
Begriffe der innern
Ursachen erlangten in der modernen Dermatologie
dank
den
Methoden
wissenschaftliche
Berech
empirischen
tigung.
Die Lehre von der Disposition
deutschen Dermatologen
Anhänger.

i
I

gewinnt

auch

unter

Viele familiär auftretende, scheinbar Zusammenhang
lose und mit andern Erkrankungen
alternierende
Der
matosen
in ihrem Zusammenhang
werden
durch An
nahme
innerer
(Arthritismus,
Kausalitätsbedingungen
verständlicher.
Lymphatismus)
Der innere
und pathologische
Che
physiologische
mismus,
den lnhalt
der modernen Humoral
welcher
bildet,
für ge
pathologie
bringt uns dem Verständnis
wisse ererbte und erworbene Neigung zu Hautkrankheiten
(Krankheitsbereitschaft‚
Diathese) näher, besonders durch
die Theorien der innern Sekretion, der Anaphylaxie und
des Hormonismus.

Viele Dermatosen
werden in enge Abhängigkeit zu
innern Erkrankungen
gebracht.
Krankheitsauffassungen
werden umgeformt.
Das akute Ekzem z. B. schwindet,
und auch das chronische Ekzem wird als Krankheit sui
generis von vielen zurückgewiesen.
Die Behandlung,
das Endziel jeder
medizinischen
hat durch
das Bedürfnis,
in die innern
Bestrebungen,
Ursachen der Dermatosen einzudringen,
gewonnen.

Und nun einige Worte zum Schluss: Man wird den
Einwand machen, dass die hohe Bewertung
der innern
in der Dermatologie
zu subjektiv
Ursachen
sei, nicht
exakt wissenschaftlich
Wer will in einer
logisch genug.
Disziplin der Medizin reine exakte Wissenschaft suchen?
Als Wissenschaft ist die Medizin doch verhältnissmässig
sehr alt als Kunst, und wie die Kunst,
jung,
dagegen
war sie an einzelne Meister gebunden.
Wenn man will.
ist es noch heute so: Gottbegnadete
Aerzte
vermögen
als Tatsachen
innerlich
ungeschriebene
Beobachtungen
zu sammeln, sie erhalten durch das blosse Anschauen
der
Bild der Wirklichkeit.
ein
Vorgänge
richtiges
(Krehl). —Wenn für die exakte Wissenschaft die Logik
der einzige Weg der Erkenntnis ist, so gibt es für die
den der Intuition. Der rechte Arzt
noch
wird
Kunst
beide Wege
Die Begabung,
sich in das innere
gehn.
einer Sache oder Bewegung
intuitiv zu versetzen, lässt
sich
durch Wissenschaft
nicht
erlernen, sie ist ange
boren
Nicht
nur
Individuen,
sondern
(B ergson).
und Zeitalter
bald mehr zum
ganze Nationen
neigen
logischen, bald mehr zum intuitiv-innerlichen Erfassen
von Ursachen.
in der modernen Medizin, sich
Die grosse Bewegung
mehr ins innere
der Krankheitsvorgänge
zu versetzen,
ist vorläufig
noch die Domäne
einzelner
Geister,
sie
wird aber wieder auf längere Zeit Gemeingut
werden:
kann Wissenschaft werden, ui e

‘Intuition
Wissenschaft-Intuition

(Bergsonl).

1) Nach B e r g s o n s: Einführung in die Metaphysik und seinen
andernWerken,ist die einzig berechtigteMetaphysikdie i n t u i ti v e.
(Französisch und deutsch.)

Banti*).

1) r")

den Beweis er
Seit einerseits Gabbi und Bantil)
Gifte von sple
bracht haben, dass einige haemolytische
werden
und
Hunden
schadlos vertragen
nektomierten
Biliru
die Beziehungen
zwischen Blutzerfall,
andrerseits
bin- und Urobilinbildung durch Bregsch und Retz
laff?) sicher gestellt und präzisiert wurden, hat der Kau
Anaemie,
Ikterus,
zwischen
fortschreitender
salnexus
Urobilinurie und Milzschwellung eine wesentliche Kla
rung erhalten. Lintwarewß) hat bei Morbus Banti und
mit Anaemie
Leberzirrhose
grosse zellige Elemente in
in deren Zellkörper
der Milz und Leber nachgewiesen,
Die
Erythrozyten enthalten waren sog. Erythrophagen.
zirrhotisch veränderte Leber zeigte gleichzeitig einen ver
Der genannte Autor schildert
den
mehrten Eisengehalt.
anatomischen Vorgang in der Weise, dass die Erythrozyten
in der Milz von den Erythrophagen
aufgefangen und in die
Leber transportiert werden, wo sie zerfallen, so dass das
wird.
Eisen frei wird und der Gallenfarbstoff
gebildet
normalen
Milzfunktion führt
dieser
Eine Steigerung
zur
Anaemie,
andrerseits
einerseits
zur progredienten
die auf eine erhöhte Inanspruchnahme
Leberzirrhose,
kann
ist. Eine Splenektomie
des Organs zurückzuführen
wirken.
Der
hier lebensrettend
Eingangs angeführte
hat dadurch eine exakte anatomische Grund
Kausalnexus
Arzt eine
lage erhalten, die auch für den praktischen
hat. Seit der Einführung der Röntgen
grosse Bedeutung
Hilfsmittel sind sie oft an
strahlen als therapeutisches
Stelle der operativen
Entfernung von Drüsen mit innerer
Sekretion
so z. B. Bestrahlungen
worden.
angewandt
der
bei Morbus Basedowi,
der Schilddrüse
Bestrahlung
und dergl.
Auch zur Behand
Ovarien bei Osteomalacie
mit Erfolg
lung des Morbus Banti sind Röntgenstrahlen
hinzugezogen worden. Da ihre wachstumhemende Wirkung
auf lymphatisches
und myelognes Gewebe ausser Zweifel
die zur
steht, wird eine Beeinflussung der Erythrophagen,
selben Gruppe gehören
sehr wahrscheinlich,
besonders
seit einwandsfreie Beobachtungen‘) vorliegen,
dass nach
der Milz bei Malaria keine Anaemie auftritt
Bestrahlung
wie nach der üblichen
Chininbehandlung. Vor einigen
Monaten wurde
mir eine Patientin von Dr. L. Baron
Maydell überwiesen, die bei hochgradiger Anaemie (23°/O
Haemoglobin nach Sahli, za. 700000 rote bei stark aus
gesprochener
Poikilozytose, za. 10000 weisse, darunter
Plasmazellen, im übrigen vorherrschend Polynukleäre neu
unter den
trophile) Ikterus, Milzschwellung bis handbreit
Nabel reichend und nicht sehr ausgesprochener
Leber
scliwellung, Bilirubin- und Urobilinurie und normal ge
färbten Stuhl
Der Patientin
wurden
Milz und
zeigte.
Leber einmalig stark bestrahlt
(von vorne und von der
Seite
4 I-Iolzknechfsche
Einheiten
durch
je
dop
pelte Staniollagen als Filter). Nach den Bestrahlungen traten
bis über 39° ein. Im übrigen be
Temperatursteigerungen
stand die Behandlung in Darreichungen
von Eisen und
Arsen per os, .Bettruhe, roborierender
Diät und gele
Im Verlaufe eines Monats
gentlichen Strophantusgaben.
den Pat. in der Klinik verblieb waren der Ikterus, die
Bilurubin- und Urobilinurie vollkommen geschwunden, die
Milz- und Leberschwellung
bedeutend
zurück.
gingen
Das Blutbild war bei der Entlassung folgendes:
40°/„
nach Sahli,
za. 2500000 rote. za. 3000
Haemoglobin

R.

i)

3)

'-’)

Mitgeteilt in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Reval.
Zitiert nach P. Clem ens --- Die Ursachen und Formen der
diffusenLebererkrankungen— Die DeutscheKlinik am Eingange des
XX Jahrhunderts. Ergänzungsband II.
cf. Verhandlungen des Deutschen Kongresses für innere Me
dizin. l9ll.
Lintwarew — Zerstörung der roten Blutkörperchen unter nor
malen und pathologischenVerhältnissen etc. Russki Wratsch l9ll.
M. Bachem. Die therapeutischeVerwendbarkeitder Röntgen
Strahlen XIV.
strahlen. Fortschritte auf dem Gebiete der
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kleine Lymphozyten, keine patho
weisse, vorherrschend
Wenn von einer
logischen Formen keine Poikilozytose.
vollen Heilung auch noch nicht die Rede sein kann, so
ist eine günstige Beeinflussung der Anaemie durch Rönt
in diesem
Fall wohl über allen Zweifel er
genstrahlen
In einem anderen Fall fortschreitender
haben.
Anaemie
mit Milzschwellung habe ich bei derselben Behandlung
keinerlei Erfolg gesehen, doch bot der Fall auch klinisch
vom eben geschilderten,
viele Abweichungen
aufdie ich
noch kurz eingehen möchte: die Haut war nur auffallend
blass, ohne eine Spur von Ikterus, auch im Harn konnte
weder Bilirubin noch Urobilin (spektroskopisch)
nachge
wiesen werden, im Blut fanden sich die prognostisch
so
die
bei der ersten Patientin
ungünstigen
Megalozyten,
Besonders der letztere Befund spricht
dauernd fehlten.
hier für eine abnorme Blutbildung.
Stoffe, die bei ge
im Harn
auftreten, konnten hier
steigertem Blutzerfall
nie nachgewiesen
werden, somit lag auch kein Anhalts
punkt für eine gesteigerte Milztätigkeit im Sinne Lint
warews vor. Nur wo leztere vorliegt scheint mir eine
bei fortschreitender
Anämie
am Platz
Röntgentherapie
zu sein, bei richtiger perniziöser Anämie
mit abnormer
Blutbildung kann man sich von ihr keinen Erfolg ver
Milztumor. Zur Dif
sprechen, selbst bei bestehendem
beider Zustände
scheint mir die Uro
ferenzialdiagnose
bilin- und Bilirubinurie, Ikterus und das Vorhandensein
oder Fehlen der Megalozyten
und Megaloblasten
von
grösster Wichtigkeit und durch die Eingangs genannten
auch theoretisch begründet zu sein.
Forschungen

Zusammenfassung.
Fällen progressiver
In manchen
Anämie
ist die
in der Milz gesteigert.
Tätigkeit der Erythrophagen
In
der Folge tritt eine vermehrte
Bilirubin- und Urobilin
der betreffenden
bildung mit Ikterus und Vermehrung
auf, sowie
Stoffe im Harn
eine Leberschwellung und
Zirrhose.
Diese Fälle sind von der eigentlichen
perniziösen
Blutbildung besteht
Anämie‚ bei der eine mangelhafte
Für letztere sprechen
im Blutbilde
streng zu trennen.
die Megalozyten
und Megaloblasten,
für die erst er
wähnte Form —Ikterus, Bilirubin -—und Urobilinurie.
kann die Tätigkeit der Erythro
Augenscheinlich
gehemmt werden,
daher
phagen durch Röntgenstrahlen
kann eine Röntgenbestrahlung
der Milz in geeigneten
Fällen von grossem Nutzen sein. Gleichzeitig mit der
des Blutbildes nimmt auch
der Harn bei
Besserung
einer solchen Behandlung seine normale Beschaffenheit
an und der Ikterus schwindet.
1)

des Morbus

Von Dr. O. v. Dehn.
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2)

Zur Kasuistik
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(Aus der therapeutischenHospitalklinik der Dorpater Universität).
Ueber

die

Notwendigkeit die Okulare des Mikroskops
mit Fäden zu versehen.

(Zur Methodik der Beobachtung und Zahlung von Bakterien und
Zellen).

Von Prof.

Dr.

A.

Jarotzky.

Der Mediziner soll nach einem ebenso enauen Untersuchungs
verfahren streben wie der auf irgend einem ebiet der Naturwissen
schaft arbeitendeNaturforscher. Indem wir die eine oder die andere
Methode anwenden. müssen wir erstreben,dass unser Untersuchungs
verfahren an Genaui keit dem auf dem Gebiet der Naturwissenschaft
angewandten,deren ntersuchungsobjekteden unsrigen‘nahe liegen,
nicht nachstehe. Daher entlehnt der ‚Mediziner seine Untersuchungs
methode gewöhnlich dem Biologen. Aber das geht nicht immer an;
oft sehen sich die Aerzte vor solche morphologischeProbleme ge
stellt, zu deren Entscheidung, die von Zoologen und Botanikern an
gewandte Technik nicht genügt. Das wird dadurch bedingt, dass
unsere Aufgaben oft komplizierter sind als die, welche sich die Ver
treter genannter Wissenszweige stellen; anderseitshaben Aerzte öfter
als Biologen die statistischeMethode anzuwenden. Wir können uns
daher, wenn es sich um die Zählung kleiner Objekte (Zellen oder
Bakterien) handelt, nicht mit der Methode der Biologen begnügen,
sondern müssen uns an die Vertreter der exakten Wissenschaften —
der Astronomie und Mineralogie — wenden. Wie der Arzt die Zahl
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der Zellen und Bakterien in seinem Präparat zu zählen hat, so zählt v
der Astronom z. B. auf der photographischen Platte die Zahl der
Sterne und bestimmt ihre Stellen unter dem Mikroskop, und der Mi
neraloge zählt uud misst auf der Schleifflächc die Grösse und Zahl
der einzelnen Einschlüsse und Krystalle der betreffendenArt, eine
Aufgabe, die der, mit welcher der Arzt zu tun hat, ganz analog ist.
Zu diesen Untersuchungenwenden die Vertreter der eben genannten
Wissenschaften Mikroskope an, deren Okulare mit Fäden versehen
sind, und bei den Astronomen, Physikern und Mineralogen finden
wir kein Okular, das nicht mit solchen Fäden versehen wäre. Der
Gebrauch solcher Okulare ist so allgemein geworden. dass die Ver
treter dieser Wissenschaftenkaum glauben wollen, dass man Objekte
unter dem Mikroskop ohne Fäden beobachtenund zählen könne,und
dass es überhaupt nicht mit Fäden verseheneOkulare gebe. Und
zweifellos beweist die Tatsache, dass die Aerzte und Biologen bei
ihrer Arbeit gewöhnlich nicht Okulare mit Fäden benutzen, ihre
Rückständigkeit inbezug auf die Genauigkeit und Sorgfalt der Beo
bachtung.
In welchen Fällen ist die Anwendung von Okularfaden nützlich?
Erstens bei der Zählung von Formelementen unter dem Mikroskop
Gewöhnlich wird die Zählung in der Weise veranstaltet,dass mit
Hilfe eines beweglichen Kreuztisches alle Stellen des Präparatessuk
zessiv durch das Gesichtsfeld des Mikroskops geführt werden; da
bei werden die Elemente, welche in das Gesichtsfeld des Mikroskops
geraten, gezählt. Aber bekanntlich können wir die Zahl von Gegen
städen, die in Gruppen verteilt und in unser Gesichtsfeld geraten
sind, nur in dem Falle bestimmen,wenn diese Zahl nicht sehr gross
ist; schon inbezug auf eine Gruppe von Gegenständen.die unregel
mässig verteilt sind, und deren Anzahl mehr als 5 beträgt, wird das
schwierig. Aber unmittelbar ohne Zählung zu bestimmen, ob 16
oder I7 Gegenstände vorhanden sind, ist unmöglich; deshalb zählt
man, wenn man unter dem Mikroskop die Zahl von Gegenständen,
die unregelmässigauf dem Gesichtsfeld verteilt sind, bestimmenwill,
gewöhnlich in der Weise, dass man seinen Blick sukzessive von ei
nem Gegenstandauf den andern richtet. Bei diesemVerfahrenkann
keine genaue Zählung stattfinden, da man sich dabei leicht irren
kann, sobald die Zahl der zu zählenden Objekte einnigermassen
gross ist. Die Anwendung eines Okularfadens, der senkrecht zur Be
wegungsrichtung angebracht ist, macht die Zählung sofort genauer.
Denn dabei richtet der Beobachtendeseine Aufmerksamkeitnicht auf
das ganze Gesichtsfeld, sondern fixiert ansschliesslichnur den Faden;
durch diesen Faden gehen sukzessive alle einzelnen sichtbaren Ele
mente, und die Zählung des einzelnen Elementes geschieht in dem
Au enblick, indem es den Faden passiertoder berührt.
enn auch die Zahl der im GesichtsfeldbefindlichenGegensände
sehr gross ist, wird sich in jedem egebenen Augenblick nur eine
geringe Anzahl (2 oder 3 auf einma) unter dem Faden befinden, so
dass die Zählung auch in diesem Falle keine Schwieri keit machen
wird. Eine solche Zahlungsweise entspricht ganz dem erfahrendes
Schäfers beim Zählen der Schafe, er lässt sie das Tor unter einem
Strick passierenund zählt sie in dem Augenblick, in welchem sie
‘
unter dem Strick durchlaufen.
Was die praktische Anwendung von Fäden bei der Zellenzählung
anlangt, so kann man freilich bei der Untersuchung trockener Blut
präparate,bei der Bestimmung des Zahlenverhältnissesder verschie
denen Arten weisser Blutkörperchen, auchohne Fäden zu gebrauchen,
ziemlich genaue Resultate erhalten, da in diesen nur eine unbedeu
tende Zahl von weissen Blutkörperchen zu gleicher Zeit in das Ge
sichtsfeld kommt. Aber sogar auch in diesem Falle ist die Anwen
dung des Fadens äusserst wünschenswert,da die Zählung dann mit
bedeutend geringerer Anspannung der Aufmerksamkeit stattfindet;
jede Zelle wird eben registriert, wenn sie den Faden berührt. Die
Verwendung von Fäden ist unbedingt notwendigin den Fällen, wenn
die zu zählenden Zellen dichter beieinanderliegen, z. B. bei auf
estrichenem Knochenmark oder Schnitten aus den blutbildenden
Die Notwendigkeit der Verwendung von Fäden bei der
rganen.
Zel
enzählung wurde mir gerade an einem solchen Objekt klar. Als
ich versuchte, an Schnitten durch die Milz einer Maus die Zahl der
Myelozyten zu bestimmen,sah ich deutlich ein, dass ihre Zahl nicht
genau bestimmt werden konnte, sobald ihrer mehr als i3—l5 sich
im Gesichtskreis befanden. Die von mir erhaltenenZahlen hatten
keinen absoluten Wert, sondern waren nur annähernd richtig. Die
Aufgabe wird bei Anwendung von Fäden einfach und genau
sellbet
e ös .
g
Bei der Zählung sehr kleiner Gegenstände,die im Gesichtsfeld
aber dicht gruppiert sind, kann man sich an einem solchen, mit ei
nem unbeweglichen Faden versehenemOkular nicht genügenlassen;
in diesem Falle muss man ein Okular benutzen, welches mit einem
beweglichen Faden versehen ist, der durch eine
gearbeitete
mikrometrischeSchraube umgestellt wird; solche genau
kulare benutzen
die Astronomen beim Studium der Platten von photographischen
Aufnahmen des Himmels. Ein unbeweglicher Okularfaden genügt
zu diesem Zwecke nicht, da die mikrometrische Bewegung des ge
wöhnlichen Kreuztisches viel zu grob ist und die Fortrückung des
Präparatesstossweise geschieht, was man deutlichwahrnehmenkann,
wenn man die Fortbewegung äusserstwinziger Gegenständebeim
Faden fixiert; auch in diesem Falle muss man feinergearbeitetemik
rometrische Okularschrauben gebrauchen. Solche Okulare mit be
weglichen Fäden wird man wahrscheinlich auch bei der Zählung von
Bakterien anwenden müssen, z. B. bei der Zählung der von Leu
kozyten aufgenommenenKokken (bei der Bestimmungdesopsonischen
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Index), aber für die gewöhnlichen klinischen und histologischen
Zwecke genügt ein unbeweglicher Faden. Jedes Mal, wenn die
Aufgabe gestellt tst, auf einem Schnitt die Zellen eines bestimmten
Charakters zu zählen, ist die Anwendung von Okularfäden notwen
dig, so z. B. bei der Bestimmung der Anzahl der sich karyokine
tisch teilenden Zellen oder bei der Bestimmungder Zahlenverhält
nisse der Kerne in verschiedenen Stadien der karyokinetischen Tei
lung in einem bestimmten Präparat. Die Untersuchung des Aus
wurfs auf Tuberkelbazillen erscheint als eine von den Aufgaben, bei
denen die Anwendung von Okularfaden notwendi ist, ebenso das
Aufsuchen von Eingeweidewurmeiern in den
xkrementen bei
schwacher Vergrösserung. Das gewöhnliche Gesichtsfeldist nämlich
zu gross für den Fall, dass der Beobachter darin winzige Objekte
aufsucht. Es ist wenig kleiner als unser Gesichtsfeld, wenn wir mit
unbewaffnetemAuge auf den Sternhimmel blicken. Wenn wir z. B.
in einem AuswurfpräparatTuberkelbazillen suchen, führen wir, nach
dem wir das Mikroskop auf einen bestimmtenPunkt des Präparats
eingestellt haben. unsern Blick sukzessiv auf verschiedenePunkte
des Gesichtsfeldes, wobei wir unsern Blick ruckweise ändem. und
da wir dabei eine unrcgelmässigeund komplizierte Fi ur umschrei
ben. so entzieht sich unzweifelhaft ein Teil des Sehfeläesder Durch
suchung. Anders ist das bei der Verwendung eines Okularfadcns;
dabei ist die ganze Aufmerksamkeit auf den Faden gerichtet, und
jeder Teil des Präparates wird unter dem Faden durchgeführt und
kann somit der Beachtung des Beobachtersnicht entgehen. So for
dert also so ar eine so alltägliche klinische Aufgabe, wie das Auf
suchen von uberkelbazillen,die Verwendung eines Okularfadens.
hervor, dass bei jeder histolo
Aus allem Obengesagtem
und embryologischengäht
ntersuchung die Verwendun von
äischen
kularfäden äusserstwichtig ist. Sie konzentriert die Aufmer am
keit des Beobachtersauf einen bestimmtenTeil des Präparates; zü
sozusagen, den Beobachter und zwingt ihn die Untersuchung
gelt,
es Objekts sorgfältiger vorzunehmen. Bei Vorhandensein des Fa
dens kann man, da man das Präparat sukzessiv untersucht,viel leich
tcr bestimmteZellen, Nervenendigun enusw. aufsuchen. Viele wer
den vielleicht denken, dass ein solc er Faden die Beobachtung be
hindern oder das Bild entstellen könne, aber dieser Faden ist so
dünn (er wird aus einem Spinngewebe genommen),dass er nicht
nur in keiner Weise hinderlich ist, sondern eher noch zur Verschö
nerung des Gesamtbildes dient. Der Faden kann das mikrosko
pische Bild ebensowenig beeinträchtigen und ist für dieses ebenso
notwendi , wie die Meridiane und Parallelkreise auf einer geograp
hischen Igarte.
Das Vorhandensein eines Okuiarfadens erleichtert die Demon
stration des Präparats. Jetzt bedient man sich zu diesemZweck ver
schiedenerVorrichtungen: so wird z. B. eine besondere Nadel vor
geschlagen, die zwischen den beiden Linsen des Okulars plaziert
ist, und die man wie einen Zeigefinger auf das uns interessierende
Objekt richten kann. Aber diese Vorrichtun ist ungeeignet,da der
Zeiger äusserst grob ist, und so viel mir be annt, wird dieses Ver
fahren fast gar nicht angewandt. Ferner wendet man eine Zeich
nung an, um die Aufmerksamkeitauf eine bestimmteZelle oder ein
bestimmtesObjekt zu lenken, aber sosehr eine solche Zeichnung zu
pädagogischen Zwecken notwendi ist, um bestimmte Seiten des
Aufbaues des Präparates hervorzuﬁeben,ebensosehrist sie ungenü
gend, wenn es darauf ankommt die Aufmerksamkeiteinfach auf ei
nen gewissen Punkt des Präparats zu richten. Endlich lässt man
sich zu dem Zwecke der Demonstrationauf lange mündliche Erklä
rungen‚ein. Das alles wird leicht dadurch ersetzt,dass man einen
bestimmten Punkt des Präparats auf die Kreuzung der Fäden setzt.
Diese Fäden müssen zwischen den beiden Linsen des Okulars
angebracht sein, wobei der Abstand der Fäden von der oberen
Linse betreffs der Feststellung des scharfen Gesichtspunktsfür jeden
Beobachtergeändert wird. Im Hinblick darauf muss die obere Linse
des Okulars beweglich gemacht werden, wie das auch bei den mi
neralo ischen und andern Mikroskopen geschieht; infolgedessenwird
diese orrichtung wahrscheinlich allgemeine Verbreitung finden. In
den jetzt gewöhnlichen Okularen mit unbeweglicher oberer Linse
bleibt einem nichts übrig, als den Fäden die Möglichkeit zu eben,
dass sie ihren Abstand von der vorderen Linse verändern. nser
Universitätsmechaniker B. A. Messer hat diese Aufgabe mit Erfolg
gelöst, wofür ich ihm meine Anerkennung ausspechenmuss, indem
er die Fäden an einem Ringe befestigte,der innerhalb des Okulars
angebracht und mit einem Stift versehen ist, welcher durch einen
schrägen Einschnitt in der Wandung des Okulars hervorragt,so dass
man mit Hilfe dieses Stifts den Ring mit den Fäden längs dem Oku
lar umstellen kann. Dabei muss man in den äusserenTubus des
Mikroskops einen vertikalen Einschnitt machen,in dem dieser Stift
Hineinlegen des Okulars in den Tubus des Mikroskops Platz
Peiänt
in e.
Auf den Rat des Observators an der Sternwarte der Universität
Dorpat A. J. Orlow, dem ich bei dieser Gelegenheit meinen herz
lichsten Dank für seine Hinweise in dieser Frage ausspreche,habe
ich das Okular mit folgendem Fadensystemversehen: In senkrechter
Richtung geht ein .Doppelfaden durch (für das Okular -N't»
0 von
Leitz ist ein Abstand von l/IO mm. genügend, bei stärkeren Okula
ren müssen die Fäden näher angebracht werden) ausserdemfinden
sich zwei horizontale Fäden, die ein oberes und ein unteresSegment
des Gesichtsfeldesabschneiden. Der Doppelfaden wird in den Oku
laren der Mikroskope verwandt, die von den Astronomen zur Unter
suchung der photographischen Aufnahmen des Himmels gebraucht
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Bericht
über die ersten vier Jahre des Bestehens der Livlän
dischen Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Geistes
‘
kranke in Stackein (1907-—19l_0""‘).
Erstattet

Direktor Dr. med.

vom

A.

Aerztlicher

Albert Behr.

Betrieb.

*)

in

Am 28. Januar 1907 wurde die Livländische Landes
irrenanstalt
feierlichst
eröffnet
und ihrer Bestimmung
Es war aber zunächst
einen
übergeben.
unmöglich
aufzunehmen,
Geisteskranken
denn Alles war unfertig.
schloss,
Fenster
Türschlüssel waren nicht vor
Kein
handen etc. . . . An Betten
nnd Mobiliar war nur so
viel zur Stelle
um
als unbedingt
erschien
notwendig
den zur Eröffnungsfeier
eine ungefähre Vor
Geladenen
stellung zu vermitteln, wie die neuerbaute Landesirren
anstalt eigentlich eingerichtet
werden sollte.
Bis zum 20. November
1906 war es noch durchaus
unsicher zu welchem Zeitpunkte
die Landesirrenanstalt
war im Lande
ins Leben treten würde.
Die Revolution
nicht erloschen
und die Ereignisse
des Jahres 1905
auf Allen, dass an massgebender
lasteten so schwer
Stelle die rechte Initiative fehlte, um humane Bestrebun
und letti
erster Reihe dem estnischen
gen welche doch
schen Landvolke zu Gute
kommen
sollten, zu fördern
und zu beschleunigen.
Am 20. November
l90tj‚fasste
der Livländische Adelskonvent
auf Betreiben von Baron
den
mit
Beschluss
Ungern-Sternberg
(Schloss Fellin)
dem Beginn des neuen Jahres die Landesirrenanstalt
so
und ihrer Bestimmung
schnell als möglich zu eröffnen
zu übergeben.
Nun hiess es eilen und Alles so weit
um zum Beginne des Jahres 1907 die Lan
vorbereiten,
für die Krankenaufnahme
desirrenanstalt
herzurichten
und das Notwendige
für die Krankenpflege
zu beschaffen.
betrieb die Eröffnung der
Baron Ungern-Sternberg
und mit
Landesirrenanstalt
mit
Nachdruck
grösstem
Vorgetragenauf dem XXII. Livländischen Aerztetagezu Pernau.

Es war fast
allen ihm zu Gebote
stehenden Mitteln.
als trüge er die Ahnung des kommenden Todes in sich,
ver
denn gar bald nach der offiziellen
Eröffnungsfeier
starb er am 26. Februar
1907. Der
Tod von Baron
Ungern-Sternberg war für die neu erbaute Anstalt ein
hatte sich derart mit
unersetzlicher
Verlust. Niemand
seiner ganzen Persönlichkeit für das Gelingen und das
Zustandekommen
einer Anstalt nach modernen Grund
sätzen so bemüht wie weiland Baron Ungern-Sternberg,
und Niemand
und der Begründung
war mit dem Bau
so eng verknüpft
der Livländischen Landesirrenanstalt
wie der Verstorbene.
Trotz der schwierigsten
äusseren
1905 in Folge der
als im Spätherbste
Verhältnisse,
der ganze Bau der Anstalt in Frage stand,
Revolution
erlahmte auch nicht einen Augenblick sein Interesse und
sein tatenfroher
Optimismus siegte über alle Hinder
nisse und Hemmungen.
Die Zukunft wird erst voll und
welche Dienste
weiland Baron Ungern
ganz würdigen,
Livlands geleistet hat. Sein
Sternberg der Irrenfürsorge
Andenken
ist mit der Erbauung der Livländischen Lan
desirrenanstalt
unauflöslich verbunden.
ja

werden, wobei das kleine Objekt in dem Augenblick registriertwird,
wo es sich zwischen den Fäden befindet. was bei gewissen Verhält
nissen geeignet ist. Objekte grösserer Dimension muss man, wie
oben gesagt, in dem Augenblick zählen, wo sie mit ihrem Rande
die «Fäden berühren. Die Lage und Zahl der Fäden hat allerdings
‘
‘
nur sekundäre Bedeutun .
Das Bedürfnis von R/orrichtungenzum genauen Zählen von Ge
genständen unter dem Mikroskop war schon lange unterden Aerzten
und Biologen anerkannt und eine ganze Reihe von derartigen Vor
richtungen hergestellt, aber sie können, wie mir scheint. die Fäden
nicht ersetzen. Es werden zu diesem Zwecke z. B. Netzchen von
Quadraten angewandt, die auf Glas aufgetragenund in das Okular
gesetzt werden, ebenso zur Beschränkung des Sehfelds auch vier
eckige Diaphragmen mit wechselnden Oeffnungen. ‚Aber die erstere
Vorrlchtun ist dadurch ungeeignet, dass in das Okular ein über
zähli es G asplättchenhineingebracht wird, welches die Deutlichkeit
des ildes ungünstig beeinflussen muss, besonders wenn es einmal
zufällig nicht rein ist. Von dem Netzchen, das auf die Platte auf
getragen ist, ist eigentlich nur eine einzige Linie nötig, da eine ge
naue Zählung. wie wir oben gezeigt haben, bei ein e r Linie voll
kommen möglich ist, wenn man das Präparat sukzessiv unter diese
eine Linie rückt. Somit erscheint ein Spinngewebefadenzu diesem
Zwecke tauglicher. Ferner ist ein Diaphragma aus Quadraten und
die Zählung nach den Quadraten dadurch ungeeignet,dass die erste
ren das Sehfeld beschränkenund daher die zur Durchsuchung einer
bestimmten Fläche des Präparats erforderliche Zeit verlängern. End
lich wird in dem einen und dem andern Falle die Zählung nach
Quadraten sich je nach ihrer Grösse mehr oder wenigerder Genauig
keit der Zählung mit Hilfe des Fadens nähem, aber im allgemeinen
nicht die Genauigkeit erreichen, welche man mit Hilfe des letzteren
erlan t.
Aufgabe dieser Notiz besteht nicht darin, auf eine neue Er
findun hinzuweisen, da die Okularfäden, wie oben gesagt ist, in
ikroskopen, mit Ausnahme derjenigen, die biologischen
allen
Zwecken dienen verwandt werden und auch vielleicht von mancher
Biolo en schon als nützlich befunden worden sind, sondern darin,
den
ert dieser Einrichtung nicht nur beim Zählen, sondern auch
bei jeder mikroskopischenBeobachtung hervorzuheben.
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Ein zweiter Schlag, welcher die noch unfertige Anstalt
hart betraf war die lebensgefährliche
Erkrankung des
bauleitendeu
aus
Architekten
Riga.
August Reinberg
Reinberg erkrankte im Herbste 1906 so schwer, dass er
nicht mehr im Stande war den Abschluss der Bauten
zu leiten und die letzte so notwendige
Hand an diesel
ben anzulegen.
Er verstarb nach längerem Siechtum
im Juli 1908. Der vorzeitige
und jähe Abschluss der
von August Reinberg war im Interesse der
Lebensarbeit
des Irrenwesens in Livland sehr zu
Weiterentwickelung
in der Literatur
des
Studien
beklagen.
Umfangreiche
und eine Reise in das Aus
Bauwesens
psychiatrischen
mit dem gegenwärtigen
land, welche er in Gemeinschaft
Leiter der Anstalt unternommen
hatte um die Gesichts
zu lernen, welche in West-Europa bei
kennen
punkte
dem Bau von Irrenanstalten
massgebend waren, befähig
ten ihn
Masse nicht nur das Wesen
hervorragendem
auch in gemein
der Irrenfürsorge
zu erfassen, sondern
samer Arbeit mit dem Arzt der Anstalt ein Bauprogramm
des Landes
zu entwerfen,
den Bedürfnissen
welches
entsprach.
für die Livländische Landes-irren
Das Bauprogramm
anstalt war in der Art entworfen, dass im Rahmen des
selben eine Weiterentwickelung der Anstalt möglich war.
und verworrenen
Jedoch in Anbetracht
der unsicheren
Zeitlage — der Russisch-Japanische Krieg hatte soeben
begonnen —- wurde nur die Ausführung eines Teilpro
für
Die Gesamtkosten
grammes in Betracht
gezogen.
die Erbauung einer
Livländischen Landesirrenanstalt
wurden
von 600-700 Köpfen
bei einer Krankenziffer
auf annähernd 784.000 Rbl. berechnet.
Dagegen waren
vom Jahre
laut Beschluss
des Livländischen
Landtages
bei einer
1902 für den Bau einer Landesirrenanstalt
von 182 Köpfen 250.000 Rubel ausgeworfen.
Belegzahl
Es handelte sich nun um die Frage, ob die Livländische
war, das erweiterte
neue Baupro
Ritterschaft
geneigt
oder ob der Livländische Landtag
gramm anzunehmen,
bei seinem
Beschluss zu verharren
ge
ursprünglichen
und
dachte.
Es galt die gegenwärtigen
Forderungen
in Einklang zu bringen
die vorhandenen
Vorarbeiten
für den Bau einer
und die verschiedenen Gesichtspunkte
einheitlich
zu einem
Landesirrenanstalt
gedeihlichen
Abschluss zu führen.
Bei einer nochmaligen
und sorg
für den Bau
Prüfung der ersten Vorarbeiten
fältigen
einer Livländischen Landesirrenanstalt
musste man sagen,
es wäre ein grosser Irrtum
die Landesirrenanstalt
für
182 Geisteskranke
wie der ursprüngliche
zu erbauen,
es seien in Liv
Beschluss
lautete.
Die Voraussetzung,
land 182 Geisteskranke
zu versorgen, war irrtümlich und
auf Grund einer willkürlichen Zahlendeutung
entstanden.
In einigen Jahren hätte man eingesehen,
dass diese
könne, und wäre als
Bettenzahl
ausreichen
unmöglich
in
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dann gezwungen
aus
Umbauten
gewesen umfangreiche
zuführen
um dem Bedürfnis nach freien Plätzen
zu
g
genügen.
Die Livländische Irrenenquete vom Jahre 1898, welche
unter der Leitung von weiland Dr. Ströhmberg
vorge
nommen worden war, ergab auf dem Lande und in den
die
Insel
ohne
Oesel
und die Stadt
kleinen Städten
Riga 896 schwache, unsaubere, unruhige und tobsüchtige
Für diese grosse Zahl von pflegebedürf
Geisteskranke.
als das not
schlug Ströhmberg
tigen Geisteskranken
zwei
wendige Minimum fiir die Versorgung derselben
hundert Anstaltsplätze
vor.
Dr. Ströhmberg
ging von
der Voraussetzung aus, dass etwa 96 Geisteskranke
in
unter der Mithilfe ge
kleinen Asylen oder zu Hause
und
schulter
behandelt
werden
könnten,
Pflegekräfte
in den bestehenden
dass 600 Betten für Geisteskranke
Anstalten
Livlands vorhanden
seien.
Leider lag dieser
der folgenschwere
Fehler zu Grunde die
Berechnung,
Städtische Rigasche
Anstalt Rothenberg
mit ihren 350
Plätzen mit in Betracht zu ziehen. Die Anstalt Rothenberg
kam aber für die Verpflegung
der bäuerlichen
Geistes
kaum in Betracht,
da diese Anstalt fast aus
kranken
schliesslich für die Städtische Bevölkerung Rigas bestimmt
war und die Pflegesätze für die Geisteskranken,
welche
zu
nicht zu der Stadtgemeinde
gehörten verhältnismässig
hoch bemessen waren. Geisteskranke
bäuerlichen Standes
in der Anstalt Rothenberg
wurden nur ausnahmsweise
be
Fällen, welche von der
handelt und zwar in dringenden
Polizei der Anstalt zugeführt wurden.
In der Psychiatri
schen Klinik der Universität Dorpat standen den Livlän
dischen Landgemeinden
16 Plätze offen. In den Anstalten
des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge zu Alexanders
höhe bei Riga betrug bei einem Bestande von 150 Betten
für Geisteskranke
die jährliche Aufnahme etwa 50 Perso
nen. Ein Drittel der Kranken war daselbst auf Verfügung
des Gerichtes
ein Viertel
der Kranken
untergebracht,
Ständen, so dass für die
gehörte zu den previligierten
Livlands höchstens die Hälfte der ver
Landgemeinden
fügbaren Betten überhaupt in Frage kam.

Auf Grund dieser Darlegungen
e" „o sich einmal,
in Livland 600 Anstaltsplätze
für \.‚€ geisteskranken
nicht vorhanden
Glieder der Landgemeinden
waren und
zweitens, dass die Minimalzahl von 200 oder 182 anstalts
weit hinter der Wirklichkeit
Geisteskranken
bedürftigen
zurückblieb. Es war unmöglich
auf einer derartigen

dass

für eine Landesirrenanstalt
Basis
das Bauprogranrm
zu
entwerfen.
Es gelang nun Baron Ungcrn-Sternbergauf
dem
vom Juni 1905 die versammelten
Landboten
Landtage
davon zu überzeugen,
dass in dem bisher festgelegten
nicht erbaut
Rahmen eine Livländische Landesirrenanstalt
werden
könne und er empfahl
zumal in Hinsicht auf
die unbedingt
Erweiterung der
notwendige
zukünftige
Anstalt das veränderte und umgearbeitete Bauprogramm
anzunehmen.
Der Landtag
1905
bewilligte im Juni
weitere
100.000
Rbl.
und
Baron
Ungern-Sternberg.
sich den bereits
nach dem
beeilte
Bau
begonnenen
fortzusetzen und zu voll
umgcarbeiteten
Bauprogramme
Das Teilprogramm,
enden.
welches während der Jahre
1904-1906 ausgeführt wurde, sah einstweilen die Ver
vor und es
sorgung von etwa 150-170 Geisteskranken
wurden in Grundlage desselben folgende Häuser erbaut:
Ein Haus für den leitenden Arzt, zwei Häuser für Un
zwei Häuser für ruhige Geistes
ruhige
Geisteskranke,
kranke, ein Haus für ansteckende Kranke, ein Wirtschafts
mit zugehörigem Hochreservoir
gebäude‚ ein Kesselhaus
und Pumpen, ein Stallgebäude
und ein Wächterhaus.
Dazu
kamen
im Ge
die Anlage einer Dampfleitung
lände, einer Kanalisation, die Bohrung eines artesischen
Brunnens
Das Wirtschaftsgebäude
und das Kessel
etc.
haus waren in der Ausführung und in den Dimensionen
so angelegt, dass bei der Erweiterung der Anstalt kei
nerlei Umbauten vorzunehmen waren, sondern im Bedarfs
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falle, die schon
vorhandene
maschinelle
Anlage zu er
Das Verwaltungsgebäude,
die Häuser für
gänzen war.
eine Reihe
von Nebenge
Halb-Ruhige Geisteskranke,
bäuden wurden für diese Bauperiode
zurückgestellt und
sollten in der Zukunft ausgeführt
werden.
Der Bau der Anstalt vollzog sich unter schwierigen
äusseren
Verhältnissen.
hatte
man
begonnen
Kaum
Materialien auf dem Bauplatze
anzuführen
und einige
Vorarbeiten
als der Russisch
notwendige
anzugreifen
Japanische Krieg ausbrach und die Arbeitsfreude hemmte.
Nach der Beendigung
des Krieges brach in Livland die
Obwohl es
Revolution aus und verheerte das Land.
sich in der Folge herausstellte,
dass die Revolutionäre
liessen, so konnte doch während
die Anstalt unbehelligt
der Revolution
Niemand voraussehen,
was aus dem Bau
der Landesirrenanstalt
werden
würde.
Der technische
Bauleiter
war während der ganzen Zeit im Herbste 1905
auf seinem Posten geblieben und hatte abgeschnitten von
der Aussenwelt
und wohl auch ohne die Tragweite der
Gefahr zu übersehen den Bau fortgesetzt.
Dessgleichen
hatte der Bauunternehmer
Die Arbeiter
weitergearbeitet.
arbeiteten nicht gerade sehr eifrigfes kamen auch aller
lei Misshelligkeiten vor, aber es wurde
doch weiter
gearbeitet und der Bau schritt wenn auch langsam, so doch
seiner
Als endlich
in Livland
Vollendung entgegen.
der Kriegszustand
erklärt war und die Strafexpeditionen
einrückten,
da war der Bau der Anstalt schon
so weit
gediehen, dass zu seiner Vollendung wenig fehlte und
derselbe in der ersten Hälfte
des Jahres 1906 beendet
werden konnte.
überdenkt,
Wenn man rückschauend
dass
der Bau
der Livländischen Landesirrenanstalt
unter derart er
schwerten
äusseren
und
Umständen
sich
vollzogen
wirklich beendet wurde, so kann man nicht umhin den
wie weiland Baron Ungern-Sternberg, welche
Männern,
auch während dieser Krisis nicht den Mut sinken liessen
und auch
nicht
einen Augenblick das Allgemeinwohl
aus dem Auge verloren
nur die grösste Anerkennung
zollen.
Die Livländische Ritterschaft
hat sich mit dem
Erbau
der Landesirrenanstalt
ein monumentum
aere
und der Landtag hat durch die Tat
perennius errichtet
bewiesen, wie es in der Vorlage heisst, dass „er weder
Mühe noch materielle Opfer scheut, wenn es sich darum
Unver
handelt für das Wohl ganz Livlands zu sorgen.“
Land
gessen sei auch die Wirksamkeit des verstorbenen
Baron Meyen
marschall von Livland, Baron Meyendorff.
eine langjährige
dorff war durch
Krankheit verhindert
den
und es war ihm versagt
die Anstalt zu besuchen
kennen zu lernen.
Betrieb durch
eigenen Augenschein
der Gesell
Was aber Baron Meyendorff
als Vorsitzender
in Livland in
schaft zur Fürsorge für Geisteskranke
des Wohles
langjähriger Kleinarbeit für die Besserung
der Geisteskranken
Gutes gewirkt hat, das werden alle
welche
das Glück hatten,
das
bekennen,
diejenigen
Wirken dieses edlen Mannes in der Nähe zu beobachten
und zu beurteilen.
Am 20. Februar 1907 wurde die erste Kranke in der
Anstalt aufgenommen und die Krankenbewegung
begann.
nahm,
die Anstalt
seither
Die Entwickelung, welche
der Aussenstehen
entsprach nicht immer den Wünschen
und aus der Vogelperspektive
den, aber in der Ferne
nicht über
lassen sich die ungeheuren
Schwierigkeiten
sehen, welche damit verbunden waren, den Betrieb und
von
die Verwaltung einer neu errichteten Irrenanstalt
Die
und gedeihlich
zu leiten.
Grund aus aufzubauen
schien zu langsam
und
eine Reihe
Krankenbewegung
Gebiete,
auf
von Missgriffen, zumal
wirtschaftlichem
man, dass
liessen sich nicht vermeiden.
Berücksichtigt
fernab
die Anstalt auf dem Lande, in einer Waldgegend,
von Städten erbaut war, dass es im Winter an Lebens
mitteln und Zufuhr fehlte, so war es schon aus diesen
an
allmählich
Gründen geboten, die Krankenbewegung
die wirtschaft
steigen zu lassen, um vor allen Dingen
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zu errichten.
des Anstaltsbetriebes
lichen
Grundlagen
und die
der Revolution,
Dazu kamen die Nachwirkungen
das geeignete Pflege
überaus grossen
Schwierigkeiten
für die Geisteskranken
zu be
und Beamtenpersonal
nur
davon,
dass sich überhaupt
schaffen.
Abgesehen
wollten,
dazu entschliessen
Geistes
wenige Personen
kranke zu pflegen, so wuchs die Abneigung dieser We
Geistes
nigen, als die ersten tobenden und schreienden
kranken der Anstalt zugeführt wurden. Das schon ohnehin
vor den Geisteskranken
nahm zu,
Grauen
bestehende
und es war dringend geboten, durch eine ganz allmählich
sowohl das
schrittweise
ansteigende
Krankenbewegung,
an den seltsamen und
als auch die Beamten,
Personal.
zu gewöhnen
Anblick der Geisteskranken
ungewohnten
mit der Behandlung
ohne Zwang und
und dieselben
Einschliessung vertraut zu machen.
Kaum waren diese
zum Teil überwunden,
ersten grossen
Schwierigkeiten
als nehme die Anstaltsent
und es hatte den Anschein,
wicklung einen normalen Verlauf, als zum Beginne des
die Schwammfäule
Jahres 1908 in vier Krankenhäusern
Die Sporen der Pilze verbreiteten sich
entdeckt wurde.
mit grosser Schnelligkeit, und um zu retten, was zu
Da es
werden.
retten war, musste sofort elngeschritten
schien, den Krankenbetrieb
gänzlich zu unter
unmöglich
bereits die Ziffer
brechen, und die Zahl der Verpflegten
auf
145 erreicht hatte, so wurde die Krankenbewegung
Fälle beschränkt, und der Betrieb
die allernotwendigsten
erhalten.
nur in gewissen
Grenzen
aufrecht
Die Um
am l. März 1908 in dem Hause für
bauten begannen
männliche
Geisteskranke.
Die
unruhige und unsoziale
in der Weise verteilt, dass
Kranken wurden
unruhigen
in das Haus für ansteckende
22—24 schwerunruhige
Die anderen wurden in den
Kranke übergeführt wurden.
Das Haus
untergebracht.
Räumen des ruhigen Hauses
für ansteckende Kranke befand sich ausserhalb der übrigen
und dicke
und hatte feste Türen
Fenster.
Gebäude
Dieses Haus war nur für 10 bis 12 Kranke erbaut, und
es lässt sich ohne weiteres übersehen, wie schwierig es
eine mehr als doppelt so
war, in denselben
Räumen
grosse Anzahl von Kranken zu behandeln und zu über
Nichts behindert und stört den Betrieb in einer
wachen.
lrrenanstalt
so sehr, wie das enge Zusammenleben
von
in kleinen
vielen Geisteskranken
Räumen, da sich die
und gegenseitig
selben stets erregen
reizen.
Da der
der Behandlung der unruhigen
und unsau
Schwerpunkt
in der systematischen
beren Geisteskranken
Anwendung
von Dauerbädern bestand und da das für dieselben gegen
sondern nur
wärtig hergerichtete Haus kein Dauerbad,
e i n e Wanne aufwies, so musste Alles aufgeboten werden
um die Anwendung der Dauerbäder
aufrecht zu" erhalten
und die Behandlung nicht zu unterbrechen.
Das Kranken
Dauerbad war in Folge seiner Steindiele
schwammfrei
geblieben und wurde nun durch einen besonderen Zu
gang vom Fenster aus so hergerichtet, dass täglich eine
bestimmte Anzahl von Kranken
ihre Heilbäder weiter
Welche Missstände damit verbunden waren,
gebrauchten.
aus einem ent
unruhige und unsaubere Kranke täglich
ferntem abgelegenen Hause
über das ganze Anstaltsge
lände hinweg, zum Dauerbade hinüber zu geleiten, liegt
auf der Hand.
Es erforderte nicht nur grosse Sorgfalt,
die Kranken
nach dem Bade vor zu starker Abkühlung
zu schützen, sondern auch die grösste Aufmerksamkeit
zu verhindern,
um dieselben an dem Entweichen
und
vor allem vor Unfällen zu bewahren.
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zu öffnen und
es ihm doch, das unversicherte
Fenster
mit vornübergebeugtem
Kopf auf den zementierten Heiz
Er war augenblicklich tot.
kanal hinauszuspringen.
Am 1. Januar 1909 waren die Umbauten
beendet
und die Krankenbewegung
der lrrenbevölkerung
nahm
ihren Fortgang.
nachstehende Tabelle.)
(Vergleiche

Uebersicht

über die allgemeine Krankenbe
wegung während der Jahre 1907-1910.
1907.
Männer. Frauen. Zusammen.

am 19. Februar
. . . . . . . .
Krankenzugang vom 20. Februar
bis 31. Dezember 1907 . .
vom 20. Februar
Krankenabgang
1907 . .
bis 31. Dezember

Krankenbestand
. .
1907

Krankenbestand
. .
1908

am
. . .

l.
.

—

—

72

98

170‘

17

34

51

64

119

Januar
.

.

.

.

55

Täglicher Durchschnittsbestand
1908.

'

am
1. Januar
. . . . . . . .
1. Januar
vom
Krankenzugang
1908 . .
bis 31. Dezember

Krankenbestand
. .
1908

Gesamtbestand.
vom 1. Januar

Krankenabgang
bis 31. Dezember
Krankenbestand
. .
1909

.

am
. .

.

1908

‘l.
.

.

59,8 Kranke.

Männer. Frauen. Zusammen.
55
32

59

91

87

S123

210

40

62

102

.

.

.

.

47

61

108

Täglicher Durchschnittsbestand
1909.

Gesamtbestand.
vom 1. Januar

Krankenbestand
. .
1910

.

ani
. .

.

1909

111,2 Kranke.

.

1. Januar
. . . . .

47

l05_
152
55

1910.
am 1. Januar
Krankenbestand
. . . . . . . . . .
1910
vom l. Januar
Krankenzugang
1910 . .
bis 31. Dezember

Krankenbestand
. .
1911
Täglicher

108

65
126

278

45

100

97

a1

178

154,5 Kranke.
Männer. Frauen. Zusammen.
.
81
97
178
115

73

188

Gesamtbestand.
vom 1. Januar

212

154

366

.

97

59

156

am 1. Januar
. . . . .

115

95

210

.

.

1910

..

198,1 Kranke.

Durchschnittsbestand

Von den aufgenommenen

Kranken

|:

1908
"
i:

E} r:

i‘

t:

i’

E

92

30 54

zu den livländischen Bauern
. . . . . .69
gemeinden
zu den fremd.
Bauernge

meinden.......
Ständen.

.

.

3

O

gehörten:

"

1907

zu anderen

61

i

Täglicher Durchschnittsbestand

Krankenabgang
bis 31. Dezember

i

Männer. Frauen. Zusammen.

am l. Januar
Krankenbestand
. . . . . . . . . .
1909
‘
‘m 1. Januar
Krankenzugang
bis 31. Dezemuar 1909
_
Krankenabgang
bis 31. Dezember

119

64

Januar

Wie schon erwähnt, war ein Teil der wachebedürftigen
Kranken in dem Hause für Ruhige untergebracht worden.
Obwohl in diesem Hause feste Türen und feste Fenster
die Geistes
scheiben fehlten, so war es doch unmöglich,
anders zu verteilen
und der Betrieb
musste,
kranken
unter allen Umständen weiter
wenn auch unvollkommen,
wusste ein Selbst
geführt werden. Diese Schwierigkeiten
Trotzdem die Wache hinter
auszunutzen.
mordsüchtiger
demselben her war und ihn am Hemde packte, gelang
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Wie aus dieser Uebersicht hervorgeht, besteht eine
grosser
hohe Abgangsziffer
und ein verhältnismässig
Wechsel
Kranken. Die Abgangsziffern wachsen von Jahr
Wenngleich dieser grosse Wechsel für die An
Jahr.
stalt einerseits einen Gewinn bedeutet, denn
schafft
genügen,
freie Plätze und gestattet der Nachfrage
bedeutet anderseits dieser Wechsel für die Kranken einen
Nachteil. Die Kranken werden versuchsweise der Anstalt
übergeben und wenn der Augenblickserfolg
ausbleibt,
wieder nach Hause genommen, und
ihre schlechten
zurückgesetzt.
alten häuslichen Verhältnisse
Die Ge
Allgemeinen
meinden vertreten
den Standpunkt,
wären nur moralisch verpflichtet, für heilbare Geistes
sorgen. Für unheilbare Geisteskranke wollen
kranke
die Gemeinden nur
den Fällen die Kurkosten auf:
bringen, falls der Kranke gemeingefährlich
oder durch
seine unsozialen
Gewohnheiten
die Umgebung stört.
Hat sich der Kranke
der Anstalt nur einigermassen
gebessert,
wird
sofort
seine Heimat zurückbe
fördert und entweder aufs Neue im Armenhause unter:
gebracht, oder für den niedrigsten Verpflegungssatz
zu

ge
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gebess,11,1% 8,17%o18,4°/o13,8°o 9,2% 11,1% 19,4%o13,0
ungeh. 5,56% 14,3°/o16,1°/o23,6°o 11,8% 7,14% 12,7%o13,86
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meistbietlich verstei
beliebigen Bauerwirt
Alle Arbeit und Sorgfalt, welche darauf verwandt
waren, den unsozialen oder den erregten Geisteskranken
zu verwan
in einen arbeitsfähigen
sozialen Menschen
Wenn auch der
deln, waren in diesen Fällen umsonst.
nach den Listen
als „gebessert“
nach Hause
Kranke
entlassen werden musste, so verfällt derselbe doch infolge
dieser verfrühten Entlassung sehr bald in den alten be
Zustand
wie vordem
und führt nur in
glagenswerten
Fällen von Neuem eine menschenunwür
zu zahlreichen
In zwei Fällen, welche nachträglich
be
dige Existenz.
hatten sich die Kranken
in Folge der
kannt wurden,
verfrühten Entlassung gleich nach ihrer Ankunft zu Hause
das Leben genommen.
Die Zahl der Geisteskranken,
welche als „genesen“
ist eine sehr geringe.
Die Ursache
entlassen wurden,
dieser Erscheinung liegt darin,
dass die Glieder der
bäuerlichen
Gemeinden
im Glauben leben, die Anstalt
als Pflegeanstalt
wäre _ausschliesslich
erbaut und heil
erkrankte
bare frisch
Geisteskranke
müssen
in den
in Riga oder Dorpat,
Städten,
behandelt werden.
Wie
aus der Tabelle über die Krankheitsdauer
vor der Auf
nahme zu ersehen, so besteht die Mehrzahl
der Kranken,
welche der Anstalt zur Behandlung
überwiesen werden,
aus Personen, deren Krankheitsdauer
weit über ein Jahr
beträgt und deren Geistesstörung
längst abgelaufen ist.
Es handelt sich in diesen Fällen vielfach nur um „Kunst
produkte“, welche durch die unvernünftige häusliche Pflege
entstanden waren und deren Eigentümlichkeiten
mit der
als solcher, nichts mehr zu tun haben.
Geisteskrankheit,
Die Behandlung
besteht in diesen Fällen lediglich darin,
die häuslichen
„Zutaten“ zu entfernen und die Kranken
zu geregelten Lebensgewohnheiten
zu erziehen.
der weiblichen
Das Ueberwiegen
in dem
Kranken
ersten Betriebsjahre
dass in den
hing damit zusammen,
ersten Monaten des Jahres 1907 nur Frauen aufgenom
men wurden,
während die Männer erst dann Aufnahme
fanden, als das Pflegepersonal
schon einigermassen
sich
an Geisteskranke
gewöhnt hatte.
Was die Kreishingehörigkeit betrifft, so wurde die
in erster Reihe von denjenigen
Anstalt
aufge
Kranken
sucht, welche leichter und billiger mit eigenen Pferden
auf dem Landwege hingelangen
konnten.
Aus den ent
aus dem Werroschen
fernteren Kreisen,
und aus dem
man erst in der allerletzen
beobachtet
Zeit
Dörptschen,
eine Zunahme von Kranken.
Unter der Rubrik „nicht geisteskrank“
wurden die
schwer
jenigen Kranken gezählt, welche an chronischen
Nervenleiden
aller Art litten
und
diagnostizierbaren
welche nach mancherlei Kuren auch in der neuen Anstalt
ihr Heil versuchten und durchaus um Aufnahme baten.
Nach dem Stande gehörten fast alle Kranke z u den
Bauergemeinden. Die Ange
hörigen der anderen Stände wurden nur ausnahmsweise
und unter bestimmten
Voraussetzungen
aufgenommen.
An mündlichen
und schriftlichen
von Pa
Anmeldungen
tienten der besseren Stände fehlte es nicht, aber die
Verwandten
der Kranken
ihre geisteskranken
zögerten
Familienglieder mit den Bauern in denselben Gebäuden
Im Jahre ‘1906 wurden
gemeinsam behandeln zu lassen.
24 Anfragen
und im Jahre 1910 14 Anfragen
nach
Plätzen der ll. Verpflegungsklasse
abschlägig beantwortet.
einen

gert.

Livländischen

der Geisteskrankheit
Nach der Form
bei
überwogen
weitem die einfachen Seelenstörungen,
das Stimmungs
irresein, die vorzeitige
die Verrücktheit
und
Verblödung,
die affektiven Erkrankungen.
Die organischen
Geistes
krankheiten,
welche durch Alkohol oder durch die Sy
philis hervorgerufen werden, wurden nur zum kleinsten
Teile beobachtet.
Die Lues und der Alkoholismus spie
len bei der Landbevölkerung
als auslösende
Ur
für Geisteskrankheiten
sache
eine unverhältnismässig
Es liess sich nach
geringere Rolle, als in den Städten.
weisen, dass mit wenigen Ausnahmen die Geisteskranken,
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oder syphilitischen Geistesstö
welche an alkoholischen
rungen litten, ihre Heimat schon vor langen Jahren ver
und Lebensgewohnheiten
ssen hatten und durch Sitten
waren.
in der städtischen Bevölkerung aufgegangen
nur noch nominell
nach
Diese
Kranken
gehörten
zu den Landgemeinden
und
ihrer
Steuerpflichtigkeit
Glieder dieser Gemeinden
mussten
als steuerzahlende
finden.
in der Landesirranstalt
Aufnahme
(Vergleiche
die nachfolgende
Uebersicht)._
(Fortsetznng

folgt).

Verein St. Petersburger Aerzte.
(Offizielles Protokoll).
Sitzung vom 2l. Februar 1912.
Vorsitzender: W a n a c h
Sekretär: H ei n_
I. Schmidt demonstrierteinen Patient mit S k l e r o d e r m i e.

Diskussion:
W a n a c h: Wie ist die Prognose der Sklerodermie? Es ist
letzteredoch eine chronische Erkrankung, während es sich hier um
einen subacut verlaufendenFall handelt, in welchem die Tuberkulinkur doch wegen Verdacht auf Tuberkulose zur Anwendung gelangte?
Schmidt: die Prognose ist nicht ganz ungünstig und ab
hängig von der Aetiologie. Es gibt partielle Sklerodermien, die
zurückgehen. Auch kennt die Literatur einen Fall, in dem die Er
krankung 31 Jahre lang bestand. Zur Tuberkulinbehandlung gab
Veranlassung der positive Pirquet und die objektiv nachweisbaren
Lungenveränderungen. Aber abgesehen davon war für die Anwen
dung einer Tuberkulinkur im berichteten Falle massgebend die
Ueberlegung, dass eine-latente Tuberkulose Neigung zeigt, sich
unter dem Einflüsse zufälliger Erkrankungen zu verschlechternund
fortzuschreiten, wesswe en ich auch das Tuberkulin prophylaktisch
z. B. bei Keuchhusten,ätlasernetc. benutze.
Schiele: Der ungewöhnliche Verlauf des mitgeteilten Falles
legt die Vermutung nahe, dass hier doch vielleicht besondere Ur
sachen für die Sklerodermie vorliegen. Lassen sich Nervenkrank
heiten und sonstige aetiologische Momente ausschliessen,dann wäre
es denkbar, dass die Sklerodermie hier auf die Tuberkulinkur zurück
zuführen ist.
Moritz erinnert an einen vor 1 Jahr demonstriertenFall von
Sklerodermie, in welchem die Abgrenzung gegenüber der Raynaud
schen Gangrän Schwierigkeiten bot und betont die Unsicherheit
unserer Kenntnisse bezüglich der Aetiologie dieser Erkrankung.
Die gewöhnlich zitierten aetiologischen Momente, als Erkältung,
Hcredität, neuropathischeBelastung lassen bei der Deutung des
Krankheitsbildes im Stich. Zieht man den Umstand in Betracht,
dass es sich bei der Sklerodermie meist nicht um eine Hautaffektion
allein handelt, sondern um eine Störung der gesamten Konstitution,
die in gleichzeitigen Veränderungen von Faszien, Muskeln, Knochen
alterationen, und Bindegewebsentwickelungin inneren Organen zum
Ausdruck gelangt, so lie t die Annahme nahe, dass diese Störung
des Gleichgewichts vie leicht durch Funktionsstörung eines der
Organe mit innerer Sekretion verursacht wird. In dem eigenen
Falle sprach für eine solche Annahme der Erfolg der Schilddrüsen
therapie. Von diesemGesichtspunkt muss auch für den mitgeteilten
Fall von Schmidt die Berechtigung einer Tuberkulintherapie zu
gegeben werden, da etwa in Analogie mit der Addison'schen Krank
heit an eine tuberkulöse Erkrankung eines der Organe mit innerer
Sekretion gedacht werden kann.
Blacher Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ein
Zusammenhang zwischen den sklerodermischenVeränderungendes
Patienten und der Tuberkulinbehandlung bestehe. Es handelt sich
ja hier um eine seröse Durchtränkung vor allen Dingen der tiefer
gelegenen Teile, also der Muskeln, Faszien, und des Unterhautzellge
webes. Aehi-‚liche Erscheinungen hatte ich Gelegenheit zu beobach
ten nach einer Injektion mit Diphtherieserum bei einem Patient,
dem 2 Monate vorher eine Injektion von 200 Ztm. Scharlachstrepto
kokkenserum gemacht worden war. Am nächstfolgendenTage der
Injektion bildete sich am Arm und Schultergürtel des Patienten ein
bretthartesInfiltrat aus. Den hinzugezogenenChirurgen, der dieses
Bild für eine akute Phlegmone ansah und spalten wollte, musste ich
darauf aufmerksammachen, dass das eine keineswegs gefährliche
anaphylaktischeErscheinung sei. Nach einer Woche war auch tat
sächlich Alles verschwunden. Ich nehme eine dem vorgestellten
Falle analoge Erscheinung aus dem Grunde an, da beiden dieselbe
Ursache zu Grunde liegen könnte, nämlich Ueberempfindlichkeit art
fremdem Eiweiss ge enüber, das sowohl im Tuberknlin, als auch im
Diphterieserumund ‘charlachserumenthalten ist.
(Autoreferat)
Schiele betont, dass man die ausgedehnteund zirkumskprite
Form der Sklerodermie streng auseinander halten müsse. Bei den
letzteren, bei den lokalisierten Formen, (Veränderungen am Unter
schenkel, blattförmige Plaques auf dem Rücken) kommen wohl weni
ger Anomalien der inneren Sekretion, als vielmehr Innervationsstö
rungen in Betracht.
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Schmidt wendet sich gegen die Möglichkeit eines Zusam
menhangs zwischen Sklerodermieund der angewandtenTuberkulin
kur. Weder habe er persönlich entsprechendeBeobachtungen ge
macht, noch seien solche in der Literatur bekannt. Zwischen dem
von Blacher zitierten Falle und dem eigenenbestehengar keine Ana
logien, da der Verlauf in beiden Fällen {ein verschiedenerist, und
ausserdem können Serum und Tuberkulin nicht mit einander ver
glichen werden.
II. Moritz demonstriert einen Kranken mit G i cht, nach
Radlumemanationskur

und

Afophanbehandlung.

Patient 57 Jahre alt seit zirka l5-—20 Jahren krank. Häufige
Schmerzen,Schwellungen in den Gelenken. Arthritis urica. Arterio
sklerose. Behandlung im deutsch.Alex. Hospital für Männer 1910und
März 1911 mit vorübergehender Besserung. Zum 3. Mal aufge
nommen im Januar l9l2. Patient in elender Verfassung. schwere
Gelenkschwellungen,Tophi in den Ohrmuscheln. Radiumemanations
kur bei gleichzeitiger Atophandarreichungin der Weise dass Patient
täglich 2 Stunden sich im Emanatorium aufzuhalten hatte. Im an
zen zirka 50 Sitzungen. Verschlimmerungdes Zustandes an 2. age
nach Beginn der Kur: rote Blutkörperchen im Harn. Dann aber bei
verstärkterHarnsäureausscheidungBesserung, die zirka nach l Woche
be innt und stetig fortschreitet. Gegenwärtig Tophi geschwunden,
Ge enke schmerzfrei,Gehen unbehindert, utes subjektives Befinden.
An die Krankendemonstration knüpftgVortragender einige kurze
Bemerkungenüber die theoretischenGrundlagen der Radiumtherapie
bei Gicht. Er weist auf die Untersuchungen von His und seiner
Schule hin, nach welchen unter dem Einflüsse der Radiumemanation
die Harnsäure aus dem Blut schwindet. Es handelt sich hierbei
nach Gudzent um eine Beeinflussung des Purinstoffwechselsin dem
Sinne einer beschleunigten Bildung und Zerlegung der Harnsäure.
Die Ausscheidung der letzteren wird bedeutend vermehrt durch
Atophan, das die elektive Fähigkeit der Nieren analog etwa dem
Phloridzin zu steigern im Stande ist. Die guten Resultate sind aus
schliesslich den genannten Mitteln zuzuschreiben,da Erfolge auch
bei gemischter leichter Diät, und ohne Bäderbehandlung etc. beob
achtet werden. Die vorübergehendeVerschlimmerungin den ersten
Tagen nach Beginn der Kur ist eine ziemlich konstanteErscheinung,
die ihre Erklärung findet in der vermehrtenAusscheidung der mo
bilisierten Harnsäure.
Vortragender hat auch einen Fall von chron. Rheumatismusmit
Radium-Atophan behandelt und dabei einen Misserfolg erlebt. Von
anderenAutoren wird die Therapie nicht nur bei chronischen,sondern
auch bei akutem Gclenkrheumatismusin Anwendung gebracht.
Westpahlen.
Die Frage auf welchem Wege am zweck
mässigstendie Radiumemanationdem Organismus zu therapeutischen
Zwecken zugeführt wird ist gegenwärtig noch nicht geklärt. Wäh
rend meist die Inhalationskur in Anwendung gelangt. rät Lazarus zu
der von ihm sog. Sippingkur, bei welcher kleinste Quantitäten
schlückchenweisein kurzen Intervallen getrunken werden sollen.
Es scheint indess wahrscheinlich, dass bei der Trinkkur die
Radiumemanationnur langsam aufgenommen und schnell exhaliert
wird, im Gegensatz zur Einatmung. bei welcher die Aufnahme und
Verankerung im Blut sehr rasch erfolgt, woraus sich vielleicht eine
grössere Wirksamkeit der Radiumemanationbei letzteremZufiihrungs
modus ergibt.
Abgesehen von Gicht und chron. Gclenkrheumatismuswird die
Radiumtherapiebei Neuralgien (Ischias) angewandt. Doch sind die
Resultate nicht so gute wie bei erstgenanntenErkrankungen.
Beschreibung des Radiumemanotoriumsim deutschen Alexander
Hospital für Männer.
Holzinger: fragt, wie die Diät im mitgeteilten Falle gewe
sen ist.
Moritz: Patient hat die ganze Zeit über eine gemischte Kost,
mit einmaligen täglichen Fleischrationen erhalten.
Blessig: Da in dem referiertenFalle eine Kombination von
Radium und Atophan versucht worden ist, dürfte es wohl sehr
schwierig sein zu entscheiden, wie viel von dem erreichten Erfolge,
dem einen oder dem andern der beiden Mittel zuzuschreibenist.
Wa nach betont auch, dass es wichtig sei, derartige thera
peutischeVersuchemöglichst eindeutig anzustellen. Bei der Beurtei
lung eines Gichtmittels, komme ausserdem die Schwierigkeit der
Diagnose in Betracht. Die exakte Diagnose der Gicht beruht auf
dem Nachweise von Harnsäure im Blut und W. fragt, ob es in
dieser Richtung klinisch verwertbare Methoden gibt.
M o ri tz: Eine der hierhergehörigenMethoden, die von K o w a r
s ky ist im vorgestelltenFalle versucht worden (Dr. Krafft). Sie hat
ein negativesResultat ergeben. Mit anderen ähnlichen Methoden hat
sie den Nachteil der schwierigen technischenAusführbarkeit. Da es
ausserdemGichtiker gibt, ohne Harnsäure im Blut, so wird gegen
wärtig wohl meist die klinische Diagnose der Gicht unter Verzicht
auf die Blutuntersuchung, nach dem Vorgänge von v. Noorden
in der Weise gestellt, dass die Toleranz des Organismus gegenüber
purinhaltigen Nahrungsstoffenermittelt wird.
Westphalen:
Praktisch zu verwerten ist auch die Tatsache.
dass die Ausscheidungsverhältnisse der Harnsäure beim Gesunden
und Kranken nach Atophandarreichunggewisse Differenzen aufwei
sen, und Zuelzer betont, dass diese Verschiedenheit der Ausschei
dungskurve eine differentaldiagnostischeHandhabe biete.
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1544. Sitzung am 4. April 1912.
Anwesend 49 Mitglieder und als Gäste die Herren DDr. Sintenis,
W. Schwartz, C. Bornhaupt und Peterson.
P. 1. Dr. Poorten demonstriert einen von ihm exstirpierten
zystischen Ovarialtumor, der Erscheinungen einer Extrauteringravidi
tät gemacht hatte.
Dr. Gerich berichtet über einen ähnlichen Fall mit Kollapser
scheinungen,bei dem infolge des bretthart gespannten Leibes keine
Diagnose gestellt werden konnte. Eine Operation wurde verwei ert,
2 Tage später exitus. Bei der Sektion fand sich eine geplatzte
va
rialzyste.
P. 2. Dr. Poorten: „Erkrankungen
der Harnorgane

und Frauenkrankheiten,

ihre Beziehungen

zu ein

a n d e r‘.
Harn
Vortragender weist auf die engen Beziehungen zwischen
und Genftalorganen hin. Dieser enge Zusammenhang findet auch
Ausdruck,
darin seinen
dass die Erkrankungen des einen Organ
systems mit dem des andern vielfach so verquickt sind und beide
von einander so abhän ig, dass eine Trennung kaum möglich ist.
Diagnose und Therapie önnen in der einen Gruppe oft erst nach
enauesterErkenntnis des Zustandes der andern bestimmt werden.
on diesem Gesichtspunkte aus hat die moderne Gynäkologie ihr
Tätigkeitsfeld nach der urologischen Seite ausgebildet. Die Erfin
dung des Zystoskops ist hier sehr fördernd gewesen.
Vortragender bespricht die verschiedenen Krankheitsbilder und
weist besonders darauf hin, dass die Harnuntersuchungvon ärztlicher
Seite oft vernachlässigt werde, was zumal bei der grossen Häufigkeit
chronischer Blasenkatarrhedazu führe, dass die Patientinnen wochen
und monatelangresultatlos behandelt würden.
Auch in operativer Beziehung käme der Gynäkologe in enge
Berührung mit den Harnorganen, z. B. bei der erweiterten abdomi
nalen Uterus-Krebsoperationist die Auslösung der Ureteren aus den
Parametrien ein Hauptmoment.
Auf Grund seiner Ausführungen hält e s Vor

tradender für nötig, dass der Gynäkologe
seine
Aufmerksamkeit stets auch den Harnorganen der
Patientinen zuwendet,
enaue Harnuntersuchun
en ausführen
muss un
mit der Handh abung des
ystoskops vertrautsein soll.
(Autoreferat)

Diskussion:

Dr. W e i d e n b a u m. Die an Blasenfuberkuloseleidenden wen
den sich erst sehr spät an den Arzt, meist erst dann, wenn schon
Ulzera bestehenund sich grosse Beschwerdeneinstellen. Als Fremd
körper hat Redner einmal Oxyuren bei einer Frau mit Harnbc
schwerden gefunden. Die Oxyuren wanderten immer wieder in
ungeheurenMengen in die Blase. Erst als es gelang, die Oxyuren
zu beseitigen, schwand die Zystitis.
Dr. Bornha u pt: Blasenbeschwerdenkommen bei Eiterungen
im kleinen Becken stets vor. Sie sind als Reizerscheinungcn des die
Blase bedeckendenPeritonemus aufzufassen. Auch bei Erwachsenen
kommen sie im Beginn einer Peritonitis vor. Redner berichtet über
einen Fall, bei dem eine Wanderniere als Adnextumor angesprochen
wurde. Bei der Operation fand sich die Niere fest am Rande des
kleinen Beckens verwachsen. Der Stiel war so kurz, dass die Niere
nicht reponiert und angenäht werden konnte.
Bei Vereiterung einer Niere ist die andere meist mitinfiziert.
Trotzdem muss die vereiterteentfernt werden, um der anderen die
Möglichkeit zur Erholung zu geben.
Dr. B e r t e l s: Nicht jede verlagerteNiere ist eine Wanderniere.
Oft sitzen beide Nieren am Rande oder im kleinen Becken selbst.
Die Arterien entspringenauch tief, daher ist die Reposition unmöglich.
Dr. Born hau pt erwidert, dass es sich in seinem Falle doch
um eine Wanderniere gehand lt hätte, da die Arterien normal ent
sprangen und der Ureter die richtig.- Länge besass.
Dr. Hac h: Der Blasenkatarrh und die Bakteriurie können nur
durch Blasenspülung sicher geheilt werden. Die Diagnose der Bak
teriurie kann nur an dem nach sorgfältiger äusserer Reinigung ge
wonnenen Katheterurin gestellt werden.
Dr. vo n Kru edener fragt. ob die Blasen- und Nierentuber
kulose bei uns sehr häufig s.i.
‚
Dr. Scha bert meint, dass klinisch die Nierentuberkulose sel
tener beobachtetwird, als bei Sektionen, bei welchen sehr häufig
bei bestehender Lungentuberkulose einzelne Herde in den Nieren
gefunden werden.
Dr. Bertels: Die Herde sind meist sehr klein, selten in der
Rinde zu finden, und sind als Nebenbefunde nicht am exitus der
Patienten schuld.
Dr. v. z. Mühle n betont, dass klinisch die Nierentuberkulose
sehr hinter der Lungentuberkulose zurücktritt.
Dr. Poorten (Schlusswort). Auf die Ausführungen Dr. Wei
denbaumshin bemerkt Vortr., dass seiner Ansicht nach oft Appendi
zitis diagnostiziert werde, wo es sich um von den rechten Adnexcn
ausgehende Prozesse handelt. Dr. Bornhaupt habe funktionelle
Nierendiagnostik mit der Untersuchung des Nierenharnes verwech
selt. Es sei eine bekannteTatsache, dass erstere eine entscheidende
Bedeutung nicht habe.
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Chineonal. Mit diesem Mamen ist die von E. Merck-Darmstadt
hergestellte chemische Verbindung von Chinin und Veronal, das
diaethylbarbitursanreChinin, belegt worden. Die Verbindung enthält
63,78
Chinin und 36,22
Veronal.
Pharmakologisches. Chineonal schädigt die Magen- und Darm
schleimhaut nicht. Es wird daher besser vertragen, wie das Chinin
Bei Versuchen an Hunden wurde künstlich hervorgerufenesFieber
durch Chineonal entsprechend herabgesetzt, es trat jedoch - im
Gegensatz zu Kontrollversuchen mit Chinin — kein Erbrechen ein.
Kaninchen vertrugen Dosen von
an mehrerenTa en hinterein
ander ohne Schädigung. Harn und lut blieben nonna das Körper
gewicht blieb konstant. Auch bei längerem therapeutischen Ge
brauche am Menschen zeigte sich, dass selbst nach höheren Dosen
von Chineonal die sonst
Nebenwirkungen des Chinins aus
häufigDen
bleiben oder gemildert sind.
urch die chemische Vereinigung des
Chinins mit Veronal ist eine Verstärkung der sedativenEigenschaften
des Chinins erreicht, ohne dass die spizifische Chininwirkung zurück
gedrän ist.
In ikationen. Fieberhafte Infektionskrankheiten.
z. B. Typhus, Influenza, sowie septischer Gelenk
m
m
und andereseptischeProzesseunklaren Ursprungs,
uud zwar vorwiegend 'dann, wenn Unruhe oder‘ Schmerzen eine
Steigerang des sedativen Einflusses des Chinins wünschenswert
machen. Chineonal bewährt sich auch als allgemein nerven
beruhigendes Mittel, ferner bei Neural ien. Als weitere
Indikationenergebensich Keuchhusten und
eekrankheit.
Dosierung. Man gibt das Chineonal
nach Lage des Falles
mittags oder abends in Einzeldosen von 0,6 g. Handelt es sich
darum, delirierenden, oder von Schmerzen heimgesuchten Fieber
kranken Ruhe zu verschaffen, so lässt man mehrmalstäglich 0,6
nehmen. Kinder erhalten 0,2 g. pro Tag; bei Keuchhusten wird
diese Gabe entsprechendder Dosierung des Chinins 2--3mal täglich
zu verabreichensein. Chineonal wird wegen seines etwas bitteren
Geschmackes am besten in Oblaten oder in Form von Tabletten
genommen,die unzerkaut mit Wasser geschluckt werden. Es werden
geliefert Chineonaltablettenzu 0,3 g., ferner überzuckerteChineonal
tabletten zu 0,2 g. (für Frauen und Kinder).
Aufbewahrung. Gewöhnlich.
g.
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Chronik.

— A ufruf! ‚Eine umfassendeWeltanschauungauf Grund des
Tatsachenstoffesvorzubereiten,den die Einzelwissenschaften aufge
häufl haben, und die Ansätze dazu zunächst unter den Forschern
selbst zu verbreiten, ist eln immer dringenderes Bedürfnis vor allem
für die Wissenschaft geworden, dann aber auch für unsere Zeit iiber
haupt, die dadurch erst erwerben wird, was wir besitzen.
Doch nur durch gemeinsame Arbeit vieler kann das erreicht
werden. Darum rufen wir alle philosophisch interessiertenForscher,
auf welchen wissenschaftlichen Gebieten sie auch betätigt sein
mögen, und alle Philosophen im engeren Sinne, die zu haltbaren
Lehren nur durch eindringendes Studium der Tatsachen der Erfah
rung selbst zu gelangen hoffen, zum Beitritt zu einer Gesellschaft
fiir positivistische Philosophie auf. Sie soll den Zweck haben, alle
Wissenschaftenuntereinander in lebendige Verbindung zu setzen,
überall die vereinheitlichenden Begriffe zu entwickeln und so zu
einer widerspruchsfreienGesamtauffassungvorzudringen.
Um nähere Auskunft wende man sich an den miiunterzeich
neten Herrn Dozent M. H. Baege, Friedrichshagen b. Berlin,
Waldowstrasse23.‘
Der Aufruf ist von 33 Herren unterzeichnet,darunter:
Prof. Dr. Ri bbe rt, Geh. Medizinalrat, Bonn.
Prof. Dr.
Verworn, Bonn. Prof. Dr. S. Freud, Wien. Prof. Dr. Roux,
Geh. Medizinalrat, Halle a. S. Prof Dr. Th. Ziehe n, Geh. Medi
zinalrat, Wiesbaden. Prof. Dr. Forel, Yvorne. Prof. Dr. lsoeb,
Rockefeller-Institute,New-York.
— Der XV. internationale
Kongress für Hygiene
und Demographie
findet statt den l0.——
I5. Sept. (a. St.) in
Washin ton. Generalsekretär ist Dr. John S. Fulton (XV. in
ternat. ongress on Hygiene and Demography. Senate Annex. Wa
shington D. C. U. S. A.) Mitgliedsbeitrag 5 Doller (10 R.). Präsident
des russischen Nationalkomitcsist Dr. L. Be rthenson und Gene
ralsekretärDr. A. W l ad i m i ro w, beide in St. Petersburg.
Der Kongress zerfällt in folgende Sektionen: 1. Mikrobiologie
und Parasitologie. 2. Hygiene lind Physiologie der Ernährung.
3. Kinder- und Schulhygiene. 4. Hygiene der Arbeit und der Ar
beiterklasse. 5. Hygiene der Infektionskrankheiten. 6. Soziale und
Stadt-Hygiene. 7. Hygiene des Verkehrs und Handels. 8. Kriegs
Marine- und Tropenhygiene. 9. Demographie.
St. Petersburg. Die Zahl der cho|eraverdäch
ti e n Erkrankungen mehrt sich. Im Newawasser sind an einigen
Sie len Vibrionen nachgewiesen worden, jedoch keine typischen.
Die Stadtverwaltung rüstet zum Kampf und hat noch 6 interimi
l
lftjVerrlgl. die Chronik. D. R.

205.

N2 13.

stische Sanitätsärzteangestellt. Ferner sind zwei ärztliche Beobach
tungsstationeneröffnet worden.
Von der Antipestkommission sind
Chol eragefahr.
13.540Rbl. angewiesen worden zur Errichtung von 6 C hole ra b e o b a c h t u n s s t a t i o n e n an Dampferhaltestellenan der Wolga
und zwar in Jenotaewka, Wladimirowka, Kamyschin, Balakow, Bogo
roditzk (oder Kasan) und Wassilsursk. Ausserdem sollen 4 Barkassen
den Kreuzerdienst zwischen den genannten Punkten tra en.
— Moskau.
Der bekannte Chirurg Dr. med. Wil . lrschik,
seit 1896 Primararzt am Wladimir-Kinderhospital ist in den Ruhe
stand getreten und hat sich in seine Vaterstadt Riga zurückgezogen.
-——
Bon n. Der Seniorder medizinischenFakultät Prof. der Pharma
kologie Dr. Karl B i n z feiert am 1. Juli (n. St.) seinen 80. Geburtstag.
—- Hochschulnachrichten.
Breslau.
Prof. Dr. Alois Alzheimer hat den Ruf als
Ordinarius uud Direktor der psychiatrischen und Nervenklinik, als
Nachfolger von Prof. B on h o e f f e r angenommen.
Königsberg. Prof. Dr. Kallius (Anatomie) hat den Ruf
nach Königsberg abgelehnt. Als Nachfolger von Prof. Dr. W.
Stieda, soll nunmehr der a. o. Professor und Prosektor am ver
leichend-anatomischen Institut der Universität Freiburg in Br.
r. Ernst G a u pp berufen werden.
- Die Grafschaft Glatz. Wer auf seinen Gebirgswan
derungen vemreiden will, die
Wege des grossen Tou
auäetretenen
ert darauf legt, ein wundervolles
ristenstromes zu gehen, w-er
Stückchen Erde, ein echt deutsches Gebirgsland kennen zu lernen,
dem sei eine Wanderung durch die Grafschaft Glatz auf das Ange
legentlichste empfohlen. Noch jeder, der zum ersten male die herr
lichen Touren z. B. über Wölfelsgrund und den Glatzer Schneeberg
nach Landeck, oder von Altheide durch das Höllental nach der
Hohen Mense emacht hat, war begeistert von den empfan enen
Eindrücken un des Lobes voll. — Die Badeorte der Grafschat, in
dem ausserordentlich tatkräftigen Bestreben, die hervorragenden,
natürlichen Heilmittel mit modernem Komfort und schlesischer Be
haglichkeit zu verbinden, sind ebenfalls jeder Empfehlung wert. —
Nicht unerwähnt möge bleiben, dass die Grafschaft Glatz, sowohl
als Touristenland, wie für den Kurgebrauch, noch zu jenen Gegenden
gehört, wo man auch bei bescheidenem Geldbeutel sehr beha lich
und gut leben kann. Es sei deshalb allen Naturfreunden und ur
bediirftigen empfohlen, sich die sehr ausführlich und reich illusrierte
Broschüre von dem Verbandsbüro in Glatz oder von dem Internati
nalen Verkehrsbüro in Berlin, Unter den Linden l4 gratis und franko
zusenden zu lassen.
— Gestorben: ln St. Petersburg Dr. A. J. Wiltschur,
56 J. alt. In Moskan Dr. Th. S. Sakowitsch 46 J. alt. In
Meran Dr. K. H a u s m a n n, 76 J. alt, der Nestor der Meraner Aerzte.
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Zuschrift an die Redaktion.
Friedrichshagen, Datum des Poststempels.Waldowstr. 23.
Sehr geehrter Herr!
Bezugnehmend auf unsere letzte Postsendung an Sie, können
mitteilen, dass sich die Gesellschaft für positivisti
heute
wir lhnen
sche Philosophie am 25. Juni konstituiert hat. Herr Prof. Dr.
J. Petzol dt-Spandau ist zum ersten Vorsitzenden, Herr Prof. Dr.
Po t o nie - Gross-Lichterfelde zum zweiten Vo.sitzenden und Dozent
zum Sekretär der Gesellschaft ge
M. H. Baege-Friedrichshagen
wählt worden. Als Beisitzer des geschäftsführenden Vorstandes
wurde gewählt: Herr Obergeneralarzt Prof. Dr. Kern-Berlin.
Weitere Zuwahlen zum Vorstand sind geplant. Das Amt eines
Schatzmeisters wird wahrscheinlich Herr Fabrikbesitzer Eugen
D i e tz g e n übernehmen. Weiter hat die konstituierendeVersamm
lung beschlossen, die Unterzeichner des Aufrufes *) zu Ehrenmit
gliedern der Gesellschaft zu ernennen.
Auf die Veröffentlichung unseres Aufrufes hin, sind uns so zahl
reiche zustimmende Zuschriften und Mitgliedsanmeldirngen zuge
gangen, dass die Gesellschaft nach kurzer Zeit einige 100 Mitglie
der zählen dürfte. Der Mitgliedsbeitrag soll 10 M. betragen (auch
zahlbar in zwei Halbjahresraten). Dafür erhalten die Mitglieder die
zu begründende Zeitschrift und alle evt. weiteren Druckschriften der
Gesellschaft gratis. Was die geplante Zeitschrift anbetrifft, soll sie
am l. Januar zu erscheinenanfangen, sie wird mindestens Vierrel
jahresschrift sein, es ist aber wahrscheinlich, dass sie von Anfang
an sofort öfter als vierteljährlich erscheinen wird. Der Sitz der Ge
sellschaft, die international ist, soll Berlin sein. Ferner soll die Ge
sellschaft ins Vereinsrcgister eingetragen werden. In allen Orten,
wo mehrereMitglieder der Gesellschaft wohnen, können sich diese
zu Zweiggesellschaftenzusammenschliessen. Die Sitzungen der Ge
sellschaft sollen mindestens monatlich einmal stattfinden. Der Vor
stand hofft hier in Berlin eine positivistisch-philosophische Zentral
bibliothek bc ründen zu können, die selbstverständlich allen Mit
gliedern zur erfügrrngstehen wird.
Der geschäftsführende Vorstard ist mit der Statutenberatung
beauftragtund hofft, in einiger Zeit solche vorlegen zu können.
Alle Zuschriften und sonstige Sendungen (bis auf weiteres auch
Geldsendungen) sind an den Sekretär zu adressieren.
Weitere Nachrichten folgen demnächst.
Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst
gez. M. H. Baege, Dozent
gez. Prof. Dr. Petzoldt
Sekretär d. G. f. p. Ph. '
l. Vorsitzender d. G. f. p. Ph.
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‚Ueber Chineonal, die chemische Verbindung von
Chinin und Veronal‘, Medizin. Klinik 1912,N52I5.
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Kgl. Bad Kissingen

Gut bedient
Sie Sein,

un

WeltberühmteTrinkquelle Rakoczy,Pandur,Max
brunnen,Sole der neue Sprudel. Bitterwässer,
Stahlbrunnen,Molke. Kohlensäurereiche, freie
Konstitutions-Krankheiten:Diabetes,Adipositas, undabstufbareSolebäder,Pandur-,Wellen-,Mine
ralmoorbäder,Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-,
Arthritis urica,Anämie,Chlorose,Skrophuloseetc.
Luft-, Sonnen-, Dampf-, Heissluftelektrische
Frauen-Krankheiten,
ChronischeKatarrhederLuft
Bäder,Inhalationen,Gradierbauten,pneum.Kam
ks-Erkrankungen. mern,Massage,Heilgymnastik,Röntgen-Laborator.
wege, Nerven- und Rückenmar
Prospekte
Auskünfte ausschliesslich
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Neuerbaute Anstalt
zentraler Lage nächst dem Kgl. Kur
arten mit allermodernstemund hygienischem Komfort und
inrichtungen. GeräuschlosesHaus. Appartements,Kalt- und
Warmwasser den Zimmern. Röntgenkabinet,Gymnastik und
Massage, diätetische Küche, alle Reichenhaller Kurmittel.
*.* *."
Auto mit Liegevorrichtungim Hause.
Innere Leiden, Erholungsbedürftige,Erkran
IndikatiOMöll:
kungen des Herzens,
Atmungs
organe (Asthma und Emphysem). Ferner: Skrophulose,be
sonders der Kinder, Frauenleiden und chirurgische Nachbe
handlung. SpezialärztlicheBehandlung.Prospekte auf Wunsch.
AusgeschlossenGeisteskrankeund offeneTuberkulose.
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100%.
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oTb keMyIlo-Ho-KhueH.
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Vulpius’schen orthopaedisch
Heilanstalt
Heidelberg).

Professor

Dr.

Oskar

der Lähmungstherapie.
V

Von

ulpius,

Heidelberg.

hat die Behandlung der Lähmungen
Unzweifelhaft
in
den letzten 15—20 Jahren ganz ausserordentlich
grosse
Fortschritte
Wenn wir den Ursachen nachge
gemacht.
hen, welche diese günstige Entwickelung herbeigeführt
haben, so finden wir, dass eine Verfeinerung
der The
rapie eingetreten ist, sowohl was die angewandten Metho
den betrifft, als auch hinsichtlich der Organe, an welchen
die Therapie einsetzt.
war bekanntlich
Durch Jahrtausende
hindurch
die
so ziemlich das einzige Mittel, das
Schienenbehandlung
bei Lähmungen
werden
konnte.
Und so
angewendet
sehen wir auch, dass die ersten wesentlichen
Fortschritte
unserer
sich auf die Konstruktion der ortho
Therapie
pädischen Apparate beziehen.
Statt der schwerfälligen
und schädlichen
Schienen
welche mit einschnürenden
und zirkulations
apparate,
störenden Gurten am Körper befestigt wurden, stellt man
dem Körper genau nachgebildete
Hülsen her, welche
die Schienen
ihrerseits
Die Vorzüge des mo
tragen.
dernen
Schienen-Hülsen-Apparates sind unzweifelhaft
Er sitzt sehr exakt am Körper, erfüllt darum
grosse.
seinen Zweck sehr gut und besitzt verhältnismässig
ge
Die Herstellung solcher
ringe schädliche Nebenwirkung.
ist freilich
eine Kunstleistung, aber jede gut
Apparate
Klinik muss heutigen Tages im
geleitete orthopädische
zu bauen.
Stande sein, dieselben
Auch in den Schie
nen- und Gelenkverbänden
der Apparate sind wesent
liche
worden,
welche der
Verbesserungen
angebracht
Regulierung der Bewegungen dienen.
Gerade
hinsichtlich der Scharniere sind in meiner
Anstaltswerkstätte
mehrfache Erfindungen gemacht wor
Nutzen
brin
erheblichen
den, welche Schwergelähmten
selbst
bei ausgedehntester
gen, indem sie denselben
Lähmung beider Beine Stehen und Gehen ermöglichen.
Trotz aller Fortschritte der Technik haften auch dem
Nachteile
an.
orthopädischen
Apparat
bestgearbeitetem
Er belastet die schwachen
Glieder des Patienten,
er
und
fesselt ihn fürs ganze Leben an den Bandagisten
ist für den Träger die Quelle einer fortlaufenden
Reihe
und Verdriesslichkeiten.
von Beschwerden
Darum ist das Streben nach möglichster
Vermeidung
Freilich ist
Apparate wohl zu begreifen.
orthopädischer
der Apparat auch heute noch, trotz aller moderner ortho
für manche schwere Fälle von
pädischen Operationen.
Bei der Mehrzahl
unserer Pa
Lähmung unentbehrlich.
tienten aber kommen wir heutigen Tages ohne Apparate
aus.

Dr.

in

IIOLZINGER

in

Riga,

St. Petersburg.
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(28.)

Juli 1912.

37. Jahrg.

Unter dem Schutze der Antisepsis und Asepsis hat
die operative Therapie der Lähmungen
ungeahnte Wege
zum Erfolg beschreiten können.
Zunächst hat man Ope
rationen an den Gelenken auszuführen gelernt,
die sogennante Arthrodese.
Diese Operation hat den
Zweck, Gelenke, welche durch totale Lähmung der ganzen
Muskulatur schlotternd und haltlos geworden sind, zu ver
steifen und dadurch
die gelähmte
Extremität
wieder
brauchbar zu machen.
Zunächst wurde diese Operation
an den unteren Extremitäten
ausgeführt, man ging dann
aber auch dazu über, den gelähmten Arm in solcher
Weise zu operieren.
Die Technik ist eine sehr einfache:
Das Gelenk wird mit ausgiebigem
Schnitt eröffnet, die
Knorpelflächen des Gelenks werden abgetragen, bis we
nigstens an einzelnen Stellen der Knochen zu Tage tritt.
Die Gelenk-Wundflächen werden bisweilen
miteinander
vernäht oder verschraubt
und dann das Gelenk fiir
Während dieser Zeit kommt
nige Monate ruhig gestellt.
der Gelenk
es zu einer soliden fibrösen
Verwachsung
enden, die allmählich
_verknöchern‚ so dass schliesslich,
wie das Röntgenbild aufweist, ein einheitlicher
Knochen
mit durchgehender
ist.
Spongiosa-Struktur vorhanden
Auf technische Einzelheiten
kann
an dieser Stelle na
türlich nicht eingegangen
werden.
Es versteht sich von
uns ge
selbst, dass wir vor Ausführung der Operation
nau überlegen
müssen, ob wir zu einer solchen Verö
sind.
Wir setzen
an
dung des Gelenks berechtigt
Stelle des ursprünglichen
Zustandes,
krankhaften
des
Zu
Schlotterns,
künstlich einen neuen pathologischen
Allein bei richtiger Auswahl der
stand. die Versteifung.
Fälle sind die Vorteile, welche eben aus dieser Verstei
so gross, dass die nachteiligen
Folgen
fung resultieren,
der Operation
kommen kön
daneben nicht in Betracht
Die Arthrodese
nen.
des Knie- oder Sprunggelenks,
auch beider Gelenke
oder wohl
vermag ein
zugleich,
ein brauchbares zu verwandeln.
völlig gelähmtes Bein
Fügt man bei schwerer Lähmung, die selbst die beiden
hat, die Arthrodese
des einen
Hüftgelenke
mitergriffen
aus
hinzu,
so kann man unter Umständen
Hüftgelenks
einem hilflos am Boden rutschenden
Krüppel einen sich
Menschen
fortbewegenden,
arbeitsfähigen
selbstständig
machen. —— Ueberraschend
sind die Erfolge am Schulter
be
ich mich besonders
gelenk‚ mit dessen Behandlung
habe.
Es ist mir in Dutzenden von Fällen
schäftigt
mit
Anhängsel
gelungen, dem Arm, der als wertloses
die Arthrodese
wieder
wurde, durch
herumgeschleppt
einen sehr erheblichen Wert zu verleihen. lst nämlich die
Ankylose in der richtigen Stellung herbeigeführt worden,
den Arm
so vermögen die Muskeln des Schultergürtels
nach allen Richtungen
zu bewegen, besonders zu heben.
ei
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Von einer Ankylose des Ellbogengelenks und
Handgelenks
dagegen möchte ich durchaus abraten.

des
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Ellbogen den verstellbaren
ziehe für den schlotternden
aber erzeuge ich
Am Handgelenk
vor.
Hülsenapparat
ähnlich
die Feststellung durch eine Sehnenverankerung,
als Fasciodese
wie ich sie für das Sprunggelenk
{einge
führt habe.
Es werden nämlich die Strecksehnen des
an dem Periost von Elle und Speiche be
Handgelenks
in Ligamente
verwandelt, welche
und dadurch
festigt
fixieren und dadurch eine
die Hand in Ueberstreckung
kräftige Faustbildung ermöglichen.
Trotz zahlloser, guter Erfolge, welche ich der Anky
habe, muss ich bekennen, dass ich
lose zu verdanken
an diese Operation,
so oft ich sie auch ausführte, stets
bin. Gilt
mit einer gewissen Abneigung herangegangen
es doch, ein gesundes Gelenk ein für allemal in grau
samer Weise zu zerstören!
Aus solchen Erwägungen
die Möglichkeit der Ein
heraus wird gewiss Jedermann
be
der Ankylose-Operation mit Freuden
schränkung
Entwickelung der
grüssen‚ welche durch die glückliche
Sehnen-Operationen zustande gekommen ist. Bedeu
tete schon die Einführung der Tenotomie in die Orthopädie
in ihrer Entwickelung,
einen Markstein
so gilt das in
noch viel höherem Masse von den modernen
Sehnen
der Verkürzung, dem
Plastiken, welche der Verlängerung,
Wenn der Tenotomie
Ersatz gelähmter Sehnen dienen.
bis dahin der Nachteil anhaftete, dass gelegentlich
die
der
so
ausblieb,
Wiedervereinigung
Sehnen-Stümpfe
wurde diese Eventualität
beseitigt durch die Einführung
des Treppenschnittes.
Derselbe gestattet in seinen ver
dosierbare
schiedenen Modifikationen die beliebig
Ver
ihrer Kontinui
längerung einer Sehne ohne Aufgebung
tät. Durch Verkürzung der Sehnen aber, die am ein
fachsten mittels der von mir angegebenen Faltenbildung
durchgeführt wird, können wir einen durch Ueberdehnung
geschädigten Muskel zu neuem Leben erwecken.
Besonders interessant und praktisch wichtig sind für
uns und unsere Patienten
die Sehnenüberpflanzun
Wenn diese Operation
gen geworden.
heutigen Tages
wohl auf der ganzen Erde allgemeine Anerkennung
gefun
den und unzähligen Kranken die verlorene Beweglichkeit
hat, so belohnt mich diese Tatsache über
wiedergegeben
reichlich für meine Bemühungen,
die ich während
der
letzten
15 «Jahre auf die Entwicklung und Bekannt
der
schönen
Methode
verwendet
habe.
Die
machung
Idee der Operation,
einen gelähmten
Muskel dadurch
zu ersetzen, dass wir seine Sehne in Verbindung brin
Sehne eines gesunden Mus
gen mit der benachbarten
kels, ist so überaus einleuchtend,
dass man sich von
ihrer Verwirklichung von vornherein Erfolg versprechen
musste.
Freilich galt es manche technische Schwierig
keiten
und manche
Bedenken
und Anfeindungen
zu
ehe der Sehnenüberpflanzung
überwinden,
allgemeine
zu teil geworden ist.
Anerkennung
Ohne mich allzusehr in Einzelheiten
der Operation
möchte ich hier nur kurz einige Punkte von
einzulassen,
prinzipieller Bedeutung hervorheben.
Was zunächst die
Indikation der Sehnenüberpflanzung
betrifft. so kann die
nur dann Erfolg versprechen,
Operation
wenn die Läh
mung eine beschränkte ist, wenn also reichliches
Mus
kelmaterial zum Ersatz vorhanden ist.
Erst eine grös
sere Erfahrung
die richtige Entscheidung,
für
ermöglicht
welche ausser dem anatomischen
Befund auch soziale
in Frage kommen.
Gesichtspunkte
Es ist nämlich
für
den Erfolg der Operation
von Wichtigkeit, dass an die
selbe eine längere und richtig geleitete Nachbehandlung
sich anschliesst.
Wo die Verständnislosigkeit
der Eltern,
der Mangel
an Zeit oder Geld eine Nachbehandlung
machen,
ist es häufig richtiger,
unmöglich
statt der
eine Arthrodese
Sehnenoperation
auszuführen.
Endlich
ist von Einfluss auf die Wahl der Methoden die Lokali
sation
der Lähmung
an den verschiedenen
Gelenken.
Wir werden an den unteren Extremitäten bei durchwegs
nur ge
mässiger Muskulatur oder beim Vorhandensein
lieber zur Ankylose greifen, weil die
ringer Muskclreste
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namentlich
des Sprunggelenks
einen erheb
Belastung
voraussetzt und weil andrerseits fein
liche Widerstandskraft
nüanzierte Bewegungen nicht so wichtig sind als eine so
des Beines.
Anders an den oberen
lide Standfähigkeit
besonders am Vorderarm.
Bei teilweiser
Extremitäten,
der Hand und Finger kann uns eine Anky
Lähmung
lose gar nichts nützen, sondern nur schaden,
eine fein
und ebenso ausgeführte
Sehnenoperation
ausgedachte
aber kann Wunder wirken.
hat die Aufstellung eines
Jeder Sehnenüberpflanzung
Derselbe
stützt sich
Operationsplanes
vorauszugehen.
auf die Feststellung der Ausdehnung und des Grades
der Lähmung,
die wir durch klinische Beobachtungen
erkennen und durch elektrische Untersuchungen
in verfeinertem Masse feststellen
können.
Es leuchtet ein,
Bild, welches uns
dass bei dem unendlich mannigfachen
die Lähmungen
Uebung dazu ge
grosse
darbieten.
hört, um aus der Zahl der Möglichkeiten den besten
herauszufinden.
der Technik
Operationsplan
Bezüglich
der Operation
ist zu sagen, dass zwei Methoden sich
zwar nicht bekämpfen, aber gegenseitig
Die
ergänzen.
eine besteht darin,» dass wir die gesunde mit der ge
lähmten Sehne unter der richtigen Spannung
verbinden.
Die andere Methode aber verzichtet völlig auf die Be
nützung der gelähmten Sehne, weil sie — wie ich gleich
bemerken will. zumeist mit Unrecht
ihrer Festigkeit
kein Zutrauen schenkt.
Sie vernäht deshalb
lieber die
gesunde Sehne mit einer geeignet erscheinenden
Stelle
des Skeletts
direkt.
Die tausendfache
Er
praktische
hat mich überzeugt,
dass das erste Verfahren
fahrung
das rationellere
zumeist
ist, dass aber einzelne Aus
nahmen bestehen.
So verwende ich die periostale Me
thode stets, wenn es gilt, die Beuger am Oberschenkel
mit der Kniescheibe
zu Vernähen, um dadurch
den ge
lähmten Quadrizeps
zu erzetzen.
Die Sehne dieses Mus»
kels ist nämlich
vielfach
mit degenerierten
Muskelfa
sern durchsetzt
und dadurch
wenig
widerstandsfähig.
Ebenso verwende ich die periostale
Methode
zum Er
satz des peroneus tertius beim paralytischen
Klumpfuss,
weil die Sehne inkonstant
zu sein pflegt, ihre Wirkung
aber gerade hier von grösstem
Die perios
Werte ist.
tale Methode, wie sie namentlich
von Lange
angege
ben wurde, hat den grossen Nachteil, dass sie meistens
die Einfügung von künstlichen
notwen
Seiden-Sehnen
Eine solche Einverleibung von Fremdkör
dig macht.
pern ist ein Eingriff, den gewiss jeder Chirurg zu ver
meiden sucht, wo es irgend angeht.
Und in der Tat
lässt sich diese Komplikation vermeiden,
wenn wir die
zu überpflanzenden
Sehnen möglichst weit an der Peri
und sie mittels geschickter, mit be
pherie abschneiden
sonderer Technik herbeigeführter
an ihre
Verlagerung
neue lnsertionsstellc"
hinleiten.
Von grosser Bedeutung
für den Erfolg ist ferner die Art der Naht.
Nur wenn
die Vernähung
mit richtig gewählter
Spannung erzielt
blei
wird. kann der überpflanzte Muskel funktionstüchtig
ben.
Auch hierfür hat sich mir im Laufe der Jahre eine
Technik bewährt, die von mir angelegten Sehnennähte
haben bei Belastungsproiien
eine ganz überraschende
Widerstandskraft
gezeigt.

-

Nicht minder wichtig als die Operation ist, wie vor
hin schon gesagt wurde, die Nachbehandlung.
Sie muss
einmal
dahin
zielen,
der Sehnen
in
Verwachsungen
zu verhüten, sie hat aber auch
ihrer neuen Umgebung
ferner den Zweck, durch gymnastische
das
Uebungen
an die veränderten
Muskelverhält
Zentralnervensystem
In der Tat wohnt dem mensch
nisse zu gewöhnen.
lichen Gehirn eine aussergewöhnlich
grosse Anpassungs
Dadurch können wir uns erklären, dass
fähigkeit inne.
ein Beugemuskel
nach erfolgter
dann
Ueberpflanzung
innerviert wird, wenn eine Streckbewegung
beabsichtigt
wird.
Auf diese Weise gelingt es, gelähmten Patieten
viel zu nützen.
ausserordentlich
Können wir auch nicht
immer die bis dahin verloren
gegangenen
Bewegungen

“Ueber

Arteriosklerose
Von Dr. P.

des Greisenalterst‘).

Hampeln.

9).

Sinne.
Und doch bestehen diese, auf die hier näher
sich
auch darum
weil
neuer
einzugehen
empfiehlt,
Seite paradoxer Weise
dings, besonders von französischer
die
wird,
des
Arteriosklerose
Greisenalters
negiert
Sch abert
Sie kommt aber im Grei
(Huchard
senalter
nicht
nur fast regelmässig
sondern be
vor,
deutet seine Haupterkrankung,
nur in beson
‘erscheint
von den gewöhnlichen
deren,
abweichenden
Formen.
die den Gegenstand
dieser Mitteilung bilden sollen.
Ehe jedoch
hierauf
erscheint es
eingegan enwird
sich
über das
wünschenswert,
esen und die Haupt
kennzeichen
der Arteriosklerose
im
zu
allgemeinen
womit
dann
verständigen,
zugleich‘
dem auf unserer
stehenden
lnhalt des Referates,
wenn
Tagesordnung
auch in notwendiger
auf die wichtigsten
Beschränkung
‘
Punkte, Rechnung getragen würde.
in anatomischen
Arteriosklerose
Sinne
ver
Unter
stehen wir gegenwärtig,
nach den die schwierige
Frage
klärenden
Arbeiten
der Neuzeit
h-oma und seine
M rc
Schüler,
Jores) eine Verdickung der
Gefässintima,
aber nicht entzündlicher
sondern
hyper
Natur.
Sie
unterscheidet
‘sich
von Ver
plastischer
Art durch ein wesentliches
dickungen‘ entzündlicher
die
Spaltung der
Moment, nämlich
“_

'

(T

vielfältige

elastischen Grundlamelle

(Jores). Zwischen
den durch Teilung entstandenen
und in der
Lamellen
innersten
der lntima
angrenzenden
Bindegewebsschieht
kommt es zu reaktiver Bindegewebsneub-ildung.
‘Inner
halb
dieser
stecken
neugebildeten
Bindegewebslagen

Arteriosklerose charakteristi
schen fettigen Degenerationsherde.

die für die

r
'

Die arteriosklerotische
tritt als
lntimahypertrophie
diffuse,
mit Bildung von Buk
glatte oder herd-förmige
auf: Arteriosklerosis
keln und ‘Höckern der lnnenwand
‘
und Arteriosklerosis nodosa.
diffusa
Aber nicht in allen Fällen diffuser lntimahypertrophie
handelt es sich um Arteriosklerose,
sondern um einen nor
malen Vorgang, die physiologische
die
lntimahypertrophie,
von der eigentlichen
Arteriosklerose zu unterscheiden lst.
Es liegt bei ihr allerdings dieselbe, die Arterioskle
rose charakterisierende
Lamellenspaltung und Bindege
vor, aber es fehlt der fettige Degene
webshypertrophie.
rationsherd, durch den sich, wie Joresnachweist,
die
Arteriosklerose
der lntima anderen
von Hypertrophien
Es besteht aber noch ein zwei
Ursprungs unterscheidet.
ter wichtiger
nämlich
Unterschied,
der i/on der eigent
lichen
Endarteriitis. Die Endarteriitis ist durch Neu

bildung elastischer Fasern mit Erhaltung
elastischen Grundlamelle, starkes Ueber

der

wiegen

der

regenerativen

Abwesenheit

Bindegewebswucherung

und

fettiger Degenerationsherde

Auf der einen Seite also lntimahypertro
ausgezeichnet.
Grenzen, die bei stär
phie, zunächst in physiologischen
kerer lnanspruchnahme
der Gefässe in dte‘ eigentliche
Arteriosklerose
übergeht, auf der anderen Seite ein ähn
licher Vorgang, aber doch ganz anderer Art, nämlich
ohne fettige
überwiegende
Bindegewebswucherung
Degeneration, so in» den Arterien von Amputations
in ligierten und thrombosierten
Arterien,
bei
stümpfen,
arteriitis syphilitica,
Arterien entzündeter Gewebe u. a.
-Trennt man die physiologische
„hyperplastische
und
die Endarteriitiden
von
den
lntimaverdickung“
im allgemeinen, so bleibt die Arterio
lntimaverdickungen
sklerose als eigenartiges
Gebilde nach,
pathologisches
den
das
Leiden
arteriosklerotischer
Natur
häufigen
Erwachsener
und auch der Greise zu Grunde liegt.
An ihr unterscheidet man, wie schon bemerkt, zweck
zwei
Formen,
die
diffuse
und
mässig
herdförmige.

in

Die Arteriosklerose
hat, so viel mir bekannt,
auch
_
in neueren Monographien über die Erkrankungen des
Seniums
wohl als Altersveränderung
im allgemeinen
eingehende Bearbeitung
aber nicht
erfahren,
ihren
zum Greisenalter im engeren
Beziehungen
besonberen
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in voller Ausdehnung und mit normaler Kraft dem Pa
so ist doch schon mit einem Teil
tienten wiedergeben,
was eine vorausgegangene
Aerzte
erfolg etwas erzielt,
gehalten hat.
generation für unmöglich
bei den Erfol
. Aber noch ist _die Lähmungstherapie
en der.Sehnen-Ueberpflanzung nicht stehen geblieben.
hat versucht, noch näher an die Wurzel des Leidens
nämlich die Operationen
an den gelähmten
vorzudringen.
Die Nervenüberpflanzung
Ner.ven auszuführen.
verwirklicht eine ganz ähnliche Idee wie die Sehnenüber
pflanz-ung, nur greift sie an einem viel subtileren
Organ
an.
Und darum ist‘die Technik sehr viel schwieriger,
heute noch ausserordent
sind ihre Erfolge, wenigstens
Wir befinden-uns hier durchaus
lich viel unsicherer.
der Versuche.
noch ‚im Stadium
Von Bedeutung für
die Entwickelung der Nervenüberpflanzungen
sind un
über den Bau des Nerven,
zweifelhaft
Untersuchungen
in meiner Klinik ausge
welche
einer meiner Schüler
führt hat.
Es wurde festgestellt, dass in einem Nerven
die Nervenfasern
nicht
wahllos durcheinander
stamm
liegen, sondern dass sie in Bündel gruppiert sind, welche
den .einzelnen Muskelästen
Die Bedeutung
entsprechen.
für die Nervenüberpflan
dieser anatomischen
Ergebnisse
Wir können jetzt ge
zungen liegt klar auf der Hand.
nau bestimmen, welche Teile wir einem gesunden
Ner
ven behufs-Ueberpflanzung
entnehmen.
Wir können
ferner genau die Stellezur Pfropfung auswählen,
welche
den gelähmten notorischen Nerven entspricht.
Wir wer
den uns bei künftigen Versuchen
mit der Nervenplastik
bedienen.
Ob sie aber
gewiss dieser neuen Kentnisse
mit genügender
zum Erfolge
Regelmässigkeit
führen.
'muss der Zukunft überlassen bleiben.
Vorläufig liegt
die Sache so, dass die Sehnenüberpflanzung
weitaus
die zuverlässigere
Methode darstellt.
Wir sind deshalb
zu einer. Nervenüberpflanzung‚
namentlich
wenn Zeit
und Geld gespart werden sollen,
nur dann berechtigt,
wenn die Möglichkeit einer Sehnenüberpflanzung
durch
die Lokalisation der Lähmung ausgeschlossen
ist.
gilt es bei Behandlung von Lähmungen,
Ueberhaupt
nicht in einer einzelnen Methode
sein Heil zu suchen,
sondern durch geschickte Kombination der verschiedenen
Verfahren das Bestmöglichste
für den Patienten
zu lei
Nur wenn wir alle Methoden beherrschen und am
sten.
Platz anzuwenden
verstehen,
geeigneten
können
wir
schöne Erfolge erwarten.
Dann aber erzeugt die Läh
auch
mungstherapie
Früchte,
welchen
die moderne
wohl in erster Linie ihren Aufschwung
Orthopädie
zu
verdanken hat.
Gibt es doch für den Arzt kaum eine
für seine Arbeit, als wenn er durch
grössere Befriedigung
seine Eingriffe aus einem armseligen Krüppel, aus einem
tierähnlich
am Boden
rutschenden
einen
Handgänger
sich bewegenden Menschen macht.
selbstständig
Der vorliegende
Ueberblick über die Entwickelung
der Lähmungstherapie
hat sich mit der Behandlung der
schlaffen
ln
einer
Lähmungen
beschäftigt.
späteren
Mitteilung wollen wir die heutige Therapie der spasti
schen Lähmungen darzustellen versuchen.
Diese Gruppe
von Lähmungen
bildet das neueste
der
Arbeitsgebiet
operativen
und
die hier bereits erzielten
Orthopädie,
Erfolge ermutigen zu den besten Hoffnungen.
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überhaupt erst im Greisenalter, die eigentliche Arterioskle
rosis senilis.
Insofern
also die Arteriosklerose
meist schon
in
früherem Alter entsteht, liegt eine gewisse Berechtigung
vor, sie sei keine Greisenkrankheit;
zum Ausspruch
man vergisst aber dabei das klinisch wichtigere
der Arteriosklerose
und dieses reicht in das
hinein bis ans Ende des Lebens.
Jeder
Greisenalter
mit wenigen Ausnahmen,
ist Arteriosklerotiker,
Greis,
in der Form der „Athero
wenn auch oft vorherrschend
matose“, die aber nur einen Teilvorgang derArterioskle
und darum
rose bildet
von dieser garnicht getrennt
‘
werden kann‘(Jore
Der
wesentliche
äussere
der
Entstehungsgrund
Arteriosklerose
ist nach den klassischen Untersuchungen
Thomas ein mechanischer. Ihm kommt als iiinererer
die eben betonte
Entstehungsgrund
involutive Alters
Hieraus, aus
veränderung des Cefässsystems
entgegen.
dem Zusammentreffen
von Involution und beständiger,
teils abnorm gesteigerter Spannung
teils physiologischer,
erklärt
und Dehnung
der Gefässe
sich das Auftreten
der Arteriosklerose
erst in den späteren Lebensjahren,
während eine blosse Abnützung wie jede andere, sich
müsste.
eigentlich schon viel früher bemerkbar machen
dieses für die Entstehung
der
Trotz der Betonung
Arteriosklerose
wichtigsten mechanischen Momentes wird
dennoch die Beteiligung auch anderer, chemisch-toxischer
sein, wie Ueberernährung,
Schädlichkeiten
zuzugeben
und m. a. Ihre
reichlicher
Alkohol- und Tabakgenuss
Vor
Bedeutung scheint aber überschätzt worden zu sein.
allem spricht
die m. E. nicht zu bestreitende
grosse
auch im weiblichen
Ge
Verbreitung der Arteriosklerose
schlecht gegen den hervorragenden Einfluss dieser Schäd
lichkeiten, ferner das Vorkommen
mässiger Arterioskle
o-mberg),
rose trotz z. B. starken Alkoholgenusses
besonders aber die Ausbildung hochgradiger Arterioskle
Männern.
Noch weniger er
rose bei alkoholabstinenten
wiesen scheint die Bedeutung der Syphilis zu sein, worauf
ich gleichfalls
schon früher hingewiesen
habe.
Schon
die
der Arteriosklerose ‘von
allgemeine
Verbreitung
einem bestimmten Alter an, spricht
dagegen, es gibt
Männer und
eine
ferner
Masse
arteriosklerotischer
sind.
die notorisch
nie syphilitisch gewesen
Frauen,
der Arteriosklerotiker Syphilis,
Dass in der Anamnese
festgestellt
dem allgemeinen
Prozentsatz
entsprechend
auch bei Ab
selbst
sich von
kann,
werden
ergibt
zwischen
kausalen
wesenheit
eines
Zusammenhanges
ihr und Arteriosklerose.
Auch das interessante serodia
mit
gnostische Ergebnis Hasenfelds und
Reaktion unter 188 hoch
l0,6°/„ positiver Wasserman
betagten Greisen beweist nur, dass 10,6% dieser Greise,
hatten,
alle ihre Arteriosklerose
die doch wahrscheinlich
einmal Syphilis, okkulte oder manifeste gehabt haben,
aber nicht mehr.
Uebrigens stimmt mit dem von H. und S. gefunde
nen Prozentsatz
Syphilitischer im Greisenalter die vor
vielen Jahren von Wahl
angegebene Zahl der Syplii
nämlich
litiker in einer bestimmten Bevölkerungsgriippe,
Dieses an manchen Orten viel
120/O, auffallend überein.
dürfte äuch den von H.
leicht gewöhnliche
Verhältnis
und
gefundenen Werten zu Grunde liegen.
Zusammen
Andererseits
bestehen gewiss
wichtige
Herz- urid Gefäss
hänge zwischen Syphilis einerseits,
aber solche anderer
andererseits,
erkrankungen
Art.
z. B. der Syphilis für die
Auf die grosse Bedeutung
Aorta
der
wahren
Rupturaneurysmas
des
Entstehung
arteriosklerotischen
mesaortitischen,
nicht
Ursprungs
(Buchwald, Puppe, Döhle, Benda), habe ich
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Erstere tritt besonders an den Arterien der Extremitäten
und
inneren
die letztere, die
auf, während
Organe
nodosa,
Arteriosklerosis
ihren Hauptsitz in der Aorta
selber und an den Teilungs- und Abgangsstellen
der
zu haben pflegt.
Arterienzweige
Nach dieser Feststellung des anatomischen
Arterio
möchte ich noch erst die Frage nach
sklerosenbegriffes
der eigentlichen
Natur der Arteriosklerose
oder neuer
dings Atherosklerose
(Aschoff) genannten krankhaften
Ich glaube, dass zwei Hauptklassen
Vorgänge aufwerfen.
sind,
sämtlicher krankhaften
Vorgänge zu unterscheiden
nämlich die eine von Vorgängen
produktiver,
regenera
tiver, dia andere von Vorgängen degenerativer Natur.
ln
die erste Hauptklasse gehört die grosse Masse
aller
besonders in den jüngeren Jahren auftretenden
lokalen
und allgemeinen entzündlichen
meist bak
Erkrankungen,
teriellen
im engeren
Sinne
Ursprungs, Krankheiten
Zur zweiten Hauptklasse
dagegen
(Friedemann
alle, von jenen ‚grundverschiedene
zahlreiche
gehören
in der‘ zweiten Lebenshälfte
und mit dem
vorwiegenden
Altern genetisch zusammenhängende
Organ- und allge
meine Veränderungen,
vorherrschend degenerativen
Cha
rakters, Krankheiten
im weiteren Sinn.
(Friedemann).
Die „biologische
der Zellen (B
Leistungsfähigkeit
necke) lässt mit zunehmendem Alter nach damit zu
gleich ihre Widerstandskraft,
ihre „vitale Energie“.
Leben
erhaltender Gebrauch der Organe und Gewebe wird in den
zum überwiegenden
Verbrauch
späteren Lebensperioden
mit dem anatomischen
Merkmal
„retrograder Verände
involutiver Verfettung der Gefässe, Epithelien
rungen,“
und des Bindegewebes
em
und dem physio
Merkmal verringerter Leistungsfähigkeit.
Im
logischen
Greisenalter,
dessen Beginn
eigentlichen
wir bei uns
wohl in die zweite Hälfte
des VII Lebensdezenniums
können,
erreichen
alle diese Veränderungen
verlegen
den höchsten Grad und kommen damit zum Abschluss.
Das Leben tritt in sein letztes, oft noch lange währen
des unproduktives
und mehr vegetatives Stadium,
in
dem selbst
die Degeneration
Es
verläuft.
langsamer
wird mit einem Rest „aktueller Energien“
(Naunyn)
das‘ Leben noch eine Zeit gefristet, bis eine akute Er
krankung oder irgend ein plötzlicher, lebensgefährlicher
Anfalljdas Leben beendet. An blossem Marasmus seni
lis stirbt. so leicht kein Mensch.
welche dieser zwei Hauptklassen
die Atheroskle
rosegehört, kann nicht zweifelhaft
sein.
Sie gehört
in die Klasse der „involutiven“
(Friedemann),
degenerativen kranhhaften Vorgänge, Krankheit im
weiteren Sinne, und fällt damit zeitlich in‘ die Lebens
periode des Alterns.
Das gesammte Leben
des Zirku
kann
lationsapparates
nach Aschoff
anschaulich
einer Kurve vorgestellt
werden, mit einer aufsteigenden
Kurvenlinie, mit dem Kurvenplateau
und der absteigen
den Kurvenlinie.
Die aufsteigende
Linie entspricht der
des Gefässrohres
Wachstumsperiode
mit seiner
physio
logischen
Sie erreicht
Intimahyperplasie.
ihren Höhe
in der Zeit des Abschlusses des Körperwachs
punkt
tums (Aschoff?)
Es folgt nun die zweite im Kurven
verschieden
plateau ausgedrückte
lange Periode, in der
die
Beschaffenheit
histologische
der Gefässwand
sich
verändert,
meist bis zur Mitte oder Ende des
wenig
vierten Jahrzehntes.
Jetzt beginnt, der absteigenden Linie
entsprechend, die dritte Periode der eigentlich arterioskle
rotischen Veränderungen
des Gefässrohres
degenerativer
Art.
Die Arteriosklerose
zeichnet sich, abgesehen von
seltenen Fällen akuten Verlaufs (Aortite aigue der Fran
zosen), durch langsamen, meist „in Etappen“ erfolgenden
Verlauf aus (A choff) und erreicht im Greisenalter den
höchsten
Grad.
In ganz seltenen
Fällen beginnt sie
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vom klinischen Standpunkt
schon 1894 und später wie
derholt
Einen Einfluss der Syphilis aber
hingewiesen.
der Arteriosklerose
sowie
auf Entstehung
überhaupt,
auch die Raschheit und Intensität ihrer Ausbildung habe
nicht zu erkennen
und
kann ich
ich bisher
vermocht
ist, wie
auch
nicht
Die Arteriosklerose
zugestehen.
Romberg es nennt, zum grössten Teil wenigstens,
eine Abnützungskrankheit mechanischen
Ursprungs, in
in einzelnen besonderen Fällen unter
ihrer Ausbildun
stützt
durch Aﬁrohol und Nikotinwirkung.
(Anginoide
Ihre klinischen
Zufälle, Dysbasie).
hängen
Erscheinungen
vom ‘Sitz der Erkrankung ab. Je zentraler dieser, um
und
so leichter
bleibt
die Arteriosklerose
verborgen
überrascht dann durch plötzliche,
tödliche
unerwartete,
Bei
Zufälle, z. B. Rupturen
am Ursprunge der Aorta.
mehr peripherer Lokalisation, in den Extremitäten
und
kommt es zu den auffallenderen
arterio
Organarterien,
sklerotischen
auf die ich aber hier bei
Erscheinungen,
der’ notwendigen
Themas
nicht
meines
Beschränkung
näher eingehen kann.
Nur die wichtigen Beziehungen
der Arteriosklerose zur
oder
Schrumpfsogenannten
Granularniere
(Jores) und im Zusammenhange damit
die Blutdruckbestimmungen
hätte‘ ich noch zu berück
Es ist Rombergs Verdienst die Beziehun
sichtigen.
gen des Blutdruckes zur Arteriosklerose
genauer geprüft
zu haben.
Hiernach
hat die Arteriosklerose,
abgesehen
von einigen
Sonderfällen,
keine arterielle
Hypertonie
zur Folge. Diese tritt erst auf, so bald, was oft der
Fall ist, eine Schrumpfniere
kon
mit der Arteriosklerose
kurriert, während die arteriosklerotische
Niere, d. h. die
Zieglers
senile
sogen.
atrophische
Schrumpfniere
oder „Narbenniere“
Ribberts nahezu symptomenlos
verläuft.
Auch die aus einer parenchymat.
Nephritis
sek.
unterscheitet sich
hervorgegangene
Schrumpfniere
durch geringere Herzhypertrophie
und niedrigere Blut
druckwerte
von der Granularniere
(J ores und
hard). Auf alle diese noch unentschiedenen und ver
wickelten Fragen,
besonders die nach der eigentlichen
Natur der Granularniere
kann
hier aber nicht weiter
werden.
Für uns kommt nur in Betracht,
eingegangen
dass
wirklich hohe Blutdruckwerte
der
als Zeichen
Granularniere
im allgemeinen
wäh
aufzufassen
sind,
rend die in mittleren Jahren, besonders bei Frauen so
Drucke
häufigen hohen, aber doch nicht übermässigen
m. E. nicht ohne weiteres auf Arteriosklerose
oder eine
Granularniere
werden
können.
beginnende
bezogen
Ersteres nicht, weil die Arteriosklerose
auch nach meiner
Erfahrung als solche meist keine Blutdrucksteigerung
bewirkt, letzteres
nicht, weil erfahrungsgemäss.
gerade
in den hier in Betracht zu ziehenden Jahren, der Blut
druck auch physiologisch innerhalb weiter Grenzen sich
Genau lässt sich natürlich die
bewegt (Janowsky).
Grenze nicht ziehen, man darf aber annehmen, dass die
wirklich pathologischen
Werte erst über 160 Mm. Hg.
beginnen (NB. breite R e c k 1i n gh a u s e n 1) Manchette,
und oszillatorische oder auskultatorische
Blutdruckbestim
Ich möchte
mung; NB. in der Ruhe und Horizontallage).
darum nach meinen zahlreichen
eine
Druckmessungen
nicht gelten lassen, da wir über
sogenannte „Präsklerose“
kein einziges sicheres Kennzeichen
ihres pathologischen
Charakters verfügen.

Voll

Die k on stanten h ö heren, sicher pathologischen
Druckwerte
wie bemerkt,
nach Ausschluss
sprechen,
habituell
wirkender Zu
einiger gleichfalls
hypertonisch
für die
stände. z. B. Morbus Basedowii,
Hyperthyreosis,
deren einziges
Merkmal lange Zeit die
Schrumpfniere,
um so sorgfältiger
zu beachtende
Blutdrucksteigerung
sein kann.

1) Bedient man sich der in der Sprechstunde bequemeren
so sind die damit geuonnenen Werte
schmalen Sahli-Manchette,
zu korrigieren, nach meinen Untersuchungen um 25—30 Min. zu
verkleinern.
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Der Arteriosklerose
hingegen
geht, im allgemeinen
und in der überwiegenden
Mehrzahr
der Fälle, eine
blutdruckerhöhende
Wirkung ab, in den Jahren der Er
wachsenen ebenso wie im Greisenalter.
Im eigentlichen
Greisenalter
handelt es sich um die- ,
selben
anatomisch
als Arteriosklerose definierten Vor
nur mit dem Unter
gänge und in derselben Häufigkeit,
schiede, dass, wie schon bemerkt, der arteriosklerotische
Prozess nicht erst im Greisenalter
entsteht, sondern in
dasselbe hinein fortbesteht und dass hier der atheroma
töse Teilvorgang natürlich oft stärker entwickelt
ist, als
in früheren Jahren.
Hierauf einerseits
und andererseits darauf, dass der
seiner geringeren Leistungkraft
Greis,
ein
entsprechend
ruhigeres Leben führt, sich selber schont und auch ge
schont wird, beruht wohl
das Eigenartlge
der Erschei
im Greisen
nung und des Verlaufes der Arteriosklerose
alter.
Es leuchtet auch ohne weiteres ein, dass ein
mitten in der Gesundheit
einsetzender
Prozess
andere
und schwerere Störungen
bewirken wird, als nach jahre
mit den zahlreichen
Ausgleichs- und
langem Bestehen
(Gerhardt), die manche Wir
Anpassungsvorgängen
wieder aufheben.
kungen der Arteriosklerose
S0
anginoiden
sind
die
Zu
sogenannten
stände, mit dem Zwange stehen zu bleiben und
dem schmerzhaften
tiefen, retrosternalen Druckgefühl im
Greisenalter
etwas seltenes; an und für sich und beson
ders verglichen
mit der grossen Häufigkeit dieser Zu
stände
im kräftigen
immerhin
standen
Mannesalter.
unter meinen 175 Patienten dieser Art 23, also c. 1311/0,
im Alter von 65—80 Jahren.
Schwere
stenokardische
Anfälle hingegen,
mit
tödlichem
kommen
Ausgänge,
im Greisenalter
nicht viel seltener als in den früheren
Jahren vor, denn gegen den arteriosklerotischen Verschluss
der Herzkoronaria gibt es natürlich
keine Anpassung.
lch verfüge in meiner Hauspraxis über drei Todesfälle
bei Greisen
unter den Erscheinungen
des stenokardi
schen Anfalls, darunter
In
zwei Frauen (Schwestern).
den zwei, die Frauen
betreffenden
Sektionsfällen
lag
vor. 1)
hochgradige
Koronarsklerose
d. h. das
Auch das wahre Aortenaneurysma
aus
einer
Ruptur entstandene Rupturaneurysma
primären
Eppingers, wahrscheinlich syphilitischen Ursprungs,
mit seiner ausgesprochenen
und Berstungs
Wachstumstendenz gehört im Greisenalter
zu den grössten Selten
heiten, demgemäss auch die Aneurysmenruptur,
während
das arteriosklerotische
Tensionsaneurysrna
(Dilatations
einen ge
aneurysma Thom as) auch im Greisenalter
wöhnlichen, klinisch meist bedeutungslosen
Befund
bildet.
Hierher gehört auch die so häufige arterioskle
rotische Ektasie der Aorta aszend. mit der begleitenden
Aortenklappeninsuffizienz.
meiner frühe
Von 51 gestorbenen Aneurysmenkranken
ren Hospitalpraxis standen nur 2 im Greisenalter
(68 und
82 Jahre alt).
Die anderen waren meist 3l—50 Jahre,
ln 98 Fällen klinisch deklarierten
wenige 60 Jahre alt.
meist der Rupturform,
meiner Privat
Aortenaneurysmas,
praxis handelte es sich gleichfalls zweimal um Personen im
Greisenalter
(65 resp. 71 Jahre). Die überwiegend grosse
Zahl
auf das Alter von
dieser Aneurysmen
entfällt
29—50 Jahren. Also in Summa 147 Aortenaneurysmen
mit 4 Fällen im Greisenalter.
Das
wahre
ist
keine
Greisen
Aortenaneurysma
krankheit,
weder entsteht noch besteht es im Greisen
alter, zumeist wohl,
weil schon früher der Tod einge
treten zu sein pflegt.
Ebenso selten begegnet man nach m. E. dem Ad a m s
Stokes’schen Symptomenkomplex
und
auch die so
von Determann
treffend als Dyski
charakteristischen
nesie bezeichneten
schmerzhaften
Bewegungsstörungen
1) Ueber einen dieser Fälle befindet sich das Referat in der
Petersb. med. Woch. Bd. 18. p. 249. 1893.
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Ursprungs
der Extremitäten
meist arteriosklerotischen
häufig in den tätigen Jahren des
werden überwiegend
Mannesalters
beobachtet und sehr selten bei Greisen.
Nur die sogenannte Dyspragia intermittens arteriosklero
tika intestinalis Ortner s kommt anscheinend gerade im
häufiger vor.
Greisenalter
Mohr !) berichtet über drei
erregenden Fälle, in denen
solcher den Karzinomverdacht
der günstige Ausgang für den arteriosklerotischen
Ur
sprung der schweren klinischen
Erscheinungen
sprach.
Doch sei man, wie ein Fall meiner jüngsten Beobachtun
gen lehrt, nicht zu bereit, die Arteriosklerose
in solchen
Fällen anzunehmen.
Schon vorhin wurde gesagt, dass der arterioskleroti
sche Prozess
als solcher
den Blutdruck
nicht erhöht.
Das gilt auch vom Greisenalter.
Meine Messungen an
Greisen ergab in 39 Fällen nur 6 mal höhere Maxima
Bestimmung),
(Sahli manchette und auskultatorische
nämlich 195, 190, 185, 188 und 170 Mm. Hg. (Korrigiert)
kurzer,
Dabei
war P. D. vergrössert
und
meist
ein
lauter Volarton zu hören. Diesen Volarton halte ich für
ein bequem festzustellendes Merkmal arterieller Verände
rungen im allgemeinen und speziell
der Zunahme des
Janowski'schen Koeffizienten der Pulszelerität, CCP.
In drei von diesen Fällen lag der Verdacht einer Nieren
induration vor (Albuminurie),
in einem Falle handelte es
sich um Diabetes mellitus,
im fünften Falle bestanden
Hyperthyreosis
die Merkmale einer
(Morb. Basedow.), nur
in einem Falle schien die Arteriosklerose
als solche der
Blutdruckerhöhung
zu Grunde
zu liegeu.
In allen an
deren Fällen handelte es sich um gewöhnliche
Druck
Kurz,
Hg.
maxima zwischen 100–140 Mm.
im Greisen
begegnet
man,
alter
so viel sich aus diesen Zahlen
schliessen lässt, vielleicht im ganzen niedrigeren Blut
druckwerten, wahrscheinlich
weil die zahlreichen, in mitt
leren Lebensjahren häufigeren erregenden Momente mit
der daraus folgenden funktionellen
arteriellen Hyperten
sion fortfallen.
Im ganzen aber verhielt sich das Maxi
mum der Greise bei Arteriosklerose
nicht anders als in
früheren Jahren.
Es kann darum aus fehlender Blutdruck
steigerung im Greisenalter unmöglich
auf Abwesenheit
der Arteriosklerose
als ihren Grund geschlossen werden.
liegt
jedem
Die Arteriosklerose
auch fast bei
Greise vor,
erscheint nur in anderen Formen,
als in den mittleren
Lebensjahren,
in denen die Herz- und Nierenerscheinun
gen überwiegen, die wie bemerkt im Greisenalter zurück
treten, auch hier zum grössten Teil wahrscheinlich wegen
des schon früher erfolgten tödlichen Ausganges.
Es hat aber das Greisenalter auch seine ihm eigenen
Ursprungs. Die ar
Erkrankungen
arteriosklerotischen
Extremitätengangrän,
teriosklerotische
die Gangräna se
nilis, ist, wie der Name sagt, eine Greisenkrankheit.
Erkrankungen
Zu den häufigeren arteriosklerotischen
im
Greisenalter gehören ferner die zerebralen: die Apoplexie
Thrombose,
folgender
und die arterielle
mit
Gehirner
weichung,
eigenartige
Geistesstörungen.
Auch Fälle
Cheyne
hochgradiger Bradykardie
und von
- Stokes
schem Atmen, letztere wahrscheinlich zerebralen Ursprungs
und vielleicht
auf Sklerose
der Art. basilaris cer. be
ruhend, sind von mir gerade im Greisenalter beobachtet
worden.
In anderen Fällen handelt es sich mehr um
subjektive, wahrscheinlich
auf gestörter Gefässinnervation
beruhende, oft recht quälend empfundene Beschwerden:
Schwindel,
Ohrensausen,
besonders Gehschwindel,
an
haltender erst in diesem Lebensalter auftretender Kopf
schmerz, meist Scheitelkopfschmerz,
Ohnmachtsanwand
lungen, Nasenbluten.
Mit diesen Beschwerden kann es
Jahre lang sein Bewenden haben. Andere Male erschei
nen sie als Vorboten einer Apoplexie,
verdienen darum
besondere Beachtung,
namentlich
auch die Blutdruck
verhältnisse.
Eine Venäsektion
oder auch örtliche er

giebigere Blutentleerung
kann in
guter verbeugender Wirkung sein.

solchen Fällen
von
Ueber
die Wirkung
des Vasotonins
besitzte ich keine eigene Erfahrung.
Im Greisenalter
ist also die Arteriosklerose
sowohl
im anatomischen als klinischen Sinne reichlich vorhanden,

Erkrankung (Naunyn),
vorherrschende
die
Greisenkrankheit
schlecht hin (Dem ange),
die sich
von der Arteriosklerose
im mittleren Lebensalter
nur
durch
eine andere Vorzugslokalisation
und stärkere
Atherose unterscheidet.
Ich habe mich auf die Besprechung der m. E. wich
tigsten Punkte
beschränkt,
der Arteriosklerosenfrage
hoffe aber trotz
dieser Beschränkung
das Bild der
Arteriosklerose
in seinen Hauptlinien deutlich gezeichnet
und den gegenwärtigen Stand der Frage richtig wieder
gegeben zu haben.
geht auch
Aus der Besprechung
hervor,
dass die Arteriosklerosenfrage
noch manches
wichtige
enthält,
Problem
dessen Lösung zukünftiger
und
klinischer Forschung vorbehalten
Änischer
E1DI.
ja die

Bericht

vier Jahre des Bestehens der Livlän
dischen Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Geistes
kranke in Stackeln (1907–1910*).
Erstattet vom Direktor Dr. med. Albert Behr.
über die ersten

(Fortsetzung).
I.

Paralytische

1.

U. Maurer-Handwerker.
bewohner.

e.

Seit vielen Jahren
Infektion unbekannt.

Luetische

2.

S. Landbewoner.
bekannt.

3.

Emilie P. Städterin,

Familienverhältnisse

Ehe ein liederliches

Beamtenfrau
Leben.

Stadt
un

etc. . .

führte

vor

der
-

1908
1.

Gutsbesitzer,
chronischer
tisch infiziert.

2.

R. Unehelich
unbekannt.

3.

P. Musiker beim Militär.

4.

P. Kaufmann,

5.

geboren,
S. unehelich
wahrscheinlich
luetisch

6.

Frau M. Frau eines Städtischen

geboren.

Familienverhältnisse
„Leichter

luetisch

Fabrikarbeiter
infiziert.

etc. . .

Vogel“, Lueti
und Lebens

städtische Gewohnheiten
weise, Luetische Infektion.

vom Ehegatten

Lue

Alkoholmissbrauch,

sche Infektion.

in der Stadt,

Fuhrwerksbesitzers,

infiziert.

1909
1.

O. Holzarbeiter,

lebte viel in der Stadt, Chronischer
Missbrauch
von Alkohol und A eth er. Luetische
Infektion unbekannt.

2.

S. Stadtbewohner,
luetisch infiziert.

3.

R. Matrose auf der Handelsmarine,
infiziert.

4.

W. „Berüchtigter
Landbewohner.

U, Viehhändler,
T. Stadtbewohner,
K. Stadtbewohner,
brauch,

1) Mohr. Zur Path. und Ther. der Arteriosklerose. Berl. Klin.
Wochl. 1906.22.

Geisteskrank
1907

luetisch

Arbeiter,

während

der Militärzeit

Seemann, luetisch

Dieb, Raufbold
und Trinker“
Luetische Infektion unbekannt.
Stadtbewohner,
Uhrmacher,
Maurer,
infiziert.

luetisch

–

infizirt.

luetisch infiziert.

chronischer

Alkoholmiss

*) Vorgetragenauf demXXII. LivländischenAerztetagezu Pernau.

12.

fiziert.
P. Stadtbewohner,

13.

O. Stadtbewohner,

14.

Lotta D. Landbewohnerin,
der Ehe etc... unbekannt.

15.

Juhla K. Städterin,

infiziert.

luetisch

Käsemacher,

unbekannt.

Familienverhältnisse vor
infiziert.

luetisch

vom Ehegatten
1910

Anna M. Städterin,

ehemalige
wahrscheinlich.

Infektion

K. Gemeindeschreiber,
holmissbrauch,

chronischer

W. Stadtbewohner,

9°.".°"

luetisch

brauch,

luetisch

Ehe

Alkoholmiss

Alkoholmissbrauch,

Kaufmann,

C. Stadtbewohner,
luetisch infiziert.

P. Stadtbewohner,
P. Stadtbewohner,

von seiner
heiratete.

Gefängnisbeamter,
infiziert.

infiziert.

luetisch

Maurer,

Alkoholmiss

Schornsteinfeger,
infiziert.

T. Stadtbewohner,

luetische

Handwerker,

Infektion

unbekannt.

Maria P. Städterin, Frau eines Zeitungsverlegers,
Ehegatten
10.

ll.

W. Stadtbewohner,

J.

Lena

Städterin,

vom

infiziert.

luetisch

Alkoholmissbrauch,

Fleischer,

luetisch

Prostituierte,

W. Stadtbewohner,
14. T. Stadtbewohner,

Arbeiter

infiziert.

infiziert.

Portier. luetisch

13.

infiziert.

luetisch

Kaufmann,

R. Stadtbewohner,
luetisch infiziert.

12.

luetische

un

Infektion

bekannt.

II.

Alkohol-Geisteskranke.

Stadtbewohner.

W. Landbewohner — Sattler.
P. Schriftsteller, Stadtbewohner,

luetisch

infiziert.

1908

P. zweite Aufnahme,
luetisch

Stadtbewohner,

infiziert.

‘

.

D. Stadtbewohner,
lyneuritis.

Kaufmann,

luetisch

Schriftsteller,
infiziert.

(Po

1909

K. Stadtbewohner,

Korsakowscher
Wirtshausbesitzer,
unbekannt.
luetische Infektion
Symptomenkomplex.
Luetische Infektion nicht nach
Frau M. Städterin.
weisbar.
Maurer, luetische Infektion unbe
B. Stadtbewohner,
Leberzirrhose.
kannt.
1910
B. Landbewohner,
luetisch infiziert.

K. Stadtbewohner,
tionen

Kaufmann

und Wirtshausbesitzer,

Lastfuhrmann,

venerische

Eisenbahnbeamter,
Stadtbewohner.
infiziert, lues nicht nachweisbar.

F.

Infek

unbekannt.

R.

.

5.
6.

nicht

venerische

Handwerker,
nachweisbar.

Sektionsdiener,
infiziert, lues nicht

Stadtbewohner,
nachweisbar.

gonorrhoisch

gonorrhoisch

Infektion

Käsemacher,
Stadtbewohner,
tionen nicht nachweisbar.

Infektionen

Tischler, venerische
venerische

Infek

es auch sein mag, dass die Lues und
S0 erfreulich
der Alkoholismus unter der Landbevölkerung als aus
lösende Ursache der Psychosen keine ausschlaggebende
so muss man-leider mit der Tatsache
Rolle spielen,
rechnen, dass neuerdings ein neues Gift unter der Land
sich ausbreitet.
Es lässt sich nicht mehr
bevölkerung
bei
dass
das Aethertrinken
in
Abrede
stellen,
Man bege net in den
der Landbevölkerung zunimmt.
Anamnesen
Kranken
gar nicht selten den Angaben
hatten „gegen das schwache
„Herz“ Aether getrunken.
weit
ist der Aethergenuss
Im estnischen Sprachgebiet
verbreitet,
aber auch in dem lettischen
Sprachgebiet
nicht mehr
des Aethertrinkens
lässt sich die Zunahme
O.
Von dem paralytischen
Geisteskranken
bestreiten.
hielt sich die Gemeinde
sogar
(cf. oben 1909 Nr.
in den Aufnahmepapieren
ausdrücklich
für verpflichtet
des Patienten zu vermerken.
den Aethermissbrauch
Was die Ursachen des Irreseins im allgemeinen beschwierig,
trifft, so ist es im gegebenen Falle überaus
Bild über die Entstehung einer
sich ein zutreffendes
zu verschaffen.
Forscht man bei der
Geisteskrankheit
der seeli
nach der Ursache
Erhebung der Anamnese
schen Erkrankung, so begegnet man ansschliesslich der
persön
Vorstellung, es seien schreckhafte
landläufigen
liche Erlebnisse, welche auf rein seelischem Wege die
zu Tage fördern.
Der Schreck gilt in
Geisteskrankheit
der Nerven- und
Ursache
erster Reihe als auslösende
Man ist oft überrascht, welche ge
Geisteskrankheiten.
eine
Schreckwirkung erzeugen,
Ursachen
ringfügigen
und kann es sich kaum vorstellen, was alles die Psyche
des Landmannes
bewegt.
ist es erstaunlich,
Andererseits
dass die grossen
z. B. der Russisch
äusseren
Ereignisse des Lebens,
Japanische Krieg oder die Revolution der Jahre 1905
und 1906 für den Einzelnen anscheinend
symptomlos
Man hätte doch
verlaufen.
priori annehmen müssen,
dass die Revolution mit allen ihren Begleiterscheinungen
hätte einwirken
was aber
müssen,
schreckerzeugend
durchaus nicht der Fall war.
Die Angehörigen und die
Kranken selbst berichteten beiläufig von „der Zeit der
Unruhen“, dass aber diese Zeit für das Seelen-Binnen
leben eine besondere Bedeutung
gehabt hätte, liess_sich
in keinem
Falle erweisen.
einem Falle,
einzigen
welcher begutachtet wurde, behaupteten die Angehörigen
und die Presse, der Kranke -sei im Anschluss an die
revolutionäre
Die Unter
geistig erkrankt.
Bewegung
suchung ergab jedoch, dass der Kranke schon lange
Jahre vor dem Ausbruch der Revolution Zeichen einer
In einem anderen
geistigen Störung dargeboten hatte.
Falle wurde die Tätigkeit der politischen
Polizei als
auslösende
Ursache für die Geisteskrankheit
verantwort
lich gemacht, und die Misshandlungen, welche
der
be
Kranke im Gefängnis erlitten, als schreckerzeugend
Bei der Autopsie fand man jedoch alle Or
schuldigt.
gane des Kranken teils geschrumpft, teils fettig entartet.
Angesichts dieses Befundes wurde seitens der Angehö
Alkoholmissbrauch endlich zuge
rigeh der chronische
als krankheitserzeugend
fallen
geben und der Schreck
Allem Anschein nach verhält sich die Psyche
gelassen.
des Landbauern
den grossen
äusseren Ereignissen des
Lebens
den elementaren
gegenüber
analog
Naturge
walten.
Sie unterwirft sich denselben stumm und ohne
a

2.

S.

1907
.

Infektionen

Bauer.

1)

S“

Alko

luetisch

infiziert.
luetisch infiziert
L. Landbewohner,
gattin, welche er aus der „Stadt“
brauch,

luetische

Prostituierte,

Arrendator,

T. Stadtbewohner,

Landbewohner,
nicht nachweisbar.

In

.

Fuhrmann, venerische

nachweisbar,

L.

Infektion

Luetische

Schlachter,

in

luetisch

Wirtshausinhaber,

nicht
7.

ll.

M. Stadtbewohner,

infiziert.

infiziert,

gonorrhoisch

ie

Fabrikarbeiter, luetisch

K. Stadtbewohner,
M. Stadtbewohner,

Bauer,
N. Landbewohner,
lues nicht nachweisbar.

Mi

der

während

8.

S.

infiziert.

luetisch

Beamter,

Fabrikarbeiter,
infiziert.

Stadtbewohner,
litärzeit luetisch

213.

N2 14.

S.

K. Stadtbewohner,

9

9.

8.

10.

Medizinische Zeitschrift.

St. Petersburger

1912.
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N12 14.

_„____i.

g

gen

zu murren.
erscheint
die Psyche
des natur
Dagegen
wüchsigen Landbauern
gänzlich unfähig individuelle Er
der drohenden Gefahr schnell und
lebnisse rücksichtlich
und
nur zu
sicher
abzuschätzen
leicht
der
erliegt
Schreckwirkung. Es ist unzweifelhaft,
dass in dem
Personen,
Seelenleben
welchen
die Selbst
derjenigen
disziplin und die sorgfältigere
Erziehung zur Beherr
schung der Affekte abgeht, der Schreck eine domi
nierende Rolle einnimmt
und bei disponierten
Personen
zu unterschätzende
eine grosse, nicht
für die
Gefahr
von Geisteskrankheiten
bedeutet.
Entstehung
Was die Erblichkeit der Kranken
betrifft,
so wurde
in einem jeden Falle die Familiengeschichte
selbstredend
nach Möglichkeit erforscht und die Resultate
derselben
tabellarisch
Es wurde jedoch von einer Ver
geordnet.
öffentlichung derselben abgesehen, weil es sich immer
und immer wieder herausstellte,
dass die Angaben über
die
Familienverhältnisse ungenau
und
unzutreffend
waren.
Der durchschnittliche
Bildungszustand der hie
sigen Bevölkerung ist nicht so hoch, um ‘die Wichtig
keit der Erblichkeitsforschung zu erfassen und genaue
‘l‚ _
Angaben zu liefern.
_
Ueber die Krankheitsformen
nach der Nationalität belehrt
Tabelle. Irgend ein durchgreifender
Unter
beifolgende
schied in der Aeusserung
der Geisteskrankheit
zwischen
verschiedenen
Nationalitäten
wurde
nicht
beo
achtet.

E

St. Petersburger

214.

35 Männer und
Es verstarben in den Berichtsjahren
28 Frauen, im ganzen 63 Personen
(lO,1°/o aller aufge
Ueber
die Todesursachen
nommenen
Kranken).
berichtet nachstehende Tabelle.
(S. Seite 215).
wurden
nach Möglichkeit seziert
Die Verstorbenen
Befunde
wissen
und
die
pathologisch-anatomischen
Petersb.
medizin.
verarbeitet
(vergl.
schaftlich
„St.
Da es bei den grossen
N2 37, 1910).
Wochenschrift“
in Livland für die Gemeinden sehr schwer.
Entfernungen
war, die Leichen
der Verstorbenen
oft fast unmöglich
auf den
zu lassen, und da die Beerdigungen
abholen
örtlichen Friedhöfen für die Anstalt, wegen ihrer Entfer
waren,
mit grossen
Weitläufigkeiten verbunden
nung,

so wurde bei dem Wenden-Walkschen Oberkirchenvor
inner
steheramt um die Erlaubnis einer Friedhofsanlage,
eine
Nachdem
nachgesucht.
halb des Anstaltsgebietes,
polizeilich-medizinische Prüfung des Begräbnisplatzes
hatte und alle Formalitäten
erledigt waren,
stattgefunden
vollzog der örtliche Probst am 22. September 1908 die
Einweihung. Der Erzbischof von Riga und
feierliche
der
der Angehörigen
Mitau gestattete die Beerdigung
Kirche auf demselben Kirchhofe
griechisch-orthodoxen
Es wurde
vom
10. August 1910.
mittels
Resolution
die Beerdigungen
genommen,
stets darauf Rücksicht
unter geist
nach dem Ritus der betreffenden Konfession
licher Assistenz vollziehen zu lassen.

~
Medizinische Zeitschrift.
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Allgemeine akute Krank
heiten:

_3.

l
Typhus . . . . . . . . . . .
2: Ruhr . . . . . . . . . . . .
Andere Infektionskrankheiten.

Allgemeine chronische
Krankheiten:

Lungen- und Darmtuberkulose
Caries, Zellgewebsentziindung‚
Brand, C-arcinom _. . . . .

(Fortsetzung

III. Todesfälle vom Nerven

Ueber

ausgehend:

.
.

l 2 4 1 6

.

.
.
.
.
.

. . .
.
. . .
. .
Schädels
.
.
.

.
.

e) d) c) b) a)

Selbstmordversuche:

durch Ertränken . .
. .
durch Erhängen
.
durch Erdrosseln.
durch Hinausspringen
durch Verletzung des

Alle diese Versuche wurden jedoch durch die Auf
des Personals
vereitelt.
merksamkeit
Als Grundlage der Behandlung galt selbstverständ
und das Prinzip
lich das „No-Restraint“
(kein Zwang)
der Geisteskranken
der „offenen Tür“. Die Behandlung
ohne Zwang wurde in der ausgedehntesten Weise durch
zu allen
Die Hauptzugänge
und entwickelt.
geführt
sind auf und jedermann
kann ein- und
Krankenhäusern

Was die Todesursachedes römischenKaisers Claudius anbelangt,
der sicher vergiftet worden ist, so werde ich in meiner Meinun
dass das Gift der Locusta sowohl bei Claudius (vgl. diese Zeitsc .
l9ll‚ Ne bl) wie bei Britannicus (vgl. Med. Klinik l9ll‚ ‚N‘:49) ein
Akonitextrakt war, durch eine Stelle bei Plinius (dem Zeitgenossen
bestärkt: ‚Der Sturmhut ist
des Claudius und des Nero) XXVII
das schnelltötendstealler Gifte. Dieses war das Gift, womit Calpu
rinus Bastias, laut der Anklage, seine Frauen im Schlafe umgebracht
hat.‘ Eine Ver iftung durch den Fliegenpilz ist bei Claudius, der
nur einen bo etus medicatus gegessen hatte, wohl deshalb aus
geschlossen,da die dosis mortalis des Fliegenpilzes Stück ist.
Die Diagnose auf Nephritis bei Hadrian findet eine ätiologische
Bestätigung in Spartian Kap. 22, wo des Kaisers Krankheit auf seine
Gewohnheit, alle Provinzen des Reichs selbst bei stärkstemRegen
und strengsterKälte mit unbedecktemHaupte zu durchreisen,zurück
geführt wird.
Soviel als Nachtrag zu meiner Abhandlung in N2 51 des ver
dieser Zeitschrift. Die dort bei der Wiedergabe
gangenen Jahrgan
des griechischen extes unterlaufenen Druckfehler bitte nicht auf
mein Konto zu setzen, da die Korrektur nicht mehr berücksichtigt
werden konnte.
,

5

6

17 Letten
Bisher wurden ‚auf dem Anstaltsfriedhofe
Zur lutherischen Kirche gehörten
und
Esten begraben.
Der
18 und zur griechischen
Verstorbene.
Kirche
Friedhof ist der Leitung einer weiblichen Kranken unter
Diese hat die Aufgabe, unter Mithilfe von geeig
stellt.
neten Patienten die Wege anzulegen, die Gräber in Ord
nung zu halten und die Anpflanzungen zu pflegen.
Von Selbstmordfällen
blieb die Anstalt in den Jahren
eine
1909 und 1910 verschont.
Im Jahre 1907 entwich
und erhängte
Im Jahre
sich im Walde.
Geisteskranke
1908 erschlug
sich ein Geisteskranker
durch Hinaus
springen zum Fenster.

ja

es

3

2

l
1

3121035

2a“

6116‘

1

.

3
4
4

.

.

. . .
. . -—
14. Selbstmorde .
l-————
—
I5. Unglücksfälle. . . . . . . . 4—— — — — — ——_———

a (v
s l.

7 3

V. (iewaltsame Todesur
sachen:

X

l-

l—

2

.

.. —-—ll-— l—2l

3

2
1
1

l
l
l l

i—-

1

Krankheiten der Atmungsor
gane, ausser Tuberkulose . —— l—
il. Herz- und Gefässkrankheiten. ——
l2. Krankheiten der Verdauungs
organe . . . . . . . .
13. Krankheiten der Nieren und
. . —————-Geschlechtsorgane .
I0.

3 2
4 l

II

lV. Andere L0kalkrank
heiten:
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Was Plutarch und Diodor über den Tod Alexanders des Grossen
berichtet haben, ist in einem diesbezüglichenAufsatz in N2 51, l9ll‚
dieser Zeitschrift erwähnt. Aehnlich wie bei Plutarch lautet der Hof
bencht bei Arrian VII. 25. Auch Curtius
13 schöpft seinen Be
richt aus den sog. königlichen Tagebüchern. Danach hat die Krank
h_eitnach einem ausgedehntenTrinkgelage begonnen und äusserte
sich fast ausschliesslich in Fieber. Am
Tage der Krankheit verlor
Alexander die Sprache, am 12. Tage starb er (am 11.Juni 323).
Neben diesem offiziellen Bericht finden aber auch die Gerüchte, dass
ein Giftmord vorlag, Erwähnung. Insonderheit Jiistin XII l3——l5ist
der Meinung, dass Alexander nicht, wie die Hofleute vorgaben, an
seineii Ausschweifungen im Trunk gestorben, sondern auf Veran
lassung seines Feldherrn Antipater mit in den Wein zuge ossenem
giftigen Wasser ermordet worden sei. So berichtet auch linius in
seiner NaturgeschichteXXX 53, dass Alexander mit dem Wasser des
Styx vergiftet wurde. Wie dieser Autor
106 bemerkt, tötet das
Wasser des Styx (Mauronero) bei Nonakris (Naukria) in Arkadien so
gleich, wenn man davon trinkt. Dies Wasser sei weder durch Geruch
noch durch Farbe besondersausgezeichnet.
Schon wegen der widersprechendenUeberlieferungen ist eine
sichere Diagnose schwierig. Auch ist es schwer zu entscheiden,ob
man einem symptomatologisch auffallend armen Hofbericht oder
einem sehr phantastischen Gerücht mehr trauen soll. Dem Hof
bericht zufolge könnte ein akut verlaufendesLungenleiden vorliegen.
Die Möglichkeit eines durch Alkoholabusus plötzlich exacerbierten
und akut ewordenen chronischen Lungenleidens ist nicht ausge
schlossen,
Alexander Jahre vor seinem Tode eine Pfeilschuss
verletzung in die rechte Lunge oberhalb der Brustwarze erlitten hatte
(vgl. Arrian VI 10 und Curtius IX 20). Trotzdem Alexander ein un
massigerTrinker war, ist die im Hofbericht geschilderte Krankheit
sicher keine Form irgend einer Alkoholvergiftung, da Alexander
wenigstens in den ersten Tagen seiner Krankheit völlig bei Bewusst
sein gewesen sei. Ob aber irgend eine andere Vergiftung vorlag,
ist recht fra lich. Jedenfalls pflegen die uns bekanntenVergiftun en
symptomatoogisch anders zu verlaufen als die Schilderung des of
auch Plutarch) könnte
berichts. Bei dem „Giftwasser des Styx'
die Leiche Alexanders,
man an Arsengehalt denken, um so mehr,
als sie am
Tag beigesetzt werden sollte, eradezu auffallend gut
von ver
och wird
31.
konserviert war: vgl. hierzu Curtius
schiedener Seite die Mumifikation der Arsenleichen bestritten, und
sind überdies die uns bekannten Arsenquellen so arsenarrri,dass ihr
Wasser als Hellquelle ohne Schaden getrunken wird [Dllrkheimer
Maxquelle, Levico etc.].
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B. Nervöse Erschöpfungen vom Ge
hirn aus, ohne gröbere organische
Veränderung erfolgende Todesfälle:

Summe der Todesfälle

die Todesursache bei Alexander
Grossen (Nachtrag).
Von
Kanngiesser (Braunfels).
F.

Im chronischenVerlauf: Ge
.„ schwiilste, Tuberkel.Erweich
ungen, Hydrocephalus. .
. .
Im akuten Verlauf .
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A. Gröbere organische Veränderun
gen des Nervensystems:

folgt).
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II.

sind die Mitteltüren
ge
In zwei Hausern
ausgehen.
schlossen, so dass die erregten Kranken ohne Schlüssel
nicht hinauskönnen,
dagegen sind in den Häusern fiir
ruhige und soziale Kranke alle Türen auf und ein freier
Auf Einzelhöfe oder
gestattet.
Durchgang
ausnahmslos
Einfriedigungen der Häuser wurde vollständig verzichtet.
Auf dem Lande, mitten im Walde. liess sich eine derar
leichter durchführen.
als in der Stadt in
tige Bauart
Bei genügendem
der Nähe von Menschen.
Platz und
in der freien Natur können
sich die Kranken
nach Be
lieben ergehen, ohne dass man gezwungen ist auf die
zu nehmen
und
Umgebung eine übergrosse Rücksicht
alles vermeiden muss, um Anstoss zu erregen.

7.

l.

215.

N2 14.

- St. Petersburger

216,

Medizinische Zeitschrift.

Durch Zufall gelange ich in den Besitz eines
Nachtrag.
Buches des Docteur Cabanes: les indiscretions de l’histoire, Paris,
3 serie, wonn eine Abhandlung enthalten:commentest mort Aleitandre
le Grand? Cabanes meint an Malaria; eine Anschauun , die ich
ebenfalls in der ersten Arbeit ( 911, N! 5l dieser Zeitschr. vertreten
hatte. Cabanes erwähnt femer, dass Doktor Bosc der Ansicht ist,
dass der König im Delirium tremens oder in einer epileptischen
‘Krise gestorben ist. Dass Alexander Trinker war, steht fest, aber
von Epilepsie kann m. E. — und ich habe erade diesbezüglich die
Historiker aufmerksamstudiert — nicht die ede sein.
Wie ich bei der Korrektur erfahre, soll von Jacob Wassermann,
Berlin 1905. ein geschichtlicher Roman: Alexander in Babylon, er
schienen sein. Wenn der Autor zufällig Arzt ist, wäre es interessant
dessen Meinung über die TodesursacheAlexanders zu kennen.

Bücherbesprechungen.
J. Citron.

und Protozoen
Klinische Bakteriologie
Mit 65Abbildungen imText und 7 farbigen
kunde.
Tafeln.
Leipzig. Verlag von Dr. W. Klinkhardt.
1912. Ref. F. Dörbeck.
Das Buch verfol t einen praktischen Zweck: es soll ein Führer
und Ratgeber dem liniker auf dem Gebiete der Bakteriologie und
Protozoenkunde sein, und deshalb ist hier alles, was für die Diag
nostik von Belang ist, ausführlich und genau besprochen,während
theoretischen Erörterungen nur soviel Raum gelassen ist, als zum
Verständnis der Disziplin unumgänglich notwendig ist. Die Technik
ist besonderseingehend und anschaulich dargestellt, und die zahl
reichen Abbildun en sowie dle vorzüglich her estellten Tafeln erhö
hen den Wert es Buches. Entsprechend er Bedeutung, die die
Protozoenkundein der letzten Zeit gewonnen hat, hat der Verfasser
der Besprechungderselben einen grösserenAbschnitt gewidmet. Die
Immunodiagnostikwird nur kurz behandelt, weil diese, so wie die
Immunotheraplevon dem Verfasser in einem besonderen, soeben in
2.
erschienen Buch ausführlich dargestellt ist. Das vorlie
Auflage
uch, das den 5. Band der von Prof. Boc ke n heim er
gende
erausgegebenenLeitfäden der praktischenMedizin bildet, kann für
den Gebrauch im klinischen Laboratoriumwann empfohlen werden.
Dr.

Prof. Dr. Max Neuburger.

Geschichte
der Medi‘
zin.
Erster Teil, zweite Hälfte.
Zweiter Band,
Mit
3 Tafeln.
Verlag von F. Enke. 1911.
Stuttgart.
Ref. F. Dörbeck.
Der Anfang dieses hervorragenden Werkes, der in den Jahren
1906-1908 erschien, hat in der St. PetersburgerMed. Wochenschrift
(1909) eine eingehende Besprechung und gebührende Würdigung er
fahren. Mit Freude kann man seine weitere Entwickelung begrüssen
und nur bedauern,dass so grosseZeiträumezwischen dem Erscheinen
der einzelnen Bände liegen, weil der Leser auf solche Weise um den
Genuss kommt, den reichen Inhalt des Buches in einem Zuge in sich
aufzunehmen. Es liegt ja allerdings in der Natur der Sache, dass es
nicht anders sein kann, man kann im Gegenteil nur staunen, wie es
dem Verfasser gelingt, den riesigen Stoff in verhältsmässig so
kurzer Zeit allein zu bewaltigen, während doch sonst eine ganze
zu tun hat, um damit fertig zu werden.
Reihe von Forschem
Was von dem ersten genug
ande und der erstenHälfte des jetzt vollendet
vorliegenden ersten Teiles des 2. Bandes gesagt worden war, ibt
auch von dem zuletzt erschienenenTeil. Der Verfasserhat es meis er
hafi verstanden,den schwer zu behandelndenStoff — die Entwicke
lungsgeschichte der Medizin im Mittelalter—in einer Weise zu bear
betten, dass sich seine Darstellung mit Interesse und Vergnügenliest.
Das Buch behandelt die Geschichte der Medizin im christlichen
Abendlande von dem frühen bis zum späteren Mittelalter —- eine
Periode, ‘die von den Historikern der Medizin vielfach verschieden
aufgefasstwird, aber der Verfasser weiss, dieses Zeitalter so fesselnd
zu schildern. dass man ein deutliches Bild desselbenvor sich sieht
mit allen Kontrasten, die die Unkultur und die sporadische Gelehr
samkeit des Mittelalters bietet. Der Zusammenhangzwischen der
allgemeinen Kultur und der Medizin tritt aus der ganzenSchilderung,
man möchte sagen, plastisch hervor, und wir können den Entwicke
lun sgang der medizinischenIdeen mit allen Irrwegen, die sie zeit
weli einschlugen, verfolgen. Für denjenigen, der sich speziell mit
Gesc ichte der Medizin beschäftigt.wird die im Anhang beige ebene
literarhistorischeUebersicht von grossem Wert sein, aber der aupt
vorzug des Buches besteht gerade darin, dass es nicht für den Spe
zial-Gelehrten geschrieben ist, sondem für einen jeden Mediziner eine
Fülle des Interessanten und Anregenden enthält und bei dem Stu
dium des Entwickelun sgan es unserer Wissenschaftals guter, zu
verlässiger Führer und Ratgeger dienen kann.

Me y er- Stein eg. Cornelius Celsus über Grund
der Medizin.
Voigtländers Quellenbücher.
fragen
Band 3. Leipzig. Voigtländers Verlag.
82 Seiten.
Preis M. 0,70. Ref. F. Dörbeck.
Das Buch wird allen Aerzten willkommen sein, die sich mit der
antiken Medizin nach den Quellen bekannt machen möchten,die
aber die lateinische Sprache nicht mehr so weit beherrschen.um das
Th.
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Original zu lesen. Die Uebersetzungist gut und fliessend und mit
vielen erläutemden Anmerkungen von sachkundiges Hand ver
sehen. Dem Text ist eine sehr gut geschriebene Einleitung
vorangestellt,in welcher der Herausgeberdie Enstehungder Medizin
in Rom schildert, die, wie alle anderen Wissenschaften, aus Hellas
entlehnt und den römischen Bedürfnissenund Anschauungen ange
passt war, wobei sie vielfach mit der Volks und Hausmedizin ver
uickt war. Von einer selbstständi en Entwickelung der Medizin als
issenschaft konnte bei solchen tilitariern wie die alten Römer
ebensowenig die Rede sein. wie ja auch jede andere Wissenschaft
und Kunst in Rom sterilen Boden fand. Aus utilitarischen Gründen
hielten es aber die Römer für zweckmässig neben anderen Wissen
schaften auch die Medizin zu erlemen, aber sozusagennur für den
Haus ebrauch. Sie gehörte zu dem Bestande der Disziplinen, die ein
vorne mer Römerkennen musste. So lernten sie, Cato‚ Cicero‚ Pom
pejus. So studierte sie auch Cornelius Celsus, der nicht Arzt von
Beruf war. Sein Buch ‚De medicina' bildet nur das einzige auf uns
Bruchstück eines enzyklopädischenWerkes, in welchem
gekommene
hilosophie, Rhetorik, Jurisprudenz, Staats- und Kriegswesen, Acker
bau und Medizin behandelt wurden. Aus den hier in der Ueber
vorliegenden beiden ersten Büchem gewinnt man jedenfalls
Setzung
einen laren Einblick in den Stand der Medizin im alten Rom wäh
rend des ersten Jahrhunderts n. Chr.

Verein St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 6. März 1912.
Vorsitzender: W a n a c h.

Sekretär: He i n.

l. Schmidt demonstriert ein l2-jähriges Mädchen mit S k I e
r o d e r m i e.
Ein Scharlachfall’, 'mit der seltenen
2.Hecker.
Komplikation einer Blutung ex ore.
Es handelte sich um einen bis dahin esunden 21/2-jährigen
Knaben, der an einem äusserstschwerenScharach erkrankt war, mit
hinzugetretener nekrotisierenden Angina, starker Schwellung der
Submandlbulardrüsen, welche jedoch ohne Inzision wieder zurück
ingen, zeitweiseauftretenderAlbuminurie und welcher am 21.Krank
eitstage ad exitum kam, nachdem die Erscheinun en von Septi
kopyämie in den letzten 8 Tagen das Krankheitsbil beherrschten.
Die Submandlbulardrüsenrechts, welche am ll. Krankhcitstage
die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs nahelegten,kamenin
den darauffol enden Tagen ganz unerwartet zum Schwinden. Vom
ll. bis zum 5. Krankheitstage täglich einmaliges Erbrechenund
häufiges Würgen, aber keine Schluckbeschwerden und gute Nah
rungsaufnahme. Herzbefund, sowie Atmungsorgane die ganzeZeit
über nonnal.
Da erfolgte am I5. Krankheitstage um I2 Uhr mittags nach
gerin en Würgen eine hefti e Blutung aus
vorhergdegangenem
unde, ohne usten, welche mit Er rechen von Milch
dem
resten endete. Um 121/2 Uhr, eine halbe Stunde später, erfolgte
eine nochmalige starke, fontänenartigeExpektoration hellroten Blutes,
ohne eringste Schaum- oder Spclsenbeimengung, so dass Patient
zirka 50-200 kbzm. Blutes verloren hatte. Das Kind kollabierte
recht schnell, der Puls wurde fadenförmig, doch erholte es sich
bald wieder nach vorgenommenenenergischenthera utischen Mass
ie Blutung kam
nahmen und kam es zu keiner weiteren Blutung.
ganz unerwartet und fand zunächst keine Aufklärung, was ihren Ur
sprungsort anbetrifft. Es musste aber nach Ausschluss einer Ma en
blutung einerseits,und einer Lungenblutung andererseitsan eine lu
tung aus einem arrodierten Gefäss in dem oberstenTeil des Ver
dauungstraktusgedacht werden.
Bei der Sektion, welche 8 Tage nach der Blutung vorgenommen
worden war, fand sich eine gangränöse
Höhle im oberen
Teile des sinus pyriformis rechts, wobei das Ende des
rossen Hornes des Zun enbeins und der oberste Teil des oberen
omes des Schildknorpes entblösst sind. (Vereiterte Drüsen).
Nach Demonstrationdes Präparates bespricht H. die Eigentüm
lichkeit des skarlatinösen Prozesses Blutungen jeglicher Art zu be
günstigen, wobei jedoch die seltenereForm der Blutungen aus arro
dierten Gefässen,so namentlich der Karotis und Jugularis, stets auf
die Einwirkung der Streptokokken zu beziehensind. rAutoreferat).

Diskussion:

Der von Dr. Hecker mitgeteilte Fall von pro
fuser Blutung der Mundhöhle eines Scharlachkranken,gehört gerade
nicht zu den Ausnahmefällen bei Scharlach. In dem städtischen
Kinderhospital, welches 200—250 Betten für Scharlachkranke besitzt,
sind solche Blutungen nicht so selten zu beobachten. In der Regel
ist es wohl die Vena jugularis interna, welche durch die Nekrose
der benachbartenvergrössertenLymphdrüsen und das septische In
filtrat komprimiert und arrodiert wird. Die Blutung tritt hier freilich
dann ein, wenn der Abszess gespaltenwird und das Ge
gewöhnlich
äss durch das wiederum durchströmende Blut unter beträchtlichen
(bis 30-—40mm Hg) Innendruck gesetzt wird. In diesem Moment
tritt nun die Ruptur des Geflsses ein.
Wie ich in meiner Abhandlung über die Pathologie der Schar
Iachadenitis (Wratschebnaja Gazeta 1907 Nr. 43) mitgeteilt habe.
braucht es nicht immer zur Ruptur der Gefässe zu kommen, gar oft

Blacher.
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sehen wir, wie durch die Spaltung des Abszesses eine Blutinfektion
mit Streptokokkenmetastasengeradezu hervorgerufenwird, und zwar
ebenso durch das Wiedereinströmen des Blutes in die vom Druck
entlasteteVene jugularis interna.
Wenn auch in der Mehrzahl der Fälle die Vena jug. die Blu
tung bringt. so sehen wir wie auch kleine Gefässe, meistensVenen
zu tötlicher Blutung Veranlassung geben können. Das arrodierte
Gefäss ist in solchen Fällen meistens nicht aufzufinden, wie das
auch in diesem Falle stattfand.
Die Therapie ist trostlos. Entweder kommt die chirurgische
Hilfe zu spät, oder wenn es auch gelingt die Blutung durch Unter
bindung oder Umstechung zu stillen, so kann man doch auf eine
neuerliche Blutung gefasst sein. ——ich kann mich nicht erinnern,
dass auch nur einer solcher Fälle gerettet worden wäre.
(Autoreferat).
La n ge hat den Pat. auch gesehen‚und betont. dass abgesehen
von einer Em findlichkeit auf der rechten Seite des Halses der ob
jektive Befun ein negativer war, und nichts auf die drohende Blu
tung hindeutete.
H ec ker. Der mitgeteilte Fall gehört entschieden insofern zu
den Seltenheiten,als nämlich hier eine Blutung aus einem Eiterherd
erfolgte, der in die Schlundhöhle perforierte.
3. Dörbeck und Moritz.
Zur Kasuistik der Leu

kämie.

Dörbeck. Pat. Dr. P. H. klagt seit dem Herbst 1911über allge‘
meine Schwäche, vermindertenAppetit, Aufstossen, wozu sich späte‘
Durchfälle gesellten, die indess bald sistierten. Objektive war Ab‘
magerung, grosse Blässe und Kräfteverfall zu konstatieren. Keine
Veränderungenan den inneren Organen. Da ein Bruder und eine
Schwester des Pat. an Krebs gestorben waren, tauchte der Verdacht
auf Krebs auf. Bei der Untersuchung des Mageninhalts wurde
Fehlen von HCI, Vorhandensein von Milchsäure konstatiert Die
Stuhluntersuchungergab kein Blut, keine Darmparasiten cder Eier
derselben. Anfang Dezembertrat an der Oberlippe ein gangräneszie
rendes Ulkus auf, das exzidiert wurde, wobei der Grund der Wunde
kauterisiertwurde.
Blutuntersuchung22. Xii (Dr. A. Uc ke). Hämo lobin 40-609/0
r. Blutkörperchen 2100000, weisse Blutkörperchen l 75 Färbeindex
1,0, normale Erythrozyten — viele, kernhaltige Ervthrozyfen viele,
wenig Poikflozyten und Megalozyten. -- Leukozyten: neutrophile
polynukleäre 70,0,Lymphozyten 710/0, rosse einkernige 210/0,keiue
Myeloblasten, noch Myelozyten, noch Pasmazeilen. Der Blutbefund
wurde für perniziöse Anämie gedeutet. Der Kräfteverfall nahm stetig
zu, es stellte sich Atemnot ein. Anfang Januar 1912 Milzschwel
lung, Leberschwellung‚ Schwellung der Halslym hdrüsen‚ Hämorr
hagien an den Tonsillen und der Rachen- un Mundschleimhaut,
allmählichvon 37,3, 37,5 bis
Oppressionsgefühl.
Temperatursteigerung
39,0, zuletzt Druckempfindlichkeit
des ternum.
Klinische Diagnose: Leu kämie, die durch die Blutunter
suchung 5 Tage vor dem Tode bestätigt wurde (s. Autoreferat von
Dr. O. Moritz).
Unter zunehmendemKräfteverfall erfolgte bei voll
kommen erhaltenemBewusstsein am 16. 1 der Exitus letalis.
Obduktion (Dr. A. U c ke): Ekchymosen an der Pleura und an
dem Endokard, an der Basis der valv. mitralis. Mesenterialdrüsen
vergrössert,Milz stark vergrössert,mit Ekchymosen unter der Kapsel,
Gewebe ziemlich fest, auf dem Schnitt von rauroter Farbe, ohne
agenschleimhaut. im
Zeichnung. Zahlreiche Ekchymosen in der
lleum vereinzelte vergrösserte Solitärfollikel. Mark der Tibia und
des Sternum blass, gallertig. (Mikroskop. Befund s. Dr. O. Moritz).
Der Fall ist ‘insofemvon Interesse, als die Krankheit lange Zeit
verkannt wurde, weil das aleukämischeStadium sehr lange dauerte,
während die akuten leukämischen Symptome erst in den letzten
14 Tagen vor dem Tode einsetzten.
(Autoreferat).
O. Moritz hat am 12. l 12 folgenden Blutbefund am Ausstrich
präparat gefunden:„Erythrozytenan Zahl stark verringert, wenig ver
ändert, sehr eringe Grössenunterschiede. Auf 100 weisse 2 kern
haltige rote Ze len. Die weissen Zellen an Zahl stark vermehrt und
zwar 65,5% grosse lymphoide Zellen mit Nukleolen (Myeloblasten),
25"/o,kleinere, ähnlichemit gebuchtetemKern („Metamyelozytem oder
‚.Uebergangszellen'); 6,5°/okleine L mphozyten; 1‚5o/0polynukleäre
Eosinophlle Zellen
Leukozyten; l,5°/o zerfaserte ‚Zelschatten‘.
sich 2 in 2 Präparaten und l typische Ehrlichsche „Mark
farliltien
ze
e‘.
Die mikroskopischeUntersuchun der Organe ergab das typische
Bild einer akuten „Stammzellenlauämie“. (Genaue Beschreibung
erfolgt in einer späteren Arbeit). in Leber, Nieren und Lunge
‚Lymphome‘. Leberkapillaren von den ‚lymphoiden‘ Zellen e
as
füllt und erweitert. in der Milz Zurücktreten der Follikel.
Knochenmark zum grössten Teil „lymphoid', das Tibiamark noch
sehr fettreich. Vortr. bespricht den gegenwärtigen Stand der Fra e
der „akuten Leukämie‘ und ihre Beziehung zu den septischen r
krankungen. Es werden die Anschauun en von Pappe nheim ,
Sternber , Paltauf‚ Hirschfel und Anderen geschildert.
Vortr. hält geich manchen anderen Autoren die Trennung in eine
lymphatische und myeloide Form bei der akuten ‚Stammzellenleu
kämie' für häufig nicht möglich und überflüssig. Was den geschil
derten Fall betrifft, so ist er dadurch besonders interessant, dass er
erst sub finem vitae manifest leukämisch wurde und mehrereMonate
lang aleukämischverlief. Trotzdem hätte man auf Grund des Pin
cusschen Symptoms (Leukopenie bei fast vollständigemSchwund der
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polynukleären Zellen) die Diagnose auf Aleukämie stellen können,
besondersda die roten Zellen nicht so stark verändertwaren, wie
dieses bei der perniziösenAnämie der Fall ist. Vortr. hat diese Ver
mutung auch beiläufig bei der ersten Untersuchung des Pat. ge
äussert,konnte aber ohne persönlicheUntersuchung des Biutpräparats‘
kein sicheres Urteil fällen. Der Fall ist nicht als Uebergang von
perniziöser Anämie in Leukämie anzusehen sondern es hat sich um‘
ein aleukämischesoder pseudoleukämisches Vorstadium gehandelt,
wie es vermutlich allen manifesten Leukämien vorangeht. Dass es
auch in akut letal verlaufenden Fällen nicht zur ‚Biutieukämie‘ zu
kommen braucht, hat Vortr. schon' 1906 an 2 in unserer Zeitschrift
beschriebenenFällen gezeigt.
(Autoreferat).

Kernig

Diskussion:

hat den Patienten am 7. Januar 1912 gesehen und da
damals nur die Blutuntersuchung vom 22. Dezember 1911 vorlag
mit ihrer ausgesprochenen Leukopenie, — nur 1375 weisse Körper‘
chen im kbmm, nur 1 weisses Körperchen auf 1527rote, ——und die
Milz zwar perkutorisch erheblich vergrössert aber nicht fühlbar war,
so hat er sich ebenso wie die vorhergehendenUntersucher für per
niziöse Anämie ausgesprochen. Erst nach dem 7. Januar hat eine
weitere Blutunersuchung stattgefunden, welche den Fall als akute
Leukämie zu bezeichnen erlaubte. Es liegt hier also der klinisch
seit langen Jahren bekannte Fall vor, dass eine so enannte perni
ziöse Anämie in ein akutes leukämisches Endsta ium übergeht.
E. Grawitz in der neuesten, vierten Auflage (l9ll) seiner klinides Blutes behandelt diese Fälle in dem Kapitel
schen
Pathologie
der Pseudoleu
ämien (die aieukämischen Hyperplasien) p. 631 sagt
"
er wörtlich Folgendes:
‚Es können‘ diese Kranhheiten (diese Kategorie. von Pseudo
leukämien) ihre naheBeziehung zur Leukämie dadurchdokumentieren,
dass sie im Laufe der Beobachtung in Leukämie übergehen. Man
wiirde sie alsdann als Vorläuferstadien, als aleukämische Vorstufen
der Leukämie bezeichnen, doch ist zu bemerken, dass bei diesem
nicht sehr häufigen Vorkomnisse sichere Kennzeichen, welche diese
Aleukämien von vornherein als solche dokumentieren, nicht vor
handensind. Weder gibt die Grösse noch die Beschaffenheit, noch
der Sitz der lymphatischenSchwellungen hierfür einen Anhaltspunkt;
zum teil sind diese Wucherungen, wie bei den medullären Formen
überhauptgar nicht wahrnehmbar, und ferner gibt auch der Blut
befund keinen sicheren Anhaltspunkt für das bevorstehendeEreignis
der leukämischenUmwandlung des Blutbefundes‘.
Kernig ist der Meinung, dass E. G ra witz sehr recht getan
hat diese Fälle in der grossen Gruppe der Pseudoleukämien abzu
handeln. Fälle wie die vorliegenden kurzweg als Leukämie zu
bezeichnen, geht nicht gut an, wenn man bedenkt, dass dieses aleu
kämische Vorstadium viele Monate gedauert hat und eine richtige
Leukopenie aufgewiesenhat. Patient ist, wie Kernig bei seinem
Besuch von ihm selbst erfahren hat, im Frühjahr l9ll’ mit immer
wiederkehrendenDurchfällen erkrankt, am 22. Dezember also etwa
8—9 Monate nach Be inn der Krankheit war ein auf perniziöse
Anämie hinweisender äileukämischer) Blutbefund vorhanden, und
nur etwa die letzten 2 Wochen — Pat. starb am 12. Januar — hat
das Stadium der akuten Leukämie gedauert. Das Wort Leukämie
hat doch auch seinen allgemein pathologischen Sinn: weisses Blut,
und dass dieses keineswegsvergessenist, dafür spricht der Umstand,
dass auch die neuestenAutoren (E. G ra witz, E. Neumann*)
von einem Ueber ang in die ‚wirkliche‘ Leukämie sprechen. Bei
Lazarus und ageli findet sich p. 140 in der neuen Auflage
(1909) von Ehrlich s ‚Anämie‘ der Satz: „Die Gesamtvermehrung
der weissen Zellen erreicht . . . . . nur sehr selten Grade, die an '
Leukämie erinnern kann‘. Das heisst doch Nichts Anderes, als dass
Leukämie erst dann vorhanden ist, wenn ausser den Wucherungen
des lymphatischen und myeloiden Gewebes auch die Bedingungen
für den massenhaftenUebertritt der weissen Körperchen ins Biut ge
geben sind. Diese Bedingungen sind bei dem in Rede stehenden
Patienten erst in den letzten zwei Lebenswochenvorhanden ewesen.
Bis dahin war er eben nicht leukämisch, sondem pseudoleu ämisch.
Der in Rede stehende Fall hat aber noch eine andere Bedeu
tung. Er lehrt, dass aus der Gruppe der perniziösen Anämie nun
auch diese Fälle, die im Grunde genommen Pseudoleukämienoder
aleukämischeVorstadlen einer Leukämie sind, auszuscheidensind.
Der in Rede stehende Fall hat bis auf seine letzten Lebenstage ver
schiedenenBeobachternals perniziöse Anämie imponiert, und zwar
mit Recht, denn erstens war die Milz nur erheblichvergrössert,nicht
einmal sichtbar, erinnerte gar nicht an eine ieukämischeMilz, und
zweitens war der Blutbefund mit seiner starken Leukopenie und dem
starken Vorwiegen der Lymphozyten unter den weissen Körperchen
ein solcher, wie er einer perniziösenAnämie sehr wohl entsprechen
konnte. Hätte die 2.-te Blutuntersuchungin den letzten Lebenstagen
und die Sektion nicht stattgefunden, so wäre der Fall zweifellos als
perniziöse Anämie rubriziert geblieben. Die ursprünglich als perni
ziöse Anämie zusammengefasstenFälle bilden keine scharf abge
grenzte Gruppe. im Laufe der Zeit hat sich die Bandwunn-Anämie
aus der perniziösen Anämie absondern lassen, ebenso die heute von
Dr. Westphalen erwähnte und Kerni g ebenso seit langen
*) E. Neu mann , der Entdecker der myologenen Leukämie,
hat soeben in dem neuesten Heft von Virchows Archiv (Band 207,
Heft 3) einen hochbedeutsamenAufsatz: Leukozyten und Leukämie,
veröffentlicht.

St. Petersburger
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Jahren bekannte Gruppe von pemiziöser Anämie, die mit Durchfällen
beginnt und verläuft, und nun sehen wir an dem heutigen Fall eine
Erkrankung. die symptomatisch und klinisch mit Ausnahme der
letzten Lebenswochen und Tage sich kaum von. der perniziösen
Anämie trennen lässt und-doch in das Gebiet der Pseudoieukämien
resp. Leukämlen gehört. — Kernig hat seit sehr langen Jahren
die Meinung gehabt, dass die perniziöse Anämie sich nicht prin
zipiell, sondern nur graduell von den anderen Anllmien absondern
lässt. Zu seiner Genu tuung findet er. dass v. Noorden in
seiner Bearbeitung der lutkrankheiten in. v. Meh rings Lehrbuch
der inneren Krankheiten (6. Auflage) derselben Meinung ist.
(Autoreferat).
W e s t p h a l e n: Anämia gravis und Leukämiemüssendurchaus
von einander geschieden werden, indem es sich bei erstererum eine
Krankheit der roten Blutkörperchen, eine Schädigung derselbendurch
hämolysierendeGifte, handelt. Solange im mitgeteilten Falle die
Diagnose durch die Blutuntersuchung noch nicht endgültig geklärt
war, musste auch an diejenigen Formen der Anämia gravis gedacht
werden. die im Anschluss an ‚chronische Darmstörugen beobachtet
werden. Auch die Botriocephalusanämiekam hier in Betracht. Es
könnte auffallend erscheinen, dass hier eine Bandwurmkur vorge
nommen worden ist, oiine dass vorher Eier im Stuhl nachgewiesen
wurden. Doch muss hier an die Fälle von Botrioceplialusanämie
erinnert werden, in denen es sich um so junge Entwickeluugsstadien
handelte, dass eben Eier noch nicht produziert wurden.
Moritz (Schlusswort): Herrn Dr. Kernig gegenüber muss
ich betonen, dass es einen ‚Uebergang‘ von perniziöserAnämie in
Leukämie nicht gibt. Naegeli und Pa ppen-heim sprechen
sich genau ebenso aus. Es ändert nichts an dem Wesen der Krank
heit ob man sie als ‚Pseudoleukämie‘, ‚Aleukämie“ oder ‚Leukämie‘
des Blutes mit weissen Zellen
bezeichnet. Die
Ueberschwemmung
-- die „Blutleukämie“
ist nur ein ymptom des Kranklieitsprozesses,
in
den Organen besteht. M. ist
der in der atypisclien
Zellbildung)
der von r. Ucke erhobeneZeilbefiind, wie
nicht der Ansicht, dass
Dr. Kernig es aussprach‚ dem Befunde der perniziösen Anämie
sehr wohl entsprechenkönne. Der normale Färbeindex. das Bild der
Erythrozyten und der weissen Zellen sprachen dagegen. Wenn
G rawit z es bestritten hat, dass man das aleiikämischeStadium
aus dem Blutbild ‚erkennen könne, so mag er für viele Fälle Recht
haben, doch bestand hier in unserem Fall, wie auch in mehreren
von M. früher beobachteten Fällen, das schon geschilderte ‚Pinci1s
sche Sympom', das von Grawitz anscheinend nicht genügend
hoch bewertet wurde. Es wäre eine treffendere Bezeichnung als
„Aleukämie“ oder ‚Leukämie mit pseudoleuk. Blutbild sehr wün
schenswert,doch haben sich andere vorgeschlagene Benennungen
bisher nicht einbürgen können. Was die von K. betonte geringe
Grösse des Milztumors betrifft, so ist dieses Vorkomnis bei der
algiten Leukämie keine allzugrosse Seltenheit. Auf die Fra e der
perniziösenAnämie und ihre Abgrenzung gegen ‚einfache‘ nämie
kann M. aus Zeitmangel an diesem Ort nicht eingehen.
(Autoreferat).
4. Neumarin: Ueber die Heilquellen und dss Klima von- Bor
‚
Sh om.

Diskussion:

v. Petersen erinnert an die Tatsache, dass Erkrankungen der
Haut in gewissen Kurorten (Vichy, Wilduii en) äusserst selten beob
achtet werden, und fragt, ob auch für orshom ‚etwas ähnliches
bekannt sei.
Schiele: Der zuweilen auftretendeschlechte Geschmack und
‘ Geruch des Borshom-Wassers ist somit durch den Jodoformgehalt
desselben bedingt?
‚ Westphalen wünscht, dass aus dem vorgelegten Prospekt
iiber Borshom, die Angabe iiber eine sekretionssteigerndeWirkung
des Wassersschwinden möge. Ihm käme nur eine Herabsetzung
der Magensekretionzu.
N e um a n n: Der schlechte Geschmack des Wassers ist in der
Tat durch Jodoformausscheidung bedingt, die besonders leicht zu
Stande kommt, wenn die Flaschen, entgegen der Regel, in senk
rechter Lage aufbewahrt oder transportiertwerden. Das selteneVor
kommen von Hauterkrankungen
glaubt N. auch für Boishom bestä
'
tigen zu können.

Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des städti
schen Obuchow-Krankenhauses.
V. Sitzung am ll. Januar 1912.
Vorsitzender: A. N e t s c h a j e f f. Schriftführer: I w a 110ff, H e s s e.
l. M. Ryshkoff. Ein Fall von ausgetrageiier Extra

uteringravidität.

Diskussion:

L. Kriwsky.
Die Diagnose ausgetragene extrauterineGravi
dität zu stellen ist mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Als Be
weis dafür kann einer meiner Fälle dienen. Patientin, Frau eines
Veterinärarztes, befand sich 3 Wochen lang unter ständiger Beob
achtung, die Schmerzenim Bauche waren sehr gross, es konnte des
halb keine genaueUntersuchung vorgenommenund auch keine end

N1.»14.
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giltige Diagnose gestellt werden. Endlich wurde die Vermutung
ausgesprochen,die Kranke hätte eine mit einem Uterusmyom kom
plizierte uterine Gravidität. Bei der Operation wurde eine ausge
tragene extrauterineSchwangerschaftvorgefunden. Das lebende Kind
wog 37.50.0,starb ‚leider nach I2 Stunden an einer Lungenblutung.
Bei der Autopsie wurde kein Grund für. solch eine Blutung vorge
funden, sie wurde infolge allgemeiner anormalen Entwickelung des
Embryo erklät. Solche anormale Entwickelungen bei extrauterinem
Foetus sind übrigens schon längst bekannt. Die Mutter starb an
allgemeiner Pyaemie.
in dem soeben mitgeteilten Falle hat Vortragender die Diagnose
ausgetrageneextrauterineGravidität selbständiggestellt. Die Schwie
rigkeit der Diagnose in diesem Falle wurde noch dadurch erhöht.
dass die Plazenta nicht an der vorderen Seite des Fruchtsackes ge
legen war, wodurch eins der wichtigsten Symptome fehlte -— die
Palpation der kleinen Teile des Embryo, die gewöhnlich bei einer
extrauterinen Schwangerschaft sich sofort unter den Bauchdecken
befinden. Auch operativ wies dieser Fall Schwierigkeiten auf, der
Fruchtsack reichte bis zur Wirbelsäule, so dass seine Ablösung nicht
leicht war. Es musste ein Teil des Fruchtsackes in der Bauchhöhle
zurückgelassen werden, doch wurde dieser Ueberrest erst fest ver
näht, ohne Tamponade, danach wurde auch die Bauchhöhle fest ver
näht. Die Frage, ob man diesen Rest als Ursache des bei der
Patientin eingetretenenThrombophlebitisansehen kann, ist anfechtbar.
2. G. Genter. Ueber Selbstbeschädigungen
bei

Hysterischen.

Eine 26jährige hysterische Patientin machte sich systematisch
mit einem Messer Schnittwunden in der Vagina und am Uterushalse‚
um uterine Hacmorrhagien zu simulieren und die Aerzte zur Opera
tion ——Entfernung des Uterus zu veranlassen. Ein Schnitt war e-n
mal so tief, dass er eine profiise Blutung mit daraufiolgenderakuter
Anaemie nach sich zog. Unter dem Kissen der Patientin wurde ein
'
Federmessermit Blutspuren gefunden.
Vortragender betont ganz besonders die Seltenheit der Selbst
beschädigungenan den Genitalien. Eine grosse Rolle spielt dabei
die oft bei Hysterischen beobachteteAnaesthesie der Genitalien.
Eine andere psychisch kranke Jungfrau wurde dabei ertappt, wie
sie den Verband nach einer Laparatomie, infolge Dermoidzyste, be
ständig verschob und die Wunde reizte. Die Folge davon war Aus
einander elien der Nähte und Vereiteriing. Patientin konnte deshalb
‘
erst 35 age nach der Operation entlassen werden.

Diskussion:
E. Giese.
Da Vortr. auch dessen erwähnt, dass seine Patien
tin Halluzinationen hatte, steigt die Frage auf, 0b diese Patientin
nur an Hysterie litt, vielleicht war es ein Fall einer Psychosis
hysterica?
G. Genter.
Die Halluzinationen bei meiner Patientin waren
sehr schwach ausgeprägt und nicht langdauernd. Sonst gab es
keine anderen Psycliosesymptome.
A. N etsc haje ff bemerkt, dass manchmal Hysterische sich
selbst Verletzungen zufügen, jedoch andere dafür beschuldigen, des
halb haben die soeben mitgeteilten Fälle nichtnur kasuistisches
Interesse,sondern sind auch höchst interessantvom gerichtlicli-medi
zinischen Standpunkte.
3. L. Kriwsky.
Zur Frageyder operativen Behand

lung des Kanzer uteri.

Nach kurzem Ueberblick der diese Frage berührenden Literatur,
ganz besonders der russischen, teilt Vortragender mit, dass er bei
Reihe von Krebserkrankungen des Uterus die Methode
einervganzen
ertlieim, die auch von ausländischenAutoritäten als die beste
von
anerkannt wird, angewandt hat. Von den ungefähr 5000 Kranken,
die die zweite Abteilung passiert haben, waren gegen 200 mit Krebs
erkrankungen, meistenteils jedoch schon. inoperable Fälle, da die
Kranken das Hospital als letzte Zufluchtstätteaufsuchten. Bei 2 Ope
rierten wurden nur die Probelaporotomiegemacht; in 3 Fällen wurde
bei besondersdazu vorhandenenGründen der Uterus auf vaginalem
Wege entfernt; in 19 Fällen wurde nach Wertlieim operiert; I0 von
diesen Operationen hat Vortragenderund 9 Dr. Beckmann, der prin
zipiell ein Anhänger dieser Operation ist, gemacht.
Die erste Operation fällt in den Juni 19l0; da ist es noch zu
früh über Dauereriolgezu sprechen, leider haben 3 Operierte schon
Rezidive. Alle in Behandlung gewesenenFälle waren sehr schwer,
meist vernachlässigt;im Anfangsstadiumgab es nur 3—4 Fälle. Von
den I9 Operierten starben 4; zwei an septischer Peritonitis am 3-4
Tage post operationem; die dritte am Schock 4 Stunden nach der
Operation (Atropliia fusca myocardii), die vierte an doppelseitiger
kroupöser Pneumonie. Zur Resektion der Blase, der Ureteren oder
des Darmes kam es keinmal; unbeabsichtigterweisewurde zweimal
die Blase verletzt, wahrscheinlicheinmal auch dabei ein Ureter, denn
es trat Nekrose ein‘, Zystitis nach der Operation war nicht selten.
Viel Zeit verbraucht man zur Entfernun des Unterhautzellgewebes,
das mitsamt den Drüsen, die oft die Grösse. eines Hühnereies er
reichen, extirpiert werden muss. In einem Fall waren die .ver
grössertenDrüsen noch nicht krebsig infiziert, sondem nur liyper
plastisch. Obgleich Vortr. die Resultate der ersten Serie nicht für
glänzend hält, so will er doch seine Arbeit in derselben Richtung
weiter führen und bemüht sein einige Verbesserungenanzuwenden,
wie Drainage durch die Scheide (obwohl die totale Vernähung in
6 Fällen ohne besonderenNachteil beim Verheilen war); ferner soll
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Iwanoff. Auch
den anderen Abteilungen wird
Pleuritis nach dem SternbergschenSymptom gesucht,
wird auch
gefunden, doch tritt
nirgends
relief auf, wie
der Tuberku
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Diskussion.

Seliger

D.

hält die soeben vom Vortragendenmit geteilten
Beobachtungenfür sehr wertvoll und eben deshalb, weil sie unbe
dingt die genetische Identität der Skrophulose und Tuberkulose be
sehen, dass
weisen. Aus den Versuchen des Vortragenden ist
skrophulöseund tuberkulöseHautaffektionengleich positiv auf Tuber
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Diskussion:

A. Bje ogo
DieserKranke wurde mit schon gestellter
Diagnoseund zur speziellenTuberkulinbehandlungaus dem Baracken
hospital uns zugeschickt. Früher versuchtenwir alle nur möglichen
Behandlungsmethoden,inklusive Injektion von Extrakt der gland.
suprarenalis,und ich muss offen gestehen, niemals haben wir einen
krassen Effekt gesehen, wie jetzt bei der Tuberkulinbehandlung.
N. Iwan off fragt,
die Tuberkulinbehandlungbeim Kranken
schon beendigt ist.
N. Kasch
ow
Man hält die Tuberkulinbehandlung
beendigt, wenn die Injektionsdosis en Gramm reinesTuberkulin
erreichtist. Unser Kranker hat schon diese Dosis bekommen; doch
ungeachtetdessen,sollen die Injektionenfortgesetztwerden,
beim
Kranken die Pigmentationder Mundschleimhautnoch nicht ganz ge
schwundenist und
Tuberkulin recht gut verträgt.
versen spricht den Wunsch aus, man möge
Zukunft
die Kranken mit morbus Addissonii sowohl vor als auch nach der
Tuberkulinbehandlungdemonstrieren,dann könnte ein jeder deutlich
den Erfolg dieser Behandlung sehen.
Stern berg weist darauf hin, dass die Abschätzungdieser
oder jener Behandlungsmethodeganz besonders schwer bei der
Tuberkuloseist, da diese Krankheit so verschieden verläuft und oft
ohnejegliche Behandlung eine günstige Wendung einschlägt; des
halbwürden mit Tuberkulin behandelteTuberkulosefälle gut wie
nichtsbedeuten; wenn aber auch nur
zwei Fällen morbus Adis
soni Erfolg erzielt sei,
muss mit der angewandtenBehandlungs
Obuchow-Hospital sind morbus
methodegerechnet werden.
Adissonii-Fällekeine Seltenheiten,alles wurde bei ihnen leider resul
tatlosversucht. Deshalb sind die Beobachtungender Vortr. beson
derswertvoll und ihr Wert erhöht sich noch dadurch, dass sie als
einzige nicht nur
der russischen, sondern auch
der europäi
schenLiteratur dastehen,
denen systematisch die Tuberkulinbe
handlungdurchgeführtwurde, und zwar mit
glänzendemErfolge.
beantworten,
Die Frage
die Behandlung bei diesem
Krankenbeendigtist,
nicht
leicht. Als Immunisationsgrenze
mit Tuberkulinwerden 1000 mgr.
Tuberkulin Koch angenommen.“
empirischaufgestelltund sie hat natürlich nur einen
DieseDose
konventionellenWert. Eine jede Behandlung
dann beendigt,
wennder Patient geheilt ist. Leider dürfen wir bei der Tuberkulose
nur von einer klinischen Genesungsprechen, können sie aber nicht
anatomischrespektiveaethiologischkonstatieren;sogar der Pathologe
kann
nicht immer. Oft ist der Krankheitsherdnur „verheilt“ und
nicht geheilt, wie wir
bei den Narben nach Lupus und Hauttuber
sehen;
kulose
scheint eine anatomischeHeilung schon eingetreten
sein, doch genügt es, eine grössereDosis Tuberkulin einzuspritzen
und sofort schwellen die verheilten Narben an, röten sich und wer
den schmerzempfindlich. Dieser klinische Ruhezustand ohne ätiolo
gische Heilung
sehr charakteristischfür die Tuberkulose und
nähert sie anderen chronischen Infektionskrankheiten Bsp. der
Syphilis. Wie bei Syphilis die spezifischeBehandlung mit Hg oder
Salvarsan eine klinische Heilung gibt, mit früherenoder späteren
Rezidiven,
kann die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin
gute Resultate geben, deren Dauer der vorhandenenImmunitätent
spricht. Daraus folgt die Notwendigkeit, von Zeit
Zeit auf kurze
wiederholen,damit die Immunitätauf der
Dauer die Behandlung
selben Höhe verbleibt.
symp
Sternberg. Zur
der P1 ur
me mit Kranken dem onstration (Erschienen: Berliner
Klin. Wochenschrift1911).
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wenig zweckentsprechend, sie
Schädelbasisauf nasalemWege
oft danachrezidivieren. Heute noch war bei ihm ein Patient, dem
mal diese palliative Operation gemacht worden war. Sicherere
Resultate geben nur die radikalen Methoden, ganz gleich, ob man
Vortragender getan hat,
nach Kocher oder Gussenbauer, wie
operiert.
N. Kascherininowa. Ein zweiter mit Tuberkul in
behandelt er Fall von Morbus
disson ii.

6.

-

14.

lösenabteilung. Vielleicht liegt die Ursache
den Tuberkulininjektionen, die Vortragender seiner Abteilung anwendet.
Sternberg.
Bei den mit Tuberkulin behandeltenPatien
ten ist das Muskelsymptomverschieden, bei den einen stärker, bei
den anderenschwächer. Tuberkulin kann das Symptom verstärken,
indem
eine Reaktion bewirkt und die Pleuritis dadurch deutlicher
zutage treten lässt.
Bje og
owy fragt Vortragenden, ob
sein Muskel
symptom auch bei anderen nichttuberkulöserNatur Pleuritisfällen,
Bsp. nach Trauma oder infolge Erkältung vorgefunnen hat?
wie
Heute gab
einen Fall einer rechtseitigenPleuritis mit sehr grossem
Exsudat, wo die Schmerzen der rechtenNieren- und Lebergegend
ebenso stark wie bei einer Chole- oder Nephrolithiasiswaren.
Diese Schmerzen liessen sofort nach Entleerung des Exsudats
nach. Vielleicht sind diese Schmerzen nicht toxischer Natur, son
dern nur Irritationsschmerzen.
Eckert hat oft das Symptom des Vortragendensowohl bei
tuberkulöser Pleuritis, als auch bei Pleuritis, die bei Pneumonia
crouposaauftrat,beobachtetund meint, dass dieses Symptom von
der Sensibilitätsstörung,verbundenmit begrenzterBeweglichkeit der
Pleuritis erkranktenThoraxhälfteabhängig ist.
von zur Mühlen fragt Vortragenden, ob
bei seinen
Pleuritiskrankenmit positivemMuskelsymptomdie elektrischeErreg
Wege
barkeit der Muskeln untersuchthat? Auf diesem
könnte man,
seiner Meinung nach, leicht die Frage lösen,
der Muskel- oder
Nervenapparatbei diesem Symptom die Hauptrolle spielt. Ist der
Schmerz einer gewissen Muskelgruppe bei Pleuritis nicht infolge
Irritation, sondern infolge muskulärerDegeneration,die durch Tuber
kulintoxin verursachtist, aufgetreten,
wird die elektrischeErreg
barkeit dementsprechend
verändertsein (abgeschwächteErregbarkeit,
Entartungsreaktion).
Grek off findet die Annahme des Vortr., die auf die Arbeit
einigen Pneumoniefällen
von Dr. Ponomareffgestütztist, dass
Schmerzen gewissen Bauchmuskelgruppengibt, nicht richtig,
sehr wahrscheinlich ist, dass
solchen Pneumoniefällen die
Schmerzen
Abdomen und die Spannung der Muskeln nicht
viel von dem Zustandeder Muskeln selbst, als von dem Reiz des
Peritoneums(Peritonismus)herrühren.
Krew er. Laut Meinung des Vortr.
die Muskelatrophie
die Folge einer toxischen Degeneration.
meint dagegen, man
Erscheinung
infolge
könnte diese
einfachererklären
der Schmerzen
schont der Pleuritiker die erkrankte Seite und die Atrophie tritt
wegen Untätigkeit ein.
Sternberg.
Diese Meinung war früher allgemein ver
breitet, doch hält
die Annahme, die Atrophie sei toxischer Natur,
für richtiger,
sie nicht nur die Atrophie, sondern auch die der
selben vorangehendenMuskelschmerzen,die stets mit der Pleuritis
verbundensind, erklärt.
Jappa will die gruppenweise auftretende Muskelatrophie
der
TuberkuloseerkranktenSeite durch Atrophie der entsprechen
den Nervenstämmeerklären.
Gold be rg weist darauf hin, dass schon längst eine Mit
leidenschaftder Muskeln bei Gelenkaffektionbeobachtetworden ist.
Bsp. wird bei den älteren Autoren bei Erkrankung des Knie
So
gelenkesals pathognomonisches
Symptomauf Schmerzen der Inser
tion des tendo Achilles hingewiesen,bei gleichzeitigerAtrophie des
Quadrizeps etc. Dass diese Atrophie toxischerNatur ist und nicht
Funktion, folgt daraus, dass bei Koxitis tuberkulosa
aus Mangel
die Muskelatrophie als eins der frühestenSymptome dieser Erkran
kung auftritt (Glättung der Glutealfalte).
fragt, ob Muskelschmerzen,wie der Vortr.
M. Tusch ins
sie beschreibt,auch bei Lungentuberkuloseohne Pleuritis vorkommen?
Sternberg. Schmerzen
Muskelgruppenwerden
nur bei Pleuritisfällenund nicht bei Lungentuberkulosebeobachtet.
Netschajeff.
Bei der Abschätzung einer klinischen
Beobachtungmuss manvor allem damit rechnen, welchem Grade
Symptom
das beobachtete
für eine bestimmteErkrankung pathogno
stisch ist. Die teoretischeErklärung dieser Erscheinung
schon
eine andere Sache.
wissen,
Empirismus
Wir
dass
der Klinik der
weit vor der
Theorie schreitet. Deshalb meine ich, dass bei der Kontrolle des
vom Vortr. beschriebenenSymptoms die Klinik erklären muss, wie
weit dieses Symptom beständig
und wie oft die Schmerzen
einer gewissen Muskelgruppe bei der Pleuritis vorgefundenwerden.
welche Ursache diese Schmerzen haben,
Was die Frage
ob hier primär toxisch die Nerven oder die Muskeln angegriffen
sind,
wird dadurch der klinischeWert dieses Symptoms nicht ge
schmälert.
Sternberg. Ueber das Verhalten der Haut
entzündungen
zum Tube ku
(erschienen
Druck:
Berliner klinische Wochenschrift1911).
7.
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fragt, wie gross der Prozentsatzder Rezidive
postoperationembei Cancer uteri ist?
Kriwsky. Das hängt davon ab, welche Zeitperiode man
annimmt,
der der Krebs sich als Rezidiv nach der Operation
zeigen kann. Die einen halten diesen Zeitraum für
Jahre, die
allgemeinengibt
Mehrzahljedoch für Jahre.
25% Rezidive
post operationemund diese Zahl wird für günstig gehalten.
W. Lange demonstrierteinen Kranken, dem
ein Fibro
sarkom
er ba
an
entfernthat und zugleich auch das
Präparat.

N.

-

A.
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Spinalanästhesie,
desgleichengrosse Sorgfalt beim Entfernender zer
fallenenMassen angewandt werden.
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kulinimpfung reagieren,woge en ewöhnliche Hautentzündungenein
negatives Resultat auf solche mp ung geben.
A. Sternberg. Die Identität der Skrophulose und Tuberku
lose ist schon län st bewiesen und der Wert seiner Beobachtungen
liegt nicht in der heorie, sondern in der Praxis. Es gibt Fälle, wo
beim Luetiker irgendwo eine Hautaffektion auftritt, von der es un
möglich ist zu sagen, ob sie luetischer oder tuberkulöser Natur ist.
Bis jetzt blieben solche Fälle, trotz Anwendung aller möglichen
Hilfsmittel, meist bei Lebzeiten ungeklärt; jetzt wird es vielleicht
möglich sein, dank dem soeben Mitgeteilten solche Fälle einfacher
und’früher richtig zu diagnostizieren.
Referent Dr. L. O e s e r.

Chronik.
— Der IV. Allrussische
Therapeuten-Kongress
findet statt den 20.-22. Dezember alt. St. 1912in Kiew.
Die von
der Plenarsitzung vorgeschlageneThemata sind von den folgenden
Herren übernommen:
I. „Ueber die klinische Bedeutung der Blutdruckmessung‘.
Refer. : M. W. J a n o w s k y (St. Petersburg).
Korref: W. D. S t ra sc h e s.k o (Kiew).
II. „Ueber die funktionelle Diagnostik der Erkrankungen der
Nieren‘.
Refer.: W. K. L i n d e m a n n (Kiew).
T. G. Janowsky (Kiew).
N. A. M i c h a i l o w (St. Petersburg).
III. „Ueber Kumys-Kuren’.
RefeE: J. W. L e w a s c h e w (Odessa).
Korref. : A. N. R u b e 1 (St. Petersburg).
Anmeldungen sind an die Sekretäre des Kongresses: Priv.-Doz-.
N. D. S t ra sc h e s k o , Kiew Grosse Podwalnaja 5 und Priv.-Doz.
W. W. Winogradow Kiew Retitersstr. 18, bis zum 1. Novem
ber l9l2 zu richten und Autoreferateund Thesen bis 1. Dezember
1912einzuliefern.
Mit dem Kongress soll eine Ausstellung von pathologisch-anato
mischen Präparaten,medizinischenInstrumenten,Mineralwässern,und
von pharmazeutischenPräparaten verbunden werden." Anmeldungen
dazu sind an das Or anisationskomitee zu richten (Priv.-Doz.
W. W. W i n o g r a do w iew Reutersstr. 18).
Vorsitzender des Organisationskomitees des IV. Allrussischen
Therapeuten-Kongressesist Prof. W. P. O b r a s tz o w.
ß Der ll. Baltische Aerztekongress findet statt in
Reval den 18.—20. August (a. St.) 1912.
— Der VI. Internationale Kongress für Geburts
hilfe und Gynäkologie findet statt in Berlin den 9. bis
13. September 1912 in den Räumen des Herrenhauses, Leipziger
Strasse 3. Präsident ist Prof. Dr. E. Bumm und Generalsekretär
Priv.-Doz. Dr. Ed. Martin. Berlin Nr. 24, Artilleriestrasse 18.
— Der Internationale K‚ongress fiir Unfallheil
kunde findet statt in Düsseldorf vom 6. bis 10. Aug. c. (n. St.).
— Die von der Pirogow-Malaria-Kommission
aus
gerüstetenzwei Expeditionen zur Erforschung der Malaria im Kau
kasus, haben Anfang Juli Moskau verlassen. Die eine Expedition,
unter der Leitung von Frl. Dr. A. J. Schingarcwa hat sich in die
Mutschau-Steppe,die andere unter der Leitung von Frl. Dr. A. J.
Fedorowskaja in das Küstengebiet in der Nähe von Adler,
begeben.
— Kiew. Die Gerichtspalate verhandelte in der Klage des
Kreisarztes von Uman Dr. W. J. Sotschawa
gegen die „Bir
shewyja Wjedomosti‘ auf Verleumdung in der Presse. Der Redak
teur und der Korrespondent der genannten Zeitung waren vom
Kreisgericht schuldig befunden und zu je 6 Monaten Haft verurteilt
worden. Dieses Urteil wurde in zweiter Instanz bestätigt. Die in
Korrespondenz betraf dienstliche Handlungen Dr. Sot
sc
krinﬂinierte
awas.
——St. Petersburg. Frau Dr. M. L. Nobel-Olejnlkowa
ist als Ehrenmitglied des medizinischen Institutes für Frauen ministe
riell bestätigt worden.
Als Agent des Handelsministeriumsin Teheranist Herr Dr. A. A.
K o sm i n s k ij , bisher A r zt im nördlichen Persien in russischen
Diensten, ernannt worden.
‘i

1912.
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— Beim Militär-Sanitätskomiiee ist unter dem Vorsitz Prof. Dr.
Tichomirows eine Kommission zur Ausarbeitung eine neuen
Militärpharmakopöeeingesetzt worden.
-— Opfer ihres Berufes.
in St. Petersburg ist Dr R. A.
Grecker, Arzt am Hospital Nikolai des Wunderläters‚ den Ver
letzungen erlegen,die ihm von einem Gelsteskrankenzugefügt worden
sind. In Riga ist Dr. Ma x Schönfeld, Besitzer und Leiter einer
renommiertenpsychiatrischen Privatklinik von ein m Geisteskranken
'
erschossenworden.
—- Bad Altheide, Grafschaft Glatz. Am Donnerstag
den 18. Juli besuchte der Breslauer RegieningspräsidentFreiherr von
Tschammer-Osten in Begleitung des Landrats von Steinmann
unseren Kurort und besichtigteunter Führung des Kurdirektors Berlit
die Einrichtungen des Bades. — Der Besuch ist in diesem Jahre in
unserem Bade während der Hochsaison ein ausgezeichneter,gegen
das
ist eine Frequenzsteigerung von beinahe 20% zu ver
zeichVorjahr
nen.
— Gestorben: In St. Petersburg Dr. R. Grecker.
'_In Riga
Dr. Max Schönfeld‚
Prof. Dr. Josef D e s s e , erster Prosektor am anatomischenInstitut
der Universität Masburg.

Therapeutische

Notiz.

Narcophln.

Narcotin — Morphin — Mekonat.
Das Narcophin ist das Ergebnis der Forschunhenvon W. Strauh
der beobachtete,dass die gegenüber dem Morphin veränderte und
verstärkteWirkung des Opiums auf das Zusammenwirkendes Mor
phins mit dem für sich allein völlig wirkungslosen Nebenalkaloide
Narcotin zurückzuführen ist. Das nene Präparat ist ein Doppelsalz
und enthält je 1 Molekül Morphin und Narkotin ani Molekül der
zweibasischen Mekonsäure gebunden, die ja auch rtiie Alkaloide in
der Doge begleitet.
_
im Interesseeiner rascheren Löslichkeit, sowie mit Rücksicht auf
die Alkaliiät der gewöhnlichen Arzneigläser, ist dem Präparat ein
geringer Ueberschuss von Mekonsäure zu esetzt worden. Das
glanz
arcophin enthält za. l/3 seines Gewichtes an orphinbase.
Darstellung: Das Narcophin wird nach einem zum Patent an‘
gemeldetenVerfahren durch Lösen aequivalenter Mengen der Kom
ponenten und Eindampfen der Lösung im Vacuum dargestellt.
Löslichkeit: Das Narcophin gibt mit der gleichen Menge Wasser
eine sirupöse Lösung; fügt man dieser nach und nach mehr Wasser
zu, so tritt zunächst Trübung und später Wiederauflösungein. Bei
Zimmertemperatur(200) löst sich so ein Teil Narcophin in 12Teilen
kaltem Wasser, ferner auch in 25 Teilen Alkohol. Die Lösungen
können in der üblichen Weise sterilisiert werden.
Anwendung und Dosierung: Das Narcophin kann das Morphin
in allen Fällen ersetzen und zeit dessen narkostischeWirksamkeit im
gesteigertenMasse. Der narkostischeEffekt tritt zwar in-der Regel
etwas später ein als nach Morphindarreichung, er hält aber auch
länger an und führt zu einem hohen Grad von Analgesie bei relativ
geringer Trübung des Bewusstseins. Bei der Anwendung des Narco
. als Schlafmittel wurde keine Benommenheit beim Erwachen beob
achtet. Narcophin beeinﬂusstdas Atemzentrumweniger wir Morphin.
Die Dosierung des Narcophins entsprichtim allgemeinenseinem Mor
phin halt.
Rezepturpackungcn: Gläser zu 1,0, 5,0, 10,0, 25,0 g.
Originalpackungen: Cartons mit 5 bezw. 10 Ampullen enthal
-tsnd je l,l ccm. einer 3% Narcophinlösung. — Gläser mit 20 Tab
letten ä 0,015 g Narcophin.
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300,000 Kilogrammometer,
das sind l0-—-ll Kilogrammo
der Sekunde;
meter
auch dieses sind erstaunliche
Zahlent!
mit 75
Eine Pferdekraft
ist man überein gekommen
Kilogrammometer
pro Sekunde zu berechnen, dabei setzt
nur ‘An der von ihr verbrauchten
eine Dampfmaschine
in Arbeit um, "[10 werden
chemischen
Spannkraft
beim
Muskel wird ‘.4 der ver
Wärme
umgesetzt;
in Arbeit umgesetzt; nach Dani
brauchten Spannkraft
lewski sogar beim Froschmuskel die Hälfte! auch
Zahlenl!
schon an und für sich erstaunliche
Die geleistete
Arbeit ist aber abhängig
vom Reiz;

X

in

starker der Reiz. um so grösser die Ar
beit, die der Muskel leistet; das ist leicht ver
ständlich!

Nun

aber,

m.

H.!

die

und
höchst interessante
wichtige Tatsache: „Dass der

teleologisch

sozial

höchst

Muskel

je

bei gleich
bleibendem
leistet,
Reiz um so mehr Arbeit
mehr
man ihm aufbürdetl!
natürlich
bis zu einer gewissen
Diese Tatsache
Grenze.
rechtfertigt alle Lobpreisungen
der Arbeit,
und sie demonstriert
uns die verborgenen
es müssen
nur höhere
Kräfte, die in uns schlummern.
Ansprüche
gestellt werden, und die Maschine
geht. Die
erklärt
Tatsache
Schillers Worte: „Es
physiologisch
der Mensch
wächst
mit seinen
Zwecken“.
grösseren
Und diese Tatsachen lassen uns einen tieferen Blick
das geheimnisvolle
Wirken der Natur werfen:
die Ar
beiten Edingers
Frankfurt, die er als sein Lebens
werk bezeichnet,
haben gezeigt, dass bei grösserer ln
äusserer Werkzeuge auch grössere massi
anspruchnahme
Hirn und Rückenmark diesen äusseren
gere Geheimteile
vorstehen;
es habe z. B. der Hai, der bei
Werkzeugen
den schnelleren
im Wasser,
die er zum
Bewegungen
Fang seiner Beute machen müsse, schnelle und intensiv
und extensiv
sehr bewegliche
um seine
Augen nötig,
Beute im Auge zu behalten
und dabei seine schnellen
zu dirigiereit; er habe einen (im Verhält
Bewegungen
nis natürlich)
viel grösseren Okulomotoriuskern, als der
Mensch. Woher dieses Wachstum
der nervösen Zen
Obige physiologische
Tatsache lässt hier
tralapparate?
einen Zusammenhang,
eine Genese ahnen,
vielleicht
erkennen
und
Gebiet
zeigt Ausblicke in das dunkele
der ganzen Entwickelung des Menschengeschlechts
mit
seinem so gewaltig entwickelten
Grosshirn! Es wächst
das Orgen,
das mehr Arbeit leistet.
Sehen wir doch
ähnliche Vorgänge,
ebenso interessante
als
Tatsachen,
gewöhnliche
als-tägliche Erscheinungen,
Erfahrungen,
so die Hypertrophie der Ertremitätenmuskel
bei sy
stematischer
Uebung beim Träning; ich erinnere an die
bei erhöhten Ansprüchen
Hypertrophie des Herzmuskels
an seine Leistungsfähigkeit
und an all’ diese doch bei
näherem Zusehen zauberhaften Erscheinungen!
Und neh

in

in

3

Vortrag gehalten auf dem livl. Aerztetage, August l9ll in
Pernau. Aus einem Vortragszyklus: „Die Pathologie der verschie
denen Lebensalter‘.

in

in

Gefährdungen und Schädigungen des
Mannesalters durch den Beruf‘).
Von Eduard Schwarz-Riga.

Die Dichter und Geistesheroen
haben zu allen Zeiten
„Fluch, mit dem
das Lob der Arbeit gesungen, diesen
Gott den Menschen
Und in der Tat: Arbeit,
segnete!“
die der Arbeit wegen getan wird. befreit; sie zieht vom
Ich ab, verlegt den Schwerpunkt
des Lebens
eigenen
in die Aussenwelt
Die geleistete
Arbeit gibt neue
Kraft; die Erfolge der Uebung können nur mit Staunen
betrachtet
und die Arbeit
und Bewunderung
werden,
die
unzerstörbare,
erzeugt Freude,
ungeahnte Freuden,
und desgl.“
nicht zerstören
können!
„liebe Nachbarn
und erzeugt Liebe zur Arbeit selbst und an der Arbeit,
an ihrem Erfolg.
Dieser
neuen Antrieb zur
erzeugt
Arbeit, gibt Freude
und Lust am Gelingen, und es ist
in diesem Sinne das Fundament,
der „goldene Boden
des Handwerks“.
Und noch mehr!
In dieser Hebung
der Psyche des Menschen,
das durch eigene Arbeit er
reichte Ziel. birgt
sich den Fortschritt, und die Arbeit,
die der Arbeit wegen geleistet wird, sie gibt nicht nur
Zufriedenheit
und Glück während des Lebens,
sie gibt
allendlich
die Unsterblichkeit!
Und in der Tat! es gibt eine physiologische Tat
-sache, die all’ diese Lobpreisungen bestätigt; an der
Nervenzelle
können wir nicht experimentieren;
aber Sie
wissen
m. H., Nervenzelle,
Axenzylinder und Muskel
bilden ein Ganzes;
am Muskel erkennen wir die gelei
stete Arbeikder Zelle und können
an ihm die Arbeit
messen; die Arbeit des Muskels ist gleich Hubhöhe
Gewicht; die Hubhöhe ist proportional der Länge des
Muskels und die Belastung, die ein Muskel überwinden
ist propotional dem Querschnitt des Muskels.
kann,
Die absolute Kraft wird dargestellt
durch das kleinste
Gewicht, das ein Muskel nicht mehr zu heben vermag;
sie beträgt für den ljztm. Querschnitt des Froschmus
kels
Kilo und 10 Kilo für denselben Querschnitt des
Muskels; schon diese Zahlen erscheinen
menschlichen
beim ersten Blick erstaunlich.
Ein 75 Kilo schwerer
Mann leistet bei Ersteigung eines 2000 Meter hohen
Berges
150,000 Kilogrammometer.
Ein rüstiger Berg
steiger kann leicht 300,000 Kilogrammmeter
leisten, und
diese Arbeit wird hauptsächlich
durch die Muskel der
Beine geleistet.
Wenn
nun alle Muskel
ziemlich
Weise an der Arbeit beteiligt sind, kann
gleichmässiger
noch viel mehr Arbeit geschafft werden.
Man schätzt
die Arbeit eines Mannes
bei 8stündiger Arbeitszeit
auf
1)
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men Sie m. H. dem Muskel seine Arbeit, war geschieht?
lhnen ist ja allen m. H. die lnaktivitätsatro
er atrophiert!
phie bekannt, übrigens tritt sie nirgends so rein und wider
zu Tage, als wie bei den Gelenkneurosen;
spruchslos
so bei Erkrankungen des Kniegelenkes
bei Lokalleiden,
hier
sehen wir den musk. eXtens. cruris
abmagern;
nicht ganz als Ur
kann ja die Krankheit des Gelenkes
Bei der Gelenkneurose
werden.
sache ausgeschlossen
haben wir aber kein Lokalleiden; der schwer zu beur
teilende Einfluss des Gelenkleidens fällt fort, wir haben
ein gesundes Gelenk, einen organisch gesunden Organis
des Gelenkes ist der
mus vor uus und der Nichtgebrauch
einzige Faktor, den wir für die Atrophie des! musc.
können.
Gelingt es eine
extens.
cruris beschuldigen
zum Gehen zu veranlassen, so sieht
derartige „Kranke“
und so
man, dass sie das Bein nach hinten durchbiegt
und das
ohne den musc. extens. cruris zu enervieren,
Sie lässt ihre
Gelenk zu gebrauchen,
gehen kann!
Strecker des Knies nicht arbeiten und sie werden mager
und klein und hat dieser Zustand längere Zeit gedauert, so
‘
bleibt er auch magerer als der Muskel des anderen Beins,
wenn nicht ganz systematische und ausgiebige Uebung ihn
wieder auf seine frühere Höhe desgLebens zurückführt.
Der Orga
Ohne Reiz, ohne Anregung kein Leben.
nismus braucht zu seinem Leben Reize und zwar äussere
und innere.
Welchen Wert äussere Reize haben, sehen
wir an dem berühmten Fall von Strümpell,
dem sich
Bei einem jun
2 ähnliche von Ziemssen
anschliessen.
durch die alle
gen Manne waren alle Eingangspforten,
können,
äusseren
gelangen
Reize in den Organismus
d. h. die Sensibilität des ganzen Körpers,
verschlossen,
mit Ausnahme
des rechten Auges und des linken Ohres
nur durch diese sensiblen
war gelähmt;
stand
Organe
in Verbindung.
mit der Aussenwelt
der Mann noch
—
Und verschloss man ihm diese Eingangspforten
so
schlief er in wenigenMinuten ein, und war
äussere Reize, und wenn sie noch so
durch keinerlei
Nur wenn man das rechte
stark waren zu erwecken.
Auge öffnete und grell beleuchtete, oder wenn man ihm
das linke
Ohr öffnete und seinen
rief,
Namen
so
er auf.
in anschaulicher
wachte
schildert
Strümpell
interessanten
Weise die höchst
die am
Beobachtungen,
Auch
in wachem
Kranken
gemacht werden konnten.
Zustande kannte er kein Ermüdungsgefühl; man konnte
seine Muskeln tetani—
ihm mit den stärksten Strömen
sieren, er spürte davon nichts, man konnte seinen Glie
die verkehrtesten
dern oc. clausis
Stellungen
geben, er
wusste nichts davon;
öffnete man ihm sein sehendes
so war er über die Stellungen
seiner Glieder
Auge,
Seine Haut und seine Schleimhäute
‘höchst erstaunt.
—
waren komplett
anaesthetisch.
Aeussere Reize regen
an: Mangel äusserer Reizwirkung lassen den Menschen
—
einschlafen!
Der Kranke
erwachte aber auch nach
Stunden
Schlafes!
Solches
be
einigen
spontanen
wirken
innere Reize.
Es hängt von der individuellen
ab, welche nnd wie starke innere Reize,
Veranlagung
innere
Triebe im Menschen
und wirken.
leben
Der
Trieb zur Arbeit, zur Betätigung
ist sehr verschieden
Manchen Völkern ist die Trägheit
stark.
tief in ihren
Volkscharakter eingeboren; sie kommen nicht hoch, und
der Keim zum frühen Untergang
findet reichliche Natr
Anderen
sitzt der Trieb zur Arbeit tief im Blut.
rung!
C. E. von Baer sagt in einer seiner berühmten Reden:
wenn man
führen,
es würde zu besseren Resultaten
Leute, die die wissenschaftliche
Laufbahn
ein
junge
nicht auf ihre Kenntnisse
schlagen wollen‚
examinierte.
versuchte,
sondern nachzuweisen
ob sie bei Verfolgung
einer wissenschaftlichen
Frage schlaflose Nächte gehabt
hätten.
Ein so machtvoller Trieb, der den Allbezwinger
Schlaf sogar verscheucht,
der garantiert gewiss den Fort

schritt!

Diesen
entzogen

edlen
werden,

Trieben
darf aber der Boden
nicht
soll die Arbeit
Zu
nicht schädigen.
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dem Zweck
hat die Natur Schutzmassregeln
getroffen.
Zunächst den Schlaf, zu dem das Ermüdungsgefühl
auf
fordert.
Wer diesem Mahner
nicht gehorcht, läuft Ge
zu schädigen.
fahr sich ernstlich
Wer
meint
ohne
Schlaf,
oder mit wenig Schlaf auskommen
zu können,
wird bald seine Kräfte schwinden
fühlen.
Ueber das
Wesen
des Schlafes
selbst
wir wenig.
wissen
Sehr
lehrreich
sind aber die Versuche
der Frau Manassein
in Petersburg,
die sie an jungen Hunden anstellte.
Sie
liess sie nicht einschlafen
und in 4—5 Tagen
gingen
die jungen Hunde
zu Grunde; auch Hunde bei denen
am 3. und 4. Tage der Versuch
wurde,
abgebrochen
und denen wieder Schlaf gegönnt wurde, waren nicht
mehr zu retten.
Die Sektion
ergab eine Einlagerung
der Blutgefässe
des Gehirns in weisse Zellen.
Schlaf
als Speise
ist dem Organismus also viel notwendiger
an Schlaf führt viel schneller zum
und Trank. Mangel
Tode als Hunger.
Die souveräne Macht des Schlafes
sehr deutlich.
Sehr instruktive
zeigen diese Versuche
in Deutschland,
haben Kohlschütter
und
Untersuchungen
Ed. Michelson in Dorpat
(unter Kraepelins Leitung)
Die normale Schlafkurve
gemacht.
zeigt bald nach dem
Einschlafen die tiefste Senkung und erhebt sich langsam
Der Schlaf "des gesunden Menschen
gegen den Morgen.
mittlern
dauert 8 Stunden.
Die beiden
Alters,
Beo
bachter sahen öfter um die 5-te Stunde ein Erwachen,
dem eine 2-te Senkung
der Kurve
diese Ver
folgte;
in der Kurve zeigt die erste neurasthenische
änderung
an.
Eine Verflachung
der Kurve
sahen die
Störung
Autoren bei mässigem Alkoholgenuss. Eine andere inter
essante Erscheinung
bilden die Träume.
erzählt
Bunge
von sich selbst, er sei in der Jugend ein leidenschaftlicher
Träume er jetzt im Alter von der Jagd,
Jäger gewesen.
so habe er vorzüglich
und fühle sich den
geschlafen,
zur
ganzen Tag über frisch und wohl, und aufgelegt
Arbeit!
Im normalen
Zustande
schlafen
diejenigen
Hirnteile am tiefsten, die am angestrengtesten gearbeitet
haben.
Die Erlebnisse der letzten Stunde treten in den
Träumen
nicht auf, sondern machen Erinnerungsbildern
aus weiter Vergangenheit
Platz. — Umgekehrt,
hat man
dem Gehirn zu viel getan,
so verfolgen all’ die Dinge,
die in den letzten Stunden das Gehirn beschäftigt haben,
in den Träumen den Schlafenden,
der Schlaf ist unruhig,
—- Was von der gei
und nicht erquickend!
quälend
stigen und körperlichen Arbeitgilt, gilt noch mehr von den
leidenschaftlichen
den Gemütsbewegungen.
Erregungen,
'
Arbeit macht nicht krank aber Gemütsbewegungen
wohl!
von
Aerzten
und
eine
hochstehenden
Erfahrung
das_ist
Laien.
Aus diesen Erfahrungen
schon lassen sich sehr weit
gehende Folgerungen ziehen, und zeigen die ersten An
durch
fänge und schon höhere Grade der Schädigungen
zu starke und intensive Leistungen
und Reize an.
ln letzter Zeit haben französiche
Autoren eingehende
Studien über das Wesen des Schlafes gemacht.
Legen
dre
und
Hunde
nicht
Pieron
liessen
Zeit
lange
schlafen
bis
das
so
Ermüdungsgefühl
hochgradig
wurde, dass die Hunde auch für Sekunden
ihre Augen
nicht mehr aufhalten konnten.
Serum solcher schlafbe
dürftiger Hunde
erzeugte bei frischen,
ausgeschlafenen
Hunden
dieselbe
Müdigkeit, dieselbe Mattigkeit und
dasselbe Schlafbedürfnis!
Die Autoren fanden bei ihren
Hunden, Veränderungen
der Zellen im Stirnhirn, in an
deren Hirnteilen nicht; die Zellen waren verkleinert,
in
ihrer Form
verändert
und zeigten
Kernverschiebungen
und Hohlräume.
Wenn d:n Hunden ausreichend Schlaf
gegönnt worden war, so gingen diese Zellveränderungen
wieder zurück.
Auch bei den geimpften Hunden, die
durch die Lympfe iibermüdeter
matt und schlaf
Hunde
wollen die Autoren
bedürftig
gemacht worden waren,
dieselben Veränderungen
in den Zellen
des Stirnhirns,
nur in geringerem Masse, nachgewiesen
haben. So inter
essant auch alle diese Bemühungen
sein mögen, das
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des Schlafes
über das Wesen
lösen sie nicht.
Rätsel
den Lebensprozess
Der Organismus wird durch
„ver
eine Toxämie, das ist
giftet“, es besteht bei Ermüdeten
ist die Tatsache,
doch das viel Wunderbarere
begreiflich,
dass diese Toxämie durch den Schlaf wieder schwindet.
den Schlaf,
befördert wohl
aber
Die Toxämie
macht
des Schlafes
selbst aus.
Wird
doch nicht das Wesen
sehr hochgradig, erreicht sie patholo
die Toxämie
so hört der Schlaf ganz auf,
gichen Höhengrad,
oder wird sehr mangelhaft! — Ich möchte die Gifte, die
der Organismus durch Arbeit bildet, als „physiologische“
in denen durch
Ob in den Zuständen,
bezeichnen.
durch
andere Ursachen
Ueberinüdung und
dauernde
der Schlaf aufhört, diesen „physiologischen“ Giften noch
Gifte sich hinzugesellen,
dürfte zur
andere intensivere
werden.
Das Wesen
Fragestellung erst herangezogen
muss in anderen
Eigentünilichkeiten ge
des Schlafes
Schon Purkinje hat eine Theorie aufge
sucht werden.
stellt, die das Wesen des Schlafes in einer Unterbrechung
der Leitung zwischen Grosshirn und dem übrigen Gehirn
In die heutige histologische
annahm.
Sprache übersetzt
hat eine ähnliche Theorie von Räbl-Rtickhard
ganz Aehn
sie nahm an, dass die Kommunikation
liches
gesagt;
würde.
Die Autoren nahmen
der Neurone unterbrochen
dieser sich ganz ähnlich zurückzo
an‚ dass die Fasern
der Amöben.
Diese Theorie
gen, wie die Pseudopodien
im wachen Zustande
sind die E11d
hat viel für sich.
der an
bäunichen
der Neurone mit den Endbäumcheni
dern Neurone in Verbindung: im Schlaf sind sie einge
und die Verbindung ist gelöst.
Werden
die
zogen
so tritt Schlaf ein.
Endbäumchen
der Zellen eingezogen,
wird dieses sich Zu
Toxämie
Durch
„physiologische“
befördert;
der Endbäumchen
bleibt dieses
rückziehen
aus, so kommt
es zu keinem
Zurüchziehen
Schlaf.
eine Herstel
Starke Reize bringen nach dieser Theorie
der Endbäumchen
lung der Leitung durch Ausstrccken
zu Stande, mit Erwachen als unmittelbarer
Folge. Wer
und Uebermüdung
eine über
den durch Ueberreizung
Gifte und vielleicht
grosse Menge der „physiologischen“
Verhältnissen
noch andere unter normalen
sich nicht
bildende Gifte erzeugt, so wirken
diese als so starke
Reize,
dass es zum Zurückziehen
der Endbäumchen
nicht mehr kommen kann und der Schlaf tritt nicht ein.
Die Theorie hat viel für sich.
Ich meine auf eine Analogie hinweisen
zu sollen.
Die unmittelbare
der Körperhaltung der
Beobachtung
das, was die kleinsten
Teile,
Tiere zeigt genau
die
Nervenzellen
derselben Tiere nach der Räbl-Rückhard
schen Theorie tun sollen, in vollendeter Form.
Sie rollen
sich während des Schlafes zusammen und strecken und
und bleiben ii1 wachem Zir
recken sich beim Erwachen
stande in ausgestreckter
Haltung. Man denke nur an
den schlafenden Hund und die schlafende Katze.
Neuere
Theorien
traben wieder Zweifel gebracht.
Wie dem auch
sei —— wird diese wunderbare
Einrichtung der Natur
nicht respektiert,
so sind üble Zustände die Folge, die
Gesundheit
und Arbeitskraft
leiden.
Im Allgemeinen
sind als Norm 8 Stunden Schlaf ari
zusehen.
Die Menschen
sind wie in allen Dingen
so
auf
ihr Schlafbedürfnis
auch in Bezug
verschieden.
wie z. B. Alexari
Manche brauchen
sehr viel weniger,
der v. Humboldt; andere 6 Stunden, Ernst v. Bergmann
und bleiben doch gesund
und voll arbeits
5 Stunden,
Auch in der Tierwelt sehen wir den Schlaf und
fähig.
sehr verschieden
verteilt.
Am we
das Schlafbedürfnis
die Vögel zu brauchen,
am
Schlaf
scheinen
nigsten
schläft der Hund! dafür ist aber auch sein
meisten
während der Schlaf des
Schlaf ein sehr oberflächlicher,
Menschen ein sehr tiefer ist. Diese grellen Unterschiede
seit Urzeiten zur Symbiose
und
haben beide Geschöpfe
zu natürlichen Freunden
bestimmt: der Hund ist in den
Stand gesetzt, bei seiner Wachsamkeit,
seiner Liebe und‘
durch diese Eigenart
Treue für seinen Herrn,
seines
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Schlafes,
aus dem er durch das leiseste Geräusch
ge
weckt wird, den Schlaf seines Herrn zu bewachen,
ihn
vor nächtlichen
zu schützen.
Ueberfällen
und selbst
‘
'
dabei zu schlafen! —
Aber auch die Leistungen,
die Arbeit selbst,
in der
zum Wachen bestimmten Zeit des Tages,
kann eine so
sein, dass Uebermüdung
und
grosse und anstrengende
Vor dieser Schädigung
soll uns
Krankheit entstehen.
das Ermüdungsgefühl schützen.
Doch hier treffen wir
auf noch viel grössere Verschiedenheiten
der Menschen
als beim Schlaf.
Eine gute Portion Müdigkeit kann
zum Nutzen und zum Fortschritt des Menschen
ertragen
werden und soll gewiss
nicht zur sofortigen
Niederle
Das Ermüdungs
gung der Arbeit Veranlassung
geben.
Verhältnisse
gefühl wird durch die verschiedensten
ge
aucii
Ich erinnere
an
durch
steigert,
physiologische.
das gesteigerte Müdigkeitsgefühl durch Aufnahme
reich
licher Nahrung!
Bei einer grösseren
der heii
Menge
ist das Müdigkeitsgefühl vergeseil
Menschheit
tigen
schaltet init Reizerscheinungen:
ein angeborener
patho
Es ist meist richtig, dass das grosse
logischer Zustand.
sind, d. h.
Heer der „Neurastheniker“
auch Neuropatheri
Geborene,
schon
schwäclilich
die mit allerlei nervösen
Der
Anomalien schon auf die Welt gekommen
sind.
wird ja oft ii1 den letzten
Ausdruck „Neurastheniker“
für Neuro- und Psyghopathen
Jahrzehnten promiscue
ge
Doch es
braucht
und wohl auch nicht mit Unrecht.
soll hier betont werden. dass bei einer grossen Zahl
schwindet,
die Neurasthenie
dieser sog. Neurastheniker
sobald
von aussen her ein gewaltiger,
ungewöhnlicher
Antrieb wirksam wird. Bei Ausbruch eines Krieges ziehen
mit in den Krieg und vergessen
diese „Neurastheniker“
ihre Klagen,
leisten oft mehr als „normal Veranlagte“!!
lebt
Ein grosser Teil dieser sog. Neuro-Psychopathen
Jahr ein, Jahr aus!
in den so zahlreichen
Sanatorien
Sie fühlen sich nicht wohl und ihnen fehlt der innere
von
Antrieb! Wie viele von den grossen Menschen,
die viel in der Welt geleistet liabeii‚
den Geislesheroeri,
haben sich immer wohl gefühlt? Viele haben wenigstens
zu leiden
viel unter „nervösen Symptomen“
zeitweise
i
leisten
gehabt. Wie viele von den sog. Neurasthenikerii
1
mit Erfolg viel! wenn man einem sog.
und arbeiten
l
einen Beruf schafft, der ihn interessiert.
l
Neurastheniker
und ihn in demselben erhält, sieht man ihn gut arbeiten
und seine nervösen
lassen nach.
Und so
Symptome
hat erst durch ein glückliches Schicksal,
das
Mancher
ihm einen starken Antrieb schenkte- (Liebe,
Not etc.)
zu arbeiten angefangen!
ich rede nicht von Neuropa
zu dieser
theii schwerer Belastung!
Eine Stellungnahme
bei
und weiteren Fragen — etwa die Arbeitstherapie
Thema
schliesst das von mir zu behandelnde
Psychose,
Wir haben aber gestern von Dr. Behr über die
aus.
die
Wirkung der Arbeit bei Geisteskranken
heilsame
glänzendsten Resultate rühmen hörenl! — Nicht der Be
Nicht
sondern
ruf und die berufliche Arbeit schädigt,
und
der
natürlichen
Schutzmassregeln
beobachtung
Lebensweise und Gifte!
Nebenumstände!
unzweckmässige
Wir haben noch zum Schluss eine ganz besondere Art
Arbeit in ihren Folgen
des Berufes und der beruflichen
zu beurteilen,
das ist die Fabrikarbeit.
Mit_dem Auf
ist ein ganz neuer Mensclieritypus
schwung der Industrie
Seine Tätigkeit. seine
entstanden -— der Fabrikarbeiter.
und fördernden
hat nicht alle die wohltätigen
Arbeit
alten
wie die Arbeit des Handwerkers
Eigentümlichkeiten
in
alten Schlages
konnte
Schlages.
Der Handwerker
dazu sporrite ihn die
seinem Fach
Künstler werden;
Er freute sich, wenn er eine Arbeit
Arbeit
selbst an.
vollendet vor sich sah; der Erfolg gab ihrii neue Kraft;
die Arbeit
er hatte durch seinen Fleiss, sein Denken
als Fertiges! — Die Fabrikar
als Ganzes,
hergestellt,
beit ist eintönig, einförmig und bringt für den einzelnen
zu
Vollendetes
etwas
selbst
Arbeiter
nie
Eigenes,
er hat täglich
Stande;
dieselben Teile zu verfertigen;
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und er hat
nicht er arbeitet,
die Maschine
arbeitet!
in der körper
sie
nur zu bedienen.
Gewiss
liegt
in
lichen
der
täglichen
körperlichen
Betätigung,
Uebung der Muskeln und der täglichen Ermüdung ein
ist, und er
der nicht hoch genug einzuschätzen
Segen,
wird auch vom Fabrikarbeiter
wohltuned
emp-_
täglich
funden und anerkannt,
aber die höheren edleren Seiten
und Qualitäten
der Arbeit fehlen ihm.
Ein Teil der
Unzufriedenheit
des Fabrikarbeiters ist gewiss mit hier
auf zu beziehen.
Der höhere Lohn lockt die Leute in
die Fabrik.
Viele kehren ihr wieder den Rücken, weil
die „geisttötende“
Bismarck
Arbeit sie nicht befriedigt!
hat am 20lIl 1884 im Reichstag gesagt:
„Der eigentliche
des Arbeiters
die Unsicherheit
ist
Beschwerdepunkt
auch
seiner Existenz“.
Gewiss ist diese Unsicherheit
für die Fabrikarbeiter quälend,
aber gerade gewisse
in Deutsch
Folgen der so ausgedehnten Arbeiterfürsorge
land haben von Neuem gelehrt, dass diese Unsicherheit
ein Sporn zur Arbeit ist, ein heilsamer
Faktor im
werden darf;
menschlichen Leben, der nicht unterschätzt
und
und die Unsicherheit
in Krankheit
der Existenz
Alter hat ja der Fabrikarbeiter nicht allein zu erdulden.
Mit dieser Unsicherheit hat ja jeder von uns zu kämpfen
und alle soll sie anspornen
Tag“
für den „schwarzen
zu sorgen! — Gewiss
sind die Wurzeln der Unzufrie
denheit
der Arbeiter
verschiedene;
eine Hauptwurzel
liegt aber gewiss in der Art der Arbeit selbst! — Man
hat dieser Unzufridenheit steuern wollen
und hat die
Sie
sozialen Gesetze
für Unfall und Alter geschaffen.
tun viel Gutes,
doch die Unzufriedenheit
werden Sie
nicht aus der Welt schaffen.
Es ist dieses kein erhe
bender Gedanke,
wenn man sieht, welche kolossalen
Summen Deutschland
jährlich für die Arbeiter ausgibp
Es waren 1906 gegen Unfall versichert:
20"‚’4 Mill.
Menschen und es wurden gezahlt: 142 M i l I. (—i—
436.864)
Mark an Entschädigungen.
Es wurden von allen Ver
185 Mill. (und 080.511) Mark zusam
sicherungsträgern
men aufgebracht.
Der Vermögensbestand
der Berufsgenossenschaften
be
zifferte sich am Ende des Jahres 1906 auf 270.762.946 Mark.
Das Gesamtvermögen
aller 3 Versicherungszweige
be
Ma rk. Die Gesamtausgaben aller
trug 1906 1792246032
3 Versicherungszweige
auf ein Jahr betrugen 6l5.67l.709
Mark und es werden jetzt für Arbeiterversicherung
täg
lich rund 1.700.000 Mark ausgegeben.—Vom Jahr 1885
bis Ende 1906 haben rund 75 Mill. Versicherte
5,6 Mil
liarden
Mark Entschädigungen
erhalten ‘)
Gewaltige
Zahlen und gewaltige
für den wirtschaftlich
Leistungen
—
Schwachen!
M. H. Meine Zeit ist lange schon abgelaufen. Wenn
ich nochmals
die mir gestellte Frage kurz beantworten
soll, so kann ich nur sagen: der Beruf und die beruf
liche Arbeit als solche, schädigt nicht; sie ist ein Segen
für den Menschen; schädigen
tut das Nichtbeobachten
der Schutzmassregeln
der Natur zur Erhaltung unserer
- Gifte!
Kraft und
_ Für die obigen physiolo ischen Tatsachen habe ich das vorzüg
liche, 1905 erschieneneHan buch der Physiologie des Menschen von
unserem Landsmann G. von Bunge, Professor in Basel benutzt.

Die Bedeutung der lymphatischen Konstitution
für den Verlauf der Krankheiten *).
Von

Dr. S.

Unterberger.

Frage der Bedeutung
kon sti
wieder etwas mehr in den
Vordergrund.
Zumeist
bildete
Kasuistik interessanter
Fälle den Ausgangspunkt zu Studien lii dieser Richtung
Neuerdings

rückt

die

tutioneller Momente

1) Thiemes Handbuch der Unfallskrankheiten. 1909,
") Mitgeteilt im deutschen ärztlichen Verein in St. Petersburg.
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und hat mancher bedeutende Autor, aus langvergange
und persönlichen
ner Zeit, seine reichen Erfahrungen
Eindrücke in sehr beachtenswerten Ausführungen nieder
Ich will nur an Rokitansky
und Virchow
gelegt.
erinnern.
dieser Autoren
ein
Tragen die Ausführungen
stark teoretisches Gepräge,
so zeigte Benecke,
dass
man auf Grund systematischer
Untersuchungen
gewisse,
fast gesetzmässige
Verhältnisse feststellen könne, welche
für die Bewertung
der in Rede stehenden Fragen von
sein müssen.
grosser Bedeutung
ln der Wiener Schule,
unter Weichselbaums
Leitung sind. in letzter Zeit solche systematische Unter
worden,
in Angriff genommen
um in An
suchungen
knüpfung an bewährte Autoren einen gangbaren Weg
zu finden zur Klärung konstitutioneller Fragen.
Die neueren Untersuchungen
der Wiener Schule, na
die Arbeiten
mentlich
von Prof. Bartel, stellen nun
dar, durch Zusammenstellung
einen Versuch
systema
tisch
erhobener
Befunde
von verschiedenem
Gesichts
punkte,
einige Ordnung. in vielfach schon vorhandenen
über die Bedeutung
Vorstellungen
ler Momente, zu bringen und haben dabei neben allge
mein
als
„Krankheit“ und „krankhafte Zu
stände" anerkannten Prozessen auch anderen Be
funden bei Obduktionen Aufmerksamkeit
geschenkt,
so in erster Linie den Erkrankungen
des Lymph
s ysterns, welches in der Mehrzahl
der Fälle, als Ne
benbefund
sich herausstellte
und somit in enger Be
mit dem schweren
Verlauf
der Krankheit in
ziehung
Verbindung gebracht werden konne.
Wenn wir jetzt von einer lymphatisch en Kon
sprechen werden, so wollen wir uns zuvor
Klarheit zu verschaffen suchen, was man unter diesem Be
griff zu verstehen hat.
Pa lta u f‘s Definition‘) eines charakteristischen Bildes
des Status-thymico-lymphaticus
lautet: Blässe
der Häute, wohl entwickelter
panniculus
adiposus. Hy
der verschiedenen
Teile des lymphatischen
perplasie
der Lymphdrüsen
des Halses. der Axilla, des
Apparates,
der
Mesenteriums,
des Follikel der Nasenrachenraumes,
des Zungengrundes;
die Milz stark
Darmwandungen,
Diese aufgezähl
Thymus über mittelgross.
vergrössert,
ten Befunde
führen uns dahin,
sagt Paltauf, einen
krankhaften
anzuneh
Zustand
des Körpers
allgemein
men,
der
durch
die Bezeichnung
lymphatische
am ehesten gekennzeichnet
wird.
Bis zu diesem exklusiven Bilde in der grossen Gruppe
des Lymphatismus sind nun verschiedene Bilder
der Schwellungsund Veränderungszustände,
angefangen
von vereinzelten
Ab
Teilen in den verchiedensten
schnitten
des komplizierten
Apparates.
lymphatischen
Bald treffen sie wir in einem Lungenlappen,
nicht selten
— bald zerstreut in ver
durch
Generationen
hindurch
schiedenen
Aehnlich verhält es sich ja mit
Lappen.
der Arteriosklerose.
Die Pulsuntersuchung zeigt in den
meisten
Fällen den arteriosklerotischen
Prozess,
aber
wir wissen,
dass bei intakter Radialis andere Arterien
bezirke erfasst sein können, bald in den Lungen,
bald
im Herzen, bald im Gehirn u. s. w.
Ferner wissen wir,
dass durch Generationen
in einzelnen Familien Hirnapo
sich vererbt, oder richti
plexien, in anderen Herzsklerose
ger gesagt die Anlage zu dieser Krankheit.
Bezüglich der Ursuchen der I ym p h a t i s chen Kon
kann man in zahlreichen
Beobachtungen
und Ansichten
früherer Autoren manche beachtenswerte
im Allgemeinen dürften sie wohl
Anhaltspunkte
gewinnen.
in der Ursache der Degeneration des Menschen
ge sc h lechts zu suchen sein. So muss man bei den oft

konstitutionel

stitution

Konstitution

stitution

I) Diese Definition hatte sehr viel Diskussionen in Deutschland
hervorgerufen, als das Kind eines Pathologen wenige Minuten nach
einer prophylaktischen Diptherieseruminjektion plötzlich starb. Man‘
schob damals den Tod der Injektion in die Schuhe und nicht dem
St-thym-lymph. der bei dem Kinde sehr ausgeprägtwar.
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Anomalien gewiss schon auf
beobachteten
angeborenen
die Möglichkeit einer kongenitalen
schliessen.
Anlage
beobachtenswert
erscheinen wohl Infektions
Besonders
krankheiten,
und da wiederum namentlich
die Tuberku
lose und Lues.»
nichts der Annahme im Wege“
„Es steht durchaus
Anlage erst im Laufe
sagt Orth, dass die kongenitale
der allgemeinen
Körperentwicklung, vielleicht gar erst
zur Ausbildung gelangt,
während der Pubertätszeit,
in
derselben Weise, wie die Entwickelung des Bartes,
des
etc. —— die
Kehlkopfs, der Brüste, der Geschlechtsteile
doch auch auf Vererbung beruht-—erst lange nach der Ge
Mit der Annahme einer solchen
burt vor sich geht“.
konstitutionellen
Anlagel), wird aber keineswegs etwas
in die Pathologie eingeführt, son
Neues und Unerhörtes
damit z. B. die Tuberkulose resp.
dern wir schliessen
an.
Phthisis nur anderen bekannten Krankheiten
Schon Hufel and sagt: Durch die Zeugung gehen
nicht bloss wirkliche Krankheiten,
sondern mehr noch
über, die sich dann erst im
die Anlage zu Krankheiten
in gewissen
Laufe des Lebens
Entwickelungsperioden
und
Umständen
offenbaren
oder unter begünstigenden
zu wirklichen Krankheiten
ausbilden.
gehören
Dahin
die Anlage zu Lungensucht,
Gicht u. s. w.
Die Lebensversicherungs-Statistik
spielt bei der Beur
teilung dieser Frage gewiss eine hervorragende Rolle,
denn sie lässt sich nicht von tendenzioser
Einseitigkeit
--- wie sich Martius
und von Moderichtungen
sehr
—
beeinflussen, für sie hat nur das
richtig ausdrückt,
Wert, was praktisch
als sicher festgestellt ist. um ein
Oldendorf,
So erklärte
gutes Geschäft zu machen.
dass „als
Moment bei der Phthi
in den Vor
sis die heriditäre
dergrund trete, während die Gefahr der An
steckung nur als eine sehr geringe zu be
trachten sei.
Ebenso lässt sich nachweisen,
dass vor
in
Skrophulose zur Lungenschwindsucht
ausgegangene
'
hohem Grade disponiert.
in die
Daten
Genaue
wissentschaftlich
verwertbare
ser Frage,
die sich auf 50 Jahre erstrecken,
sind von
H aegler veröffentlicht worden.
Die Zahlen aus diesen
Berichten
sprechen
eine um so deutlichere
Sprache,
wenn man bedenkt, dass es sich um „auserlesene
Risiken“ handelt, dass ferner die Aufnahme erst nach
Ablauf desjenigen Alters erfolgte. in welchem nach frü
herer Ansicht,
die phthisische
Heredität
sich geltend
macht, und dass endlich
die Tuberkulose anderer Or
ist.
gane nicht miteingerechnet
Die grosse Bedeutung
des Energiegesetzes
in
der Pathogenese der Krankheiten ist jetzt überall anerkannt
und klärt so manches widersprechende auf. Das We s e n
einer Krankheit kann man nicht mehr im alten ontologi
schen Sinne suchen, die moderne Anschauung stützt sich
auf das Gesetz der Erhaltung der Kräfte.
Die U rs a c h e
einer Krankheit besteht aus zwei Komponenten:
aus den
auslösenden (Mikroben, Gifte) und auszulösenden
(körper
liche Anlage) Kräften. Beide Komponenten stellen variable
Grössen dar.
Die auslösenden
aber kön
Komponenten
nen nur da im Organismus eine Krankheit hervorrufen,
wo die Anlage zu dieser Krankheit dazu vorhanden
ist.
Die Anlage besteht somit nicht in einer allgemeinen
Gewebsschwäche,
in einer spezifischen.
sondern
Voll
kommen
klar
dafür die Bazillenträger.
sprechen
Das
Blut eines Menschen kann mit Tuberkel,- Typhus-Chole

ätiologisches
Disposition

1) Jüngst noch schreibt der bekannte pathalogische Anatom von
H a n s e m a n n in seiner hochinteressantenArbeit über kondittonales
Denken in der Medizin, dass die Disposition keinen vagen Begriff
darstellt und etwa nichts anderes bedeuten soll, als aufgehobene
Immunität. Disposition bedeutet immer einen ganz bestimmtenZu
stand des Körpers. Wir sehen wie bei chronischerSchwindsucht die
T. Bazillen immer weiter sich verbreiten, sogar auf der Haut Tuber
kulose sich zeigt, wie kann man da von einer Immunität sprechen.
Jetzt ist schon konstatiertdass, bei künstlich tuberkulisierten Tieren
Relnfektion erzeugt werden kann.

N2 15.

225.

rabazillen
angefüllt sein und der Mensch erkrankt nicht.
Und warum?
Weil eben in seinem Organismus nicht
die spezifische
Anlage zu der Krankheit vorhan
den ist.
Warum zu B. erkranken Säuglinge bis zu ihrem
2-ten Lebensjahre
nicht oder im Ausnahmsfalle
an Tu
berkulose oder Cholera,
sie auch von phthi
wenngleich
sischen oder cholerakranken
Müttern geboren? Weil die
spezifische Anlage sich bei ihnen noch nicht ge
bildet
hat, um mit den entsprechenden
Mikroben eine
Krankheit hervorzurufen.
Wenn auch die Infektionstheorie
viel bestechendes
hat, so sehen wir, dass zu allen Zeiten die Hereditäts
frage immer auftauchte. Von Hippokrates Zeiten an
bis in die Neuzeit
finden wir unter den Infektio
nisten und Herditariern hervorragende
Heroen
der Wissenschaft.
Es ist aber erst der Neuzeit vorbehalten
gewesen
die scheinbar
der Jn
widersprechenden
Anschauungen
fektionisten
und Herditarier
in Einklang zu bringen.
Es
besteht nämlich nach dem Energiegesetz,
und den neusten
Forschungen zwischen den beiden Lagern
biologischen
kein wesentlicher, sondern nur ein gradueller
Unterschied; entweder sind die Keime stark entwickelt
oder stark- entwickelt
ist die Anlage.
Ohne
Keim
oder Gift und ohne Anlage gibt es keinejKrankheit.
Daher müssen wir stets im Auge behalten, dass manche
Mikroben den Menschen gegenüber sich generel, manche
nur individuel verhalten, d. h. für einige Mikroben wie
für die des Flecktyphus, Pocken, Cholera, Pest und vielen
anderen, sind fast alle Menschen
veranlagt, für andere,
wie den Tuberkel- und Leprabazillus nur die Menschen,
die die Anlage durch Vererbung
besitzen.
Welche
von
den
finden wir nun in
Krankheiten
engster Beziehung mit der lymphatischen Konsti
tution? Es ist das unstreitig in erster Linie die Tu
berkulose und speziell die Schwindsucht;
letztere interes
siert ja am meisten den praktischen
Arzt, da von 12
verstorbenen
Tuberkulösen
an Phthisis gelitten. Wei
an Masern,
ter finden wir in 70-80“
von Sterbefällen
Scharlach,
Pocken, Diptherieund Cholera den Lympha
tismus als deletär wirkendes Moment.
Ueberall wo eine I-Iyperplasie
im Gebiete des Lymph
an irgend einem Teile der Gefässe oder der
apparats
Drüsen sich entwickelt,
sei es in den Lungen, sei es in
den Unterleibsorganen,
sei es im Gehirn, Knochen u. s. w.,
in der überwiegenden
Mehrzahl biolo
so ist dieselbe
zur tuberkulösen
gisch-chemisch
Anlage
umgewandelt
und somit zum geeigneten Boden geworden für Ansied
lung der Tuberkelbazillen und weiterhin zur Krankheit,
nennt.
die man Tuberkulose resp. Schwindsucht
Die lymphatische Anlage kann zugleich
vererbt
wie z. B. zu Le
sein mit Anlagen zu anderen Krankheiten
u. s. w.
Wenn somit Lobprei
ber, Nieren. Darmleiden
eines Mittels bei der erfolgreichen
Behandlung
sungen
der Schwindsüchtigen
so müssen wir
berichtet werden,
es so erklären,
dass die Mittel bei einer ganzen Reihe
von Kranken auf die Beseitigung einer bestimmten Krank
haben,
heit oder Krankheitsanlage
eingewirkt
günstig
wodurch der Organismus
so weit gestärkt wurde, um die
Natura sanat,
mit Erfolg zu bekämpfen.
Schwindzucht
medicus curat! ‘Auf diese Weise erscheint die Schwind
sucht als sehrkompliziertes
Bild und deshalb ist der Er
nie vorauszusehn.
folg bei der Behandlung
Ausserdem
ist die Anlage zur Schwindsucht
selbst
sie kann bestehen aus unendlich vie
eine komplizierte,
und zwar in verschiedenen Abschnitten
len Determinanten
der Lungen und der Verlauf der Krankheit ist daher auch
in dieser Beziehung
Und, so scheint
ein komplizierter.
uns, erklärt sich das mannigfache Bild der Schwindsucht
auf ganz natürliche Weise.

ll

bietet
Zu diesen theoretischen Auseinandersetzungen
das Alltagsleben
Den schlagendsten
zahlreiche Beispiele.
Beweis liefern wohl die zahlreichen
Familien in den Dör

Medizinische Zeitschrift.
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Dass die T. Bazillen schon in frühesterJugend sich
endwo
im Körper ansiedeln und durch ihre Toxine eine mangelhafte örper
der
obe
scaphoidea,
phtliisicus,
scapula
Enge
entwickelung-Habitus
sema
ren Thoraxaperturbedingen, dazu hat sich, wie v.
richtig bemerkt, keinerlei Stütze, weder in den klinischen Beobach
tungen, noch in der anatomischenBetrachtung. heranbringenlassen_
Wir wissen, dassdie Anlagen für physiologischeEigenschaften
häufig erst durch Jahrzehnte manifestwerden, so z. B. für Bartwuchs.
Geschlechtsreifeetc. Aehnlich ist es für pathologischeEigenschaften.
In vielen Familien sterben die Kinder an Schwindsucht stets im
I5. oder 18. Lebensjahre.

Auswurfs
austrank
und ge
Spucknapf
bazillenhaltigen
sund blieb.
_
Alles das mahnt uns mit Vorsicht die Pathogenese
der Krankheiten
vom bakteriologischen
Standpunkte
aufaufzufassen.
Es gibt noch viele dunkle Punkte in der
Pathogenese der Tuberkulose.
Wie steht es nun mit der Vererbung
der lymphati
schen Anlage nach der neuesten biologischen
Forschung.
Erscheint
uns der ausgebildete
als ein
Organismus
Bündel von Merkmalen
oder elementaren Eigenschaften,
so müssen wir für jede derselben besondere repräsenta
tive Teilchen
in der Keimessubstanz
fordern.
In dieser
in der Tierwelt
Beziehung
gibt uns die Vererbungslehre
Aufklärung, indem sie uns zeigt erstens die wichtige
dass der Samen
Tatsache,
und die‘ Eizelle, obgleich
sehr verschieden
ausgerüstet —— die Eizelle durch An
die
häufung plastischen Materials erheblich umfangreich,
— doch zwei gleichartige
Samenzelle klein, kompendiös
die Geschlechtskeime
Bestandteile,
enthalten,
in deren
Vereinigung das für die Vererbung
Moment
wichtigste
zu erblicken
Zweitens,
ist.
dass bei der Befruchtung
die gleiche Zahl von Kernschleifen
oder Chromosomen,
väterlicher und mütterlicher Provenienz
zusammentreten.
um den ersten Furchungskern
zu bilden und dass bei
der nachfolgenden
dieselbe Zahl
auf die
Ontogenese
Nachkommen
weiter übertragen wird.
Dass nun die Chromosomen Träger der Ver
erbung sind, wird durch eine Reihe von Tatsachen
geradezu bewiesen, so dass wir nicht nur von einer Hypo
these, sondern
von einer Theorie der Vererbung
hier
Vor allem sei hier zu erwähnen, was für
sprechen können.
die Kontinuität der Chromosomen
im ganzen Verlauf der
Entwickelung der Keimzellen
spricht; es bleiben näm
lich einige erhalten,
so dass ihre in manchen Fällen
beobachtete sch ein ba re Auflösung
ein allgemeines
Chromatinnetz
eben nur was scheinbares
wäre, gewisse
Ke rn territorien bleiben erhalten, die den Chromo
somen
mit ihrer Erbmasse
Zu gleicher
entsprechen.
Zeit wird hiermit
auch die Individualität der Chromo
somen,
ihre qualitative
über
Verschiedenheit
In derselben Richtung
auch
zeugend dargetan.
wirken
die vielfachen
„geschlechtsbestim
Nachweise
mender“ Chromosomen,
von überzähligen
Chro
mosomen,
die die Keimzellen
des einen
Geschlechts
auszeichnen.
in
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In experimenteller
sind
Weise
diese Schlüsse
ge
durch
die
Mendelschen
rechtfertigt
sogenannten
Spaltungsgesetze, die das Auftreten oder Fehlen
elterlicher
Merkmale
bei den Nachkommen
in vielen
Fällen befriedigend zu erklären imstande sind. Es han
delt sich hier um den Wettstreit alternierenden
Merk
In diesem Merkmalspaare
malspaare bei der Vererbung.
ist das eine Merkmal dominierend,
es hat die
das andere ist schwächer, hat
grössere Vererbungskraft,
also eine geringere
ist rezessiv‚
Vererbungstendenz,
wie der fachmännische
lautet.
Ausdruck
Es gilt nun
als Regel, dass bei der Vererbung
der Nachkommen
die Merkmale zeigen: der eine von den
folgendermassen
Eltern hat, sagen wir, das dominierende
Merkmal, 2. B.
der
grosse Widerstandskraft
gegen tuberkulöse Infektion.
andere das rezessive,
also geringe
Widerstandskraft.
Von ihren Nachkommen
der ersten Generation werden
dann alle die grössere Widerstandskraft
gegen ‚Tuberku
lose besitzen,
da das dominierende
im Wett
Merkmal
streit siegt.
Es ist aber wohl zu bemerken,
dass zwar
nur das dominierende
Merkmal manifest wird, dass das
ist, aber in dieser
rezessive aber mit vererbt worden
Generation
latent bleibt.
Die
der ersten
Keimzellen
Generation
besitzen nun teils die Anlage zum dominie
renden, teils die zum rezessiven Merkmal, jedes zu 5091,.
Heiratet nun ein solches Mitglied der ersten Generation
einen Menschen,
der seinerseits die gleichen Anlagever
von einer anderen Familie her besitzt, also
hältnisse
in

in

in
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fern, in denen z. B. neben einer Anzahl frühzeitig ver
Kinder,
einzelne vorhanden,
storbener schwindsüchtiger
star
die ein höheres Alter erreichten und an Marasmus
Alle haben die ersten Jahre unter denselben Be
ben.
verbracht, den Winter in der engen, nie ge
dingungen
ein
mit
in der günstigenfalls
Bauernstube,
lüfteten
be
Sand gefüllter, hölzerner, aber nicht ausschliesslich
stand, und das ganze Jahr in nächster
nutzter Spucknapf
Mutter oder
Nähe, oft am Bett der Schwindsüchtigen
In
Und trotz dieser äusserst intensiven
des Vaters.
und
sind einige
gesund geblieben
fektionsmöglichkeit
die aus ge
Frauen,
Zahlreiche
alt geworden (Riffel).
einem
Familien stammend,
schwindsüchtigen
sunden
oft bis zum Tode
Manne Kinder gebaren, sie pflegten.
Sie teil
und darnach uralt wurden und gesund geblieben.
mit den Kindern, diese aber, vom
ten die Bedingungen
belastet, erlagen der Schwindsucht,
Vater aus erblich
der Infektion länger und
während die Mutter, obgleich
inniger ausgesetzt, ihr erfolgreich widerstand.
Eine andere Seite der Frage illustrierten die wieder
holt vorkommenden Fälle, in denen Kinder frühzeitig das
doch von der
elterliche
Haus verlassen und späterhin
eines oder beider Eltern, der Phthisis, ereilt
Krankheit
Solche
werden.
Hier wird .der Unbefangene
sagen:
Leute sind ab ovo zur Phthisis verdammt und entgehen
den Phthisi
ihr nicht, wenn sie auch noch so sorglich
bekannten
Einflüssen
kern und den als schwächend
aus dem Wege gehen. Der orthodoxe Bakteriologe
sagt:
Sie sind frühzeitig
infiziert, die Tuberkulose ist latent
aber was hat
und später manifest geworden.
Zugegeben:
sie latent gemacht?
Der Körper mit seinen in
in der Hauptsache
wohl
ererbten
Hier hängt alles von der
Eigentümlichkeiten‘).
Wehrkraft des Körpers, sie allein bestimmt
angeborenen
des Tuberkelbazillus
das Gedeihen oder Eingehen
Eine praktische Ueberzeugung für den eigenen Gebrauch,
in
getrennt von der wissenschaftlichen
Ueberzeugung
diesem Sinne, hat übrigens jeder Arzt, denn wo ist der
fürchtet und der
Arzt, der sich vor Schwindsüchtigen
Fall lacht, dass ein
nicht
über den vorgekommenen
Arzt, nachdem er einen Schwindsüchtigen
cholorofor
miert hatte, sich das Gesicht mit Aether abwusch.
Man tut Recht daran, vor der Ehe mit Schwind
süchtigen zu warnen, aber nicht etwa wegen der Gefahr
für den gesunden Teil, sondern weil die Nachkommen
schaft meist defekt ausfallen wird.
Bis jetzt wütet noch der Streit, ob die Phthise durch
oder durch den Darmtraktuserzeugt wird.
die Lungen
In dieses Hinsicht dürfen wir nicht vergessen:
einer
zu tun
seits, dass nicht alle die mit Schwindsüchtigen
haben nicht nur nicht an lokaler Tuberkulose erkranken,
geschweige denn an Phthise, andererseits sehen wir,dass
tuberkulöse
Milch nicht bei allen Darmtuberkulose
er
Interessant
ist der letzte
letzter Beziehung
zeugt.
Bericht der preussischen
dem ein Beispiel
Regierung,
rohe Milch
angeführt wird, wo zwei Kinder wochenlang
von einer an schwerer Eutertuberkulose
leidenden Kuh
zu
getrunken haben, ohne eine Gesundheitsschädigung
Vor wenigen Jahren sah ich im Sanatorium
erleiden.
Belitz, Prof. Moeller monatelang Kälber mit bazillen
Auswurf futtern, wobei sie an Gewicht zu
haltigem
erkrankten.
Be
nahmen und nicht an Darmtuberkulose
kannt istja der Fall, wo ein Geisteskranker
einen vollen
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Die Plakate und populären Schriften ftir den Kampf mit der
Tuberkulose, die ein wertvolles Mittel bilden, enthalten
vielfach
Forderun en, die mit den biologischen Anschauungen der Neuzeit
nicht in inklang zu brin en sind und im praktischen Leben, na
mentlich in der armen Cvtllkßftlng gänzlich undurchführbarsind.
Ausserdem geben die meisten Plakate und populärenBroschüren nnr
das an, was man nicht tun soll —- und enthalten Ratschlä
die
meistens nicht erfüllbar sind, aber nicht das, was man tun ﬁann in
jeder Lebenslage. Als Beweis möchte ich auf einige Punkte dieser
Plakate aufmerksammachen. Es heisst:
Der Schwindsucht kann jed er entgehen, sobald er die Regeln
zur Bekämpfung der Tuberkulose erfilllt! Dieser Satz ist nach dem
Ener iegesetz in der Pathogeneseschwer zu begreifen.
ehmen wir ferner einen Punkt: Die schwindsüchtigen Männer
dürfen keine Bärte tragen und der Schnurrbartmuss kurz beschnitten
sein. Für wen ist dieser Satz geschrieben? Für den Wohlhabenden,
der sich nach der Mode richtet oder für den Bauern, der sein Haar
wachsen lässt, wie die anderen Bauern im Dorfe.
Ferner der Satz: Du sollst nicht einen Schwindsüchtigen küssen.
Hat Jemand konstatierenkönnen,dass Einer schwindsüchtiggeworden
durch einen Kuss eines Schwindsüchtigen? Durch welche Mittel
werden wir aber das Küssen in unserer Zeit überhaupt abschaffen?
Wodurch ersetzen? Gewiss hat der Dichter recht, wenn er sagt:
Unmöglich ist es halbwe gründlich
Zu schreibenüber einen uss,
Weil das Verfahren durchaus m
Und ewig mit ndlich bleiben muss. '
ü
n
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chen Absichten ist aller Bazillenfang und alles Desinfizie
ren Sisyphusarbeit.
Nur vom Gesichtspunkte der Reinlich
keit, dieser Liehlingsschwester
der göttlichen
Hygiene
und ich möchte fast‘ sagen, derAesthetik‚ hat eine ener
Sinn.
gische Sputumbeseitigung
Es sieht nach ihnen noch immer so aus, als ob die
Einführung der Spucknäpfe und der Sputumdesinfektion
in Verbindung mit Liegehallen
das wesentliche
ist um
die lymphatische
niederzudrücken.
Anlage
Wenn wir den Lymphatismus als Degenerations
erscheinung ansehen, so fragt es sich: sind wir machtlos
wir Mittel, dem
gegen seine Verbreitung oder besitzen
Uebel mit Erfolg entgegenzuarbeiten.
Zur Bekämpfung
des Lymphatismus
stehen zwei Wege offen.
Der erste
besteht darin, beanlagten Individuen anzuraten nur mit
sich zu verehelichen,
was aber schwer
zu
gesunden
erfüllen sein wird.
Der zweite Weg ist das altbewährte
Mittel die Stärkung der Menschheit
von der Wiege an
durch hygienisch-diätetische
Mittel, an die sich medi
kamentöse Behandlung
anschliesst.
Wir sehen
den Erfolg
jetzt in grossem Masstabe
dieses alten Mittels bei der Bekämpfung
der Tuberku
lose.
In ihrer ursprünglichen
Form kümmerte sich die
Brehmersche
Therapie der Phthise
überhaupt nicht um
die Infektion,
ihr Ziel, die Heilung,
sondern
erreichte
durch Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
des mensch
lichen Organismus.
Wir fügen nun den ursprünglichen
Mitteln: Luftgenuss,
Abhärtung durch hydropathische
Massnahmen
mit grossem Erfolge noch den
Ernährung,
hinzu.
der
Bringt uns die Bekämpfung
Lichtgenuss
Exposition zur erhöhten Reinlichkeit, der Grundlage
so kommen wir auf Grund
jeder Gesundungsmassnahme,
der Erfahrung zu einem tieferen
der hy
Verständnis
Faktoren
der Umwelt.
gienischen
Nicht Spucknäpfe sind also das wesentliche bei
der Bekämpfung der Schwindsucht, sondern

Abhärtung

und Stählung der lymphati
schen Konstitution durch hygienische Mit
tel. An sich ist es durchaus begreiflich, dass sich die

Umgebung durch die Anhäufung von Tuberkulösen und
von Phthisikern für bedroht
hält, seitdem ihr
speziell
wieder und wieder gesagt wird, dass die Tuberkulose
ansteckend ist.
Die Bevölkerung ist verängstigt
und es
gilt jetzt wieder, einen richtigen Modus zu finden, um
auch der Humanität
zu ihrem Rechte zu verhelfen.
Die
Tuberkulosefurcht muss auf ein vernünftiges Mass zurück
geführt werden.
müssen uns leiten und
Beobachtung und Versuche
da erkennen
wir zunächst, dass selbst der spuckende
Phthisiker nicht zu allen Zeiten gleich gefährlich ist,
dass die Masse seines Auswurfes
und dessen Bazillen
sehr schwankt
und dass über die Hälfte
der
gehalt
Keime bereits abgestorben
sind.
Der Tierversuch
‘lässt
die Gefahr oft grösser erscheinen, als sie für den Men
schen ist, weil für das Hauptversuchstier,
das Meer
die
schweinchen,
Tuberkulose eine absolut
tötliche
Krankheit ist. (S. Anmerkung
228).
Durch
die
Me
hygienisch-diätetisch-hydriatische
thode wird auf verschiedene Bedingungen,
die zur Ent
führen,
stets ein günstiger
stehung der Schwindsucht
Einfluss ausgeübt.
Durch
diese altbewährte
Methode
wird die Osmose
in allen Geweben geregelt
und wo
die Osmose geregelt
ist. da hat der Bazillus meist
keinen Boden zu seiner Entwickelung.
(H olzinger).
Die hydrotherapeutischenMassnahmenin der Behandlung der
lymphatischen Konstitution spielen noch immer nicht die hervorra
gende Rolle, die ihnen zukommt. Schon Plin us spricht von dem
rosseu Wert derselben im Allgemeinen. Eine Zeit lang gab es in
om
Aquaedukte und es gab damals keinen Menschen, der nicht
täglich ein Bad nahm. Und das Resultat? Die Aerzte hatten keine
Praxis! Wir wissen, wie in England fast jeder Mensch täglich ein
Bad nimmt und diesem Umstande ist es mit zuzuschreiben, dass die
Schwindsucht in den letzten Jahrzehnten über 50m0abgenommenhat.
‘
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Gewiss ist in den vorliegenden Auseinandersetzungennoch
viel
aber haben wir inden Auseinandersetzungen
Hyjzothetisches,
der Infe tionisten vielleicht weniger Hypothetisches?
Die Bakterienpraezipitine,sagt Martin s, reihen sich gleich
wertig in die bekanntlich schon recht stattliche Zahl der bakteriellen
Antikörper ein. Sie sind zwar nicht gerade verständlicher,aber auch
keineswegs geheimnisvoller,wie die Antltoxine, die Bakteriolysine,
die Haemolysine, die Zytotoxine, die Agglutinine, die Opsonine, mit
denen die Bakteriologie als mit bekannten
Grössen rech
et, wenn sie auch noch niemand gesehen oder gar chemisch iden
tifiziert hat. Für die richtige Bewertung des Vererbungsproblemsin
der menschlichen Patholo
ist es aber ar nicht nötig, dass wir zu
den letzten und tiefsten roblemendes gemeinenbiologischenVer
endgilti Stellung nehmen, weil
die. ontogeneti
erbungsproblems
sche ntstehung des hoc organisierten Menschen ihren eigenen Ge
setzen folgt, die rein empirisch festzustellenAufgabe der Erblichkeits
forschung in der Pathologie ist.
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auch 50:50, so ergeben sich für die Nachkommen,
also
für die zweite Generation,
Zahlen:
obgleich
folgende
beide Eltern eine grosse Widerstandskraft
gegen tuber
kulöse Infektion besitzen, müssen ihre Kinder, da die
zweite Generation
zu 25°/0 eine schwache Widerstands
kraft und nur zu 750/0 eine starke besitzen, während in
der ersten Generation
l00“‚«'„ stark waren.
Die Gründe hierfür ergeben sich aus folgender Ueber
legung: unter 100 Keimzellen des Mannes sind 50 stark
und 50 schwach
unter denen
ebenso
des
veranlagt,
Weibes; setzen wir nun den wahrscheinlichen
Fall,
dass alle 4 möglichen
Kombinationen gleich häufig zu
stande
kommen,
einer starken
l) 25 Vereinigungen
männlichen
mit
weiblichen,
einer
starken
Keimzelle
mit einer schwachen
2) 25 einer starken männlichen
weiblichen,
mit einer
3) 25 einer schwachen männlichen
und
weiblichen,
starken
einer
4) 25 Vereinigungen
schwachen männlichen
mit einer schwachen weiblichen.
Die daraus resultierenden Individuen
ergeben in den 3
ersten Fällen, wo starke. also dominierende
An
lauter Personen
mit starker Wider
lagen vorkommen,‘
im Falle 4 aber oder in 25"/„, wo nur
standskraft,
zur Vereinigung kommen,
schwache
dement
Anlagen
nur schwach widerstandsfähige
sprechend
Individuen‘).
Der Vergleich
der Uebertragung
der Tuberkulose
mit der Uebertragung
der gewöhnlichen
lnfektionskank
heiten muss somit einen gewissen Fehler enthalten. Je
denfalls ist die übertriebene Ansteckungsfurcht
bei Tu
berkulose,
die Phthisiophobie unbegründet.
Wie sie
heute sich äussert, bringt sie nur Schaden
und Verwir
rung, sicher keinen Fortschritt
Die Beseitigungdes Auswurfes
soll geschehen, und
zwar in der Weise wie es die Leute im späteren
Leben durchführen können.
Bei alledem soll
man aber doch nicht denken, dass man alle Bazillen
weg
Mit sol
fangen und so die Tuberkulose ausrotten könne.
.5
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individuellen

Konstitution.

Wir stehen in

der Bak
der Medizin im Sternbilde
und der jetzt hochmodernen
Chemotherapie
teriologie
der Krankheiten
und die Frage
über die Pathogenese
wird jetzt meist nur vom Standpunkte der Bakteriologen
ohne Bakteriologie kann die Me
Natürlich
beurteilt.
dizin nicht progressieren, aber wir dürfen sie doch nicht
wirken lassen, sondern nur
einseitig auf unser Handeln
Wir müssen
in Verbindung mit anderen Wissenszweigen.
—— so auch
und Krankheitszustände,
alle Krankheiten
—-——
erforschen
die lymphatische

Konstitution

Lichte biologischer Forderungen!

Bericht
über die ersten vier Jahre des Bestehens der Livlän
dischen Landes-HelI- und Pflegeanstalt für Geistes
kranke in Stackeln (1907-1910 i“).
Erstattet

vom

Direktor Dr. med.

Albert Behr.

.(Fortsetzung).
Die erregten Geisteskranken
werden teils zu Bett in
den Wachsälen,
behandelt.
teils in den Dauerbädern
auf
auf 6—l2 Stunden
Die Dauerbäder
wurden auf
verordnet.
In vereinzelten
Fällen wurde das Dauerbad
bis auf 36 Stunden
und mehr ausgedehnt.
Ein Nacht
zumal in der Abteilung für
betrieb für die Dauerbäder,
Frauen
war nicht zu umgehen.
Erwies sich
unruhige
das
die Bettbehandlung
als unmöglich und versagte
auf einige Stunden
feuchte Ein
Dauerbad,_ so wurden
fast
verordnet.
Die Einpackungen wurden
packungen
unter Leitung der Aerzte oder der Abtei
ausnahmslos
ausgeführt.
lungsschwestern
oder
Unglücksfälle im Dauerbade,
Verbrühungen
der‘
Infektionen
dergl. m. waren nicht zu verzeichnen.
Haut mit Pilzen (herpes tonsurans) oder frische Entzün
als Folgeerscheinung der Dauer
dungen des Mittelohres
Leider
war das Bade
bäder wurden nicht beobachtet.
wasser sehr kalkhaltig (l5,620 deutsche Grade) und in
Die ganze
folge dessen litt invielen Fällen die Haut.
sich, die tieferen
Hautschichten
Oberhaut
entzündete
musste unter
lagen bloss und die Dauerbadbehandlung
zu beseitigen,
brochen werden.
Um diesen Uebelstand
und soll das Wasser
wurde ein neuer Brunnen
erbohrt
verwandt werden.
desselben in Zukunft zu Dauerbädern
bei
dem
Publikum nicht be
Die Dauerbäder
sind
an
liebt.
Drastisch
äusserte ein alter Bauer, welcher
zu Hause genug,
einem See lebte, er habe „Wasser“
für teures Geld
er habe es nicht nötig,
seine Tochter
Da alle Kurpfuscher
mit Wasser
behandeln
zu lassen.
mit Wasser
und bäuerlichen „Halbdoktore“
Geisteskranke
misshandeln,
Weise
barbarischen
oft in einer geradezu
den Sitz
so wittert das Publikum in den Dauerbädern
in dieser Be
und vermisst
der Rohheit und Brutalität
nach An
Geist,
welcher
den medizinischen
handlung
den Heilmitteln der Apotheke
sicht des Volkes nur
zu suchen ist.
Die Behandlung der progressiven Paralyse wurde seit
1'131Jahren mit Tuberkulininjektionen regelmässig durch
ver
dieser Behandlung
Ueber die Resultate
geführt.
medizin.
Wochenschrift
St. Petersb.
gleiche: Siebert,
N2 40. l9ll.
In der Zelle eingeschlossen
(„isoliert“) wurden in
1907—l9IO bei einem Gesamtbe
den Betriebsjahren
in Summa
und 295 Frauen,
stande von 324 Männern
Bei
und zwei Frauen.
von 619 Kranken — ein Mann
es sich um einen periodisch-er
dem Manne handelte
Wäh
mit kriminellen
Anwandlungen.
regten Kranken
rend der Erregung drohte er Aerzte und Mitkranke zu
in die Zelle,
töten und bat selbst um die Versetzung
zu beruhigen. — Die eine von den
um sich schneller
nach Eröffnung
wurde in den ersten Wochen
Frauen
der Anstalt „isoliert“, weil zu jener Zeit das Personal
wurde
Die zweite Kranke
noch vollständig
versagte.
da es
auf einige Stunden
eingeschlossen,
gelegentlich
dass ihre Erregung in der Zelle schnell
sich herausstellte,
nachliess und sie durch die Isolierung es erlernte, den
ohne
auf dem Hofe zu wahren,
Anstand
öffentlichen
zu erregen.
Aergernis
durch Entblössen der Körperteile
in

im
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wie im allge
wir uns noch zum Schluss,
Fragen
die Behandlung
meinen eine
Behandlung,
spezifische
das Bild der Tuberkulose beein
mit Tuberkulinen
zu
flussen kann, so muss man nach den Erfahrungen
des Prozesses
dem Schlusse kommen, dass Progredienz
eine Kontraindikation
ohne natürliche
Heilungstendenz
lst
Behandlung bilden muss.
spezifische
gegen die
dann kann sich gewiss der
vorhanden,
Heilungstendenz
Verlauf unter dem Einfluss der spez. Therapie günstiger
gn ete Fälle
Esigibt, wie bekannt, eben ge
gestalten.
als ungeeignet
und solche, die für eine spez. Therapie
Den gangbarsten
anzusehen sind.
Weg bei der Einlei
tung einer spez. Therapie der Tuberkulose muss man in
der
Behandlung sehen. Freilich erfor
wie
dert
dieser
Weg eine ebenso grosse Erfahrung
Sorgfalt, Vorsicht und auch Geduld bei der klinischen
Untersuchung des Kranken, um eben den geeign ete
Fall schon im Beginne einer Therapie zu erkennen, den
aber wir werden so vollauf
auszuschalten,
ungeeigneten
gerecht dem bewährten Leitspruche: primum non nocere.
der lymphatischen
Die Bedeutung
Konstitution ist
namentlich
Krankheiten,
für den Verlauf
der meisten
aber wie wir ge
der Schwindsucht ein sehr deletärer,
sehen, haben wir Mittel dieselben in energischer Weise
der Ausbruch
der
Trotzdem,
dass
zu
bekämpfen.
der letzte Akkord des Liedes ist, das an
Schwindsucht
in
der Wiege gesungen, können wir den Schlussakkord
wenn wir die hygienisch
weite Ferne herausschieben,
ein
schon in der Kinderstube
diätetischen
Massnahmen
—— Haus-Sanatorien
müssen
unsere
Kindef
bürgern
der ly mp ha
Stuben darstellen — zur Bekämpfung
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verordnet
Schlafmittel wurden nur in Ausnahmefällen
Vom
der Gebrauch der Narcotica streng überwacht.
Januar 1908 bis zum 31. Dezember 1910 wurden ver

1.

und

braucht:
*)

a
n
n

H
a
n
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Von rein theoretischemStandpunkte werden Tuberkuline als
spez. Mittel gegen Tuberkulose angewandt. Die Erfolge waren nur
scheinbare. Auf rein empirischerBasis werden jetzt homöopathische
Dosen verabreicht. Worauf die Erfolge beruhen sollen, ist bis jetzt
nicht klar gestellt. Bei der Miliartuberkulose, wo man am ehesten
direkt gegen die BGZIIKFI spezifisch vorgehen könnte, sind keine
Resultate erzielt, ebenso bei Lupus.
Für die Diagnose derTuberkuloseschien die Tuberkulinprobegesi
chert zu sein, namentlich bei Rindtrn. In jüngster Zelt ist man aber
schon in Deutschlandzu der offiziellen Anschauung gelangt, die
Tuberkulinprobe bei Rindern zum Zweck der Diagnose abzuschaffen_
Zum Zustandekommen eines Krankheitsfalles
Anmerkung.
müssen, nach der konditionalen Denkun sweise (von Hansemann)
die eine Bedingung z. B.
mehrere Bedingungen znsammentreten.
die Vernichtung der Bakterien nicht möglich ist, kann eine der an
deren Bedingungen bekämpft werden, zumal da sie praktisch fast in
allen Fällen auch zu einer Bekämpfungder einen nötigenBedingung,
nämlich der Anwesenheit der Bakteriensich gestaltet. Als Beweis für
folgende Beispiele
se m
eine solche Möglichkeit führt v.
aus der Botanik an. Gegen Blattläusesind bekanntlichalle möglichen
Mittel empfohlen,aber resultatlos. Dagegen genügt es bei den Rosen
einfach die Pflanzen zu düngen um in weni en Tagen‘ein Ver
schwinden der Blattläuse herbeizuführen. Bei chneeball hilft nicht
dieses Mittel, dafür wirkt aber ein Entfernen desselben aus ungenii
end belichteten und gelüfteten Wohnungen. Sehr interessant ist
olgcndes Beispiel: In einem Kieferwalde, in dem einzelne Laubbäume
stehen, kann man finden, dass unter diesen Laubbäumen sich eine
anz bestimmteFlora findet. Dasselbe hängt wesentlich ab von der
üngung des Bodens, einmal durch das abgefalleneLaub und zweitens
durch die Vögel, die ganz besondersauf diesen Bäumen nisten. Die
Samen dieser Pflanzen, die überall im Walde auf die Erde geraten
finden eben nur an bestimmten Stellen einen günstigen Boden zur
Entwickelung. Daraus ergibt sich für die Tuberkulose,dass zwar die
Anwesenheit der Bakterieneine notwendigeBedingung ist, aber nicht
dle einzige, es muss auch der geeignete Boden vorhanden sein.

Vorgetragenauf dem XXII. Livländischen Aerztetage zu Pernau.
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gr. Bromsalze.
_5l_9 gr. Chloralhydrat und 33l69,5
einer Gesamtzahl
von 169,438 Krankentagen
ergibt
B_ei
sich für den Krankentag
0.00306 gr. Chloralhydrat und
0.19576 gi’. Bromsalz.
seien hier als Vergleichszahlen
die Gaben
an
Es
medikamentösen Beruhigungsmitteln
der Fürstlich Lippe
schen Landesanstalt
Lindenhaus
bei Lemgo
angeführt:
1908: Bromsalze 0,144 gr. auf den Krankentag.
Chloral
hydrat 0,024 gr. auf den Krankentag.
Morphium-Hyoszin-Einspritzungen erhielten im Jahre
1909
Männer
und 32 Frauen
und im Jahre 1910
6 Männer und 8 Frauen.
Im ganzen wurden verbraucht
im Jahre 1909 0.01305 Hyoszin und 0.344 Morphium,
im Jahre 1910 0.0049 Hyoszin und 0.112 Morphium.
Wo es nur anging, wurde die Bettbehandlung
mit
einer Luftkur verbunden und die günstige Lage der An
im Walde -nach Möglichkeit ausgenutzt.
Besondere
stalt
erheischte
die Vorbeugung der Tuber
Aufmerksamkeit
Eine grosse Zahl Geisteskranker
kulose.
ist unfähig,
sich selbständig
zu bewegen und ohne inneren Antrieb
sie Tage und Jahre und bieten durch ihre
vegetieren
der Tuberkulose den günstigsten Nähr- _
Bewegungsarmut
Diese Krankengruppe
boden.
erhielt
an heilgymnasti
schen Apparaten
systematischen
Bewegungsunterricht.
ist diese Behandlungs
In den öffentlichen lrrenanstalten
methode für chronische
Geisteskranke
noch wenig
be
Die Erfolge waren in einzelnen Fällen so beach
kannt.
tenswert, dass es sich wohl verlohnt,
den Bewegungs
‘
unterricht weiter zu entwickeln
(vergl. Umschau Äi.» 17,
Einstweilen erhalten die Anleitung zur
p. 327. 1910).
nur Frauen,
und zwar 12 bis 14
geordneten Bewegung
täglich.

ll

Für die Männer wurde die Behandlung der Kranken
in ausgedehntester
mit Arbeit, die „Arbeitstherapie“,
in die Wege geleitet.
Nicht nur die ruhigen
Weise
sondern auch eine grosse Zahl von unruhigen
Kranken,
Kranken wurden zur Arbeit herangezogen.
Geisteskranken,
der männlichen
welche
Die Zahl
täglich arbeiteten, zeigt nachstehende Tabelle:
1908
1909
1910
-Januar
34 (60393) 62 (58 %)
W
Februar
41 (623133) 64 (59 "/„)
--März
36 (50 "/») 58 (512%)
—
41 (53‚2‘,‘={‚)
74 (65‚a‘‚’.{,
April
—
42 (48‚s‘;;,) 68 (596%)
Mai
Juni
57 (629%) 66 (56925)
—
Juli
70 (76‚o‘‚’»„)66 (535%)
-«
69 (7343,) 62 (5133,)
August
—
69 (75,o‘‚’.(,)67 (55370)
September
70 (723%) 68 (56‚ß"/,)
31 (724112-5)
Oktober
November 31 (69,0"/„) 71 (69,o%) 73 (6l,s%)
Dezember 35 (76,4yo) 71 (67,0‘y,) 67 (55‚i"/„)

Monaten
Die Zahlen schwankten in den verschiedenen
zunahmen,
ob‘ die Bettlägerigen
oder ob
je nachdem,
eine genügende
Fuss- und Körperbe
für alle Arbeiter
kleidung vorhanden war. In Gabersee (Bayern) arbei
lii Tost (Schlesien) arbeiteten
ieren 609/0 aller Kranken.
Frauen.
In Neustadt (Holstein)
58% Männer und 42%
arbeiteten 32,ii.‚"/„ Männer und 34,u°,'„ Frauen.
mit Arbeit wurde im Oktober 1908
Die Behandlung
und seither durchgeführt.
Die
organisiert
systematisch
nach Rücksprache
mit
Arbeiten verteilte der Inspektor
über die Kranken bei den
Die Aufsicht
dem Direkter,
führen männliche Pfleger, bei
Senwereren Aussenarbeiten
werden die Kranken von
den jeichteren Aussenarbeiten
Die Aiistaltsärzte
PHegQPQISOIJCH begleitet.
weiblichen
sind Verpfjichtgt, die Kranken während der Arbeit zu be
Suche“ und sich vom Verhalten derselben zu überzeugen.
Die Kranken werden zu jeder Art von Arbeit heraiige
sChatlfelﬂ und Beile"
zogen und auch nach
keinerlei
Bisher sind bei den Aussenarbeiten
ausgerüstet
Zu bÜLiChtCI-l.
Qdﬁl’
grössere Störungen
Wert und die Art der Arbeit im
Der mutmassliche
Jahre 1910 sind aus beifolgerider
Uebersicht
zu CT
sehen;
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Arbeiten in der Küche und in den Werkstätten . . . . . . . . . . . . . .
Aussenarbeiten mit den Handwerkern
(Streichen, Putzen, Mauern etc.) . .
Aussenarbeitenin der Landwirtschaft . .
Holzarbeiten (Anfuhr, Zerkleinern etc.)
Summa

Stunden
179081/2 za.

Geldwert.‘
610 Kbl.

92561,’;- za. 280 „
41535
za. 915 .
. za. 810 „
38836 C
107536
15.9.5615Rbl

In den ersten Berichtsjahren
wurde die Holzaiifuhr
durch gemietete Leute und nicht durch Kranke bewerk
Die Ausgaben betrugen 1907 =393 Rbl. 2 Kop.,
stelligt.
1908 = 441 Rbl. 28 Kop.
Der einzelne Arbeitstag schwankte je nach der Jahres
zeit zwischen 6‘/2»—71/2 Stunden. Der Arbeitswert wurde
im Verhältnis
zu der gleichen
Arbeit eines Gesunden
annähernd geschätzt.
Die Organisation
Frauenarbeit
war
einer geregelten
verbunden, als
mit bedeutend grösseren Schwierigkeiten
——
die der Männer.
Vor allem
es fehlte an der rechten
da die Landwirtschaft
Aussenarbeit,
mangelte und nur
zum Kartoffellesen
und
mehr gelegentlich
die Frauen
Trotz alledem ist
zur Heumahd herangezogen
wurden.
es aber doch gelungen während des Jahres 1910 in den
Handarbeit
einzuführen.
Frauenhäusern
eine geregelte
In dem Hause für unruhige Kranke wurde versuchsweise
und
ein gewöhnlicher
Webstuhl
aufgestellt
bäuerlicher
Der Versuch mit
und es wurden
Dielenläufer
gewirkt.
dem Webstuhl
dass zur Zeit damit
ist soweit geglückt,
Wenn
zu fertigen.
begonnen wurde grobe Leinewand
noch viel zu wünschen lässt, so
gleich die Frauenarbeit
und das Schwerste über
ist doch der Anfang gemacht,
wunden.
In der Zeit vom 1. Juli bis zum 15. Oktober
1910 waren an 71 Arbeitstagen
täglich etwa 23 Frauen
Die weiblichen
mit Aussenarbeit
Kranken
beschäftigt.
133 Paar Handschuhe,
haben im Jahre 1910 gestrickt:
und 58 Shawls.
126 Paar Socken, 43 Paar
Strümpfe
239 Dielen
1821 Paar Strümpfe
wurden
ausgebessert,
und 190 Arschin
lappen und 24 Handtücher
gesäumt
gewebt.
Dielenläufer
Landesirren
Bei der Begründung
der Livländischen
einer Kolonie und
anstalt in Stackeln war die Anlage
Arbeit Geisteskranker
die Frage der landwirtschaftlichen
Es war dies um
leider gänzlich ausser Acht gelassen.
so mehr zu bedauern,
als bei dem ackerbautreibendeii
eine land
Charakter unserer
Bevölkerung
bäuerlichen
von selbst ergab.
wirtschaftliche
Arbeit
sich geradezu
Vor allem schien die Anlage einer landwirtschaftlichen
weil die An
geboten,
Kolonie schon aus dem Grunde
bäuerlicher
stalt in erster Reihe für die Geisteskranken
der Liv
Bei der Begründung
Herkunft bestimmt war.
der
ländischen
Landesirrenanstalt
waren die Vorarbeiten
worden,
Gesellschaft
Livl. Aerzte nicht berücksichtigt
H. Dehio dem
und die Vorschläge
welche
seinerzeit
Livl. Aerztetag und dem Livl. Laiidratskollegium unter
lin Jahre 1893 schrieb D e hio
breitete waren vergessen.
würde sich für
„das System der Kolonialen Verpflegung
das naturgemässe
empfehlen‚
unsere Verhältnisse
als
eine ackerbau
da unsere
Landbevölkerung durchweg
treibende ist und zum Handwerke und den verschiedenen
Gewerbebetriebes
geringe Nei
Formen des häuslichen
Stackeln
war mitten
Die Anstalt
gungen aufweist.“
und Moor erbaut.
Es
hinein in den Wald auf Sumpf
fehlte nicht an Arbeit das Unland urbar zu machen, aber
eine erspriessliche
landwirtschaftliche
Tätigkeit liess sich
Der Mangel
beim besten Willen nicht
durchführen.
einer landwirtschaftlichen
Tätigkeit machte sich ganz
be
besonders bei der Organisation der Frauenarbeit
Heu
vorhandenen
merkbar.
Die im Anstaltsgebiete
höchstens
einige Tage
schläge und Wiesen gewährten
im Jahre Arbeit, während Holzfällen, Moortragen, Graben
zu schwer war und die
schneiden etc. für die Frauen
grösste Zeit des Jahres es nicht möglich war eine rechte
Es sei jedoch
für die Frauen zu beschaffen.
Aussenarbeit
zur Ehre
der Anstaltsverwaltung
gesagt, dass an der

(Fortsetzung

folgt).

Von Dr.

Koppe.
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Als Landarzt machte Ref. wlhrend
Winter die Beobachtung,
dass ein wattierterTuchmantel die beste Bekleidun sei, darunter eine
Wolljacke oder ein Wollhemd, um dem Leib ein esterGurt; darüber
bei grosserKälte ein zweiter Wollmantel, der beim Aussteigen— was
beim Selbstkutschen häufig nötig wird — leicht ab eworfeu werden
kann. Ein Pelz rief stets ein unerträglichesHitzege ühl hervor. Be
ginnende Katarrhe: Schnupfen, Husten vergingen regelmässig in der
kalten Luft. Staub und Hitze waren schwerer zu ertragen, insbe
sondere für die Augen, sodass Ref. deshalb seine Stellung aufgeben
musste. In Pernau stellte sich Neigung zum Schnupfen ein; wogegen
sich kalte Waschungen des Körpers, besonders der Füsse, als nützlich
erwiesen und das-Tragen offner Schuhe ohne Strümpfe während des
Sommers. Als Dr. Lahmann die Luftbäder empfahl, baute Ref. 1900
bei seiner Privatklinik einen Turm und Wintergarten für Luit- und
Sonnenbäderund richtete seinen Garten für Sommer- und Wintersport
ein. Dabei verlor sich die Neigung zum Fettansatz‚‘_besondersals
Ref. die Flelschkost aufgab und das Quantum der Nahrung verringerte.
Ueberanstrengungder Augen während Wintern bei heissbrennender
Lampe riefen Netzhautblutungen hervor und Ref. wurde an die
Riviera geschickt. Im Sanatorium W. in Sau Remo lemte Ref. in
einem ungeheiztenSüdzimmer schlafen, machte morgens bei offnem
Fenster Luftgymnastik und eine kalte Abwaschung des ganzen Kör
pers, besondersdes Kopfes. In dem irerrlichenKlima gewohntensich
die Augen alsbald an das Sonnenlicht, sodass Ref. seinen Aufenthalt
in San Remo nach Winter bei freier Praxis wiederholte.
Im Jahre 1905 wurde in Pernau in der städtischen Badeanstalt
auf Initiative des StadtarztesDr. Hermann ein Herrn- und ein Damen
luftbad nach den neuestenErfahrungen eingerichtet,an denen Ref. in
den beiden letzten Jahren seine Beobachtungen hat machen können.
Sie bestätigenalles das, was Lahmann von ihnen gerühmt hat. In
Pernau tritt noch die Seelnft und der weisse Seesand, der die Sonne
wiederstrahlt, als Heilsfaktoren hinzu. Morgens ist die Luft, wie in
allen Seebädern,unbewegt und der Himmel meist unbewölkt; dann
entsteht eine zunehmendeBrise von der See und abends tritt wieder
Windstille ein und Luft und Wasser sind am wärmsten. Als Abhärtung
benutzen wir daher das Luftbad am frühen Morgen, wo sich vor
trefflich turnen lässt, während Mittags sich auf dem warmen Sande
gut nrhen lässt und die Verdauung auffallend schnell vor sich
geht. (Siesta). Es ist auffallend, welches Kraft- und Wohlgefühl
dieser Art Bäder bei Jung und Alt hervorrufen. Alles tummelt sich
fröhlich, als wäre es, von der lästigen Kleidung befreit, in seinem
eigensten Element und es gelingt bald durch systematischeAtem
und Turnübungen die Glieder geschmeidigzu machen,wie es in der
Kleidung nicht möglich ist. Nach Erwärmung des Körpers durch
Turnen, Laufen und Spielen folgt eine kühle, temperierbareDusche.
Sie bereitet am besten auf das Seebad vor. Leichter Regen hindert
die Luftbäder nicht; man macht die Uebungen kürzer und energischer.
Aeltere Leute wiederholen die Luftbäder mit grossem Nutzen im
Laufe des Tages. Beispielsweiselernte Ref. mit 60 Jahren nach 2jäh
rigem Gebrauch unter den Bäumen Stunde lang laufen bei einem
Pulse von 100 in der Min. ohne eine andere Ermüdung zu spüren
als leichte Schmerzen in den Knie- und Fussgelenken: dabei wuchs
auf Oktaven. Wie bald die Haut neue
der Stimmumfangvon
Kaplllaren bildet, merken wir an deren Rötung und Bräunung und
die Einwirkung der Sonne auf die roten Blutkörperchen tritt in der
Orangefarbe des Urins zu Tage. Den Gebrauch der warmen Bäder
scheinen die Luftbäder nicht zu hindern. Sie sind im Gegenteil
genmittel um eine Ver
dazwischen eingeschaltet, ein wirksames
weichliclnmg durch diese zu vermeiden. Andererseits gehen rheu
matische,gichtische und tuberkuloseKnochen und Gelenkerkankungen
in den heissenSonnen-Sandbädernauffallend schnell zurück ohne die
Kranken anzugreifen. Als feste Verordnung für die Mehrzahl der
Knrgste hat sich in 2jähriger Praxis ergeben:
Luftbad 6-7U hr; Sonnenbad (Siesta)l—3 Uhr; Seebad 6-7 Uhr.
l

G

Bücherbesprechungen und Referate.

Erich Kindborg.

Theorie und Praxis der inneren
Die Stoffwechselstörungen,
Zweiter Band.
und der
die Krankheiten
des Bewegungsapparates
Berlin.
Mit 47 Abbildungen.
Verdauungsorgane.
1912.
Verlag von S. Karger.
XIII+634 Seiten.
Ref. Fr. Dörbeck.
Der erste Band hat in der St. Petersb. Med. Wochenschrift l9ll
Bande kann nur gesagt
eine Besprechung gefunden. Auch vom
werden, dass er mit grosser Sachkenntnis und Gründlichkeit verfasst
ist. Die neuen Forschungen auf dem Gebiete der Stoffwechselstö
ein
rungen sind gebührend berücksichtigt,die Untersuchungsmethode
gehend geschildert. Was von dem ersten Bande gesagt war, gilt
aus,
in
indem er
ei
auch von dem zweiten: der Verf. holt zu weit

Medizin.
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So segensreich die Behandlung ohne Zwang auf die
Geisteskranken
einwirkt und infolgedessen der Charakter
einer Irrenanstalt
sich von dem eines gewöhnlichen
nicht
unterscheidet,
Krankenhauses
so haftet doch ein
Nachteil an dieser Behandlung.
Es entweichen verhält
Die Beaufsichtigung
nismässig zu viel Geisteskranke.
von Geisteskranken
ist in geschlossenen
Räumen ein
facher und leichter,
als wenn
man immer wieder ver
sucht, dieselben hinaus. zu führen und an die entbehrte
Freiheit zu gewöhnen.
Das Pflegepersonal
ist für diese
Art der Behandlung noch lange nicht vorbereitet und
nicht
immer
bei der Sache.
Es fehlt die Tradition,
welche sich erst in Jahren entwickeln
kann. Soll man
aber um dieses Nachteiles
willen die freie Behandlung
einschränken,
so wäre dieses im Interesse der Kranken
sehr zu beklagen.
Nur in dem Falle wäre‘ die Freiheits-/
falls der Beweis erbracht
beschränkung
unumgänglich,
würde,
dass die entwichenen
für die
Geisteskranken
Umgebung der Anstalt oder ihre Familien tatsächlich
eine Gefahr
bedeuten.
lehrt die Erfahrung,
Dagegen
dass die meisten Geisteskranken
gar nicht imstande sind,
grosse Entfernungen
und den gefassten
zurückzulegen
Entschluss zu vollenden, geschweige denn ausserordent
liches Unheil anzurichten.
vor
Die Energie
erlahmt
werden
nach der
unmittelbar
zeitig und die Kranken
in der Umgebung der Anstalt aufgefunden
Entweichung
und zurückgebracht.
Ein kleiner Teil der Kranken ent
weicht in die Heimat und meidet die Nähe der Anstalt.
Das Gesagte
nur für einfache
gilt selbstverständlich
Geisteskranke.
mit verbrecherischen
Geisteskranke
An
Häusern,
wie Verbrecher,
lagen müssen in besonderen
bewahrt werden.
In der Livländischen Landesanstalt
wurden bisher, aus Mangel an derartigen Verwahrungs
Verbrecher
häusern, geisteskranke
nicht auf
überhaupt
genommen.

Luftbäder und Sonnenbäder

3

Des Wohnhaus des bisherigen Besitzers wurde soweit
als Pflegerwoh
hergerichtet, dass ein Teil des Hauses
Der Pfleger ist verheiratet und hat
nung benutzt wird.
Ar
die Pflicht die Kranken bei den landwirtschaftlichen
beiten zu beaufsichtigen.
ist
Die Mutter
des Ptlegers
als Pflegerin
und beköstigt
die männlichen
angestellt
Die weiblichen
Kranken.
Kranken sind unter einer be
sonderen
Gebäude unter
Pflege in einem entfernteren
Die Zahl der arbeitenden Geisteskranken
in der
gebracht.
Kolonie beträgt zur Zeit 14 Männer, und 4 Frauen.

1912.

3

der
der Verwaltungsrat
Am 27. März 1910 kaufte
zur Fürsorge für Geisteskranke
in Livland
Gesellschaft
für den Preis von l0,000.Rbl.
das „Stackle
Gesinde“
Das Areal beträgt 155 Lofstellen
und ist etwa 2 Werst
von der Anstalt entfernt.
Das Land ist sehr mangelhaft
Fleisses um
bearbeitet und es bedarf eines intensiven
zu gestalten.
Trotz alledem ist
dasselbe
ertragsfähig
der Ankauf des „Stackle Gesindes‘ für die Irrenfürsorge
Einmal, es ist
Livlands von weittragender
Bedeutung.
in absehbarer Zukunft
eine eigene Landivirt
möglich
schaft zu betreiben zweitens, wird der Ueberfüllung der
Anstalt mit chronischen
Geisteskranken
vorgebeugt,
für die
endlich kann die Arbeitskraft der Geisteskranken
Es
Landwirtschaft
verwandt werden.
zweckentsprechend
mit
soll allen Ernstes
der Versuch
werden
gemacht
Geisteskranken
das „Stackle Gesinde“
zu bewirtschaften
und die Erträge der Anstalt zugute kommen zu lassen‚

l
l
l
l
l
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zur Fürsorge für Geisteskranke
Spitze der Gesellschaft
welche
die Notwendigkeit
in Livland Männer sassen‚
klar
Arbeit für Geisteskranke
einer landwirtschaftlichen
erkannten und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit
den Fehler der Anlage wett machten.

N2 15.
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Autoreferatdes auf dem XXII Livl. Aerztetagesin Pernau l9ll,
gehaltenenVortrages.
1)
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Medizinischgäaitsclirift.

nem Lehrbuch der inneren Medizin Dinge bespricht, die in das Ge
biet der Anatomie, Physi0logie‚ Chemie und der‘ klinischen Unter
suchungsmethode gehörenund deren Kenntnis bei dem angehenden
Kliniker als bekannt voraus esetzt werden muss.
_ __
Die Beherrschung des toffes und Klarheit im
Ausdruck rst_ri_rh
mend hervorzuheben,aber die ganze Darstellung wurde an Präzision
gewinnen wenn das wegfiele, was nicht hineingehört. Die dem
zweiten Bande beigegeben Abbildungen sind bedeutend besser als
die im ersten Bande, einzelne sogar sehr gut.

Wildbolz.

Soll die Nierentuberkulose
chirurgisch
behandelt
werden?
Korrespbl. f. Schweizer Aerzte.
191i ‚N2 36.
Verf. kommt auf Grund eingehender Literaturstiidien und seiner
eigenen Erfahrungen an 139 wegen Tuberkulose Nephrektomiertenzu
dem Resiiltat‚ dass die Operation eine
Mortalität von 2_0——‘25°0
nach sich ziehe, daneben aber Dauerheilungen in
50-(1-00/0eintreten.
Dem steht folg. Resultat der nicht operativen Therapie
gegenüber.
Eine Umfrage bei den Schweizer Aerzten ergab. dass innerhalb der
ersten 5 Jahre der Krankheit an einem Material von 316 Fällen eine
Mortalität von 60"/n beobachtet wurde. Vereinzelte
scheinbare Hei
lungen wurden beobachtet. Die Erfolge
der Tuberkuhnbehandhrng
scheinen nicht genug zu sein und sind rircht besser als die der
früher üblichen anti-tuberkulösenTherapie.
Sehr wichtig ist die rationelle Behandlung der Nephrektomierteii
nach der Operation. Bei guter Pflege in der Privatpraxis ist
die
Mortalität nach ausgeführter_Operation
_um vieles geringer als bei
sozial schlechtgestellten
Patienten. Die Letzteren ergaben nach
Wildbolz 37°"oHeilung, wohlsituierte
Kranke dagegen 78 .0.
Also erst operieren und dann allgemeine
anti-tuberkulöse Be
handliing.
O- M 0 1'i t l

Karl Petren.

Diabetesstudier.
7. nord.
Kongr. f‘
inn. Med. in Bergen.
Hygiea 1912. März.
V. hat u. a. den Ursprung der Azetonkörper, mit Einschluss der
3 Oxybuttersäurestudiert. Zuerst G e e l m u yd e n , dann Forssner
und A. habe zwar nahgewiesen, dass die beim gesundenMenschen
bei Kohlehydratfreier Nahrung auftretendeAzidose aus Fett ensteht.
Für den Diabetes liegen hingegen keine Beweise hierfür vor. Mag
nns-Levy, v. Noorden und A. hätten zwar gezeigt, dass bei Diabetes
die Azetonkörper bisweilen in solchen Mengen vorkommen, dass der
Kohlenstoff des gleichzeitig umgesetzten Eiweisses dazu nicht ge
nügt hätte. Diese Beobachtungenbeweisen zwar, dass die Azeton
körper zum Teil aus Fett enstanden sind, keineswegs aber, dass sie
alle vom Fett hersstammen. Ausserdem sei es eine allseitig bestätigte
Tatsache, dass Fett in beliebigen Mengen in der Nahrung gegeben
werden kann, ohne dass die Menge der Azetonkörper dadurch ver
mehrt werde, wogegen v. Noorden selbst beobachtenkonnte, dass
eine Vermehrung des Eiweissgehalts der Nahrung wenn sie zu einer
Erhöhung der Glykosurie führt, aricli eine vermehrteAzidose bedingt.
Sodann zeigte Landergreir,dass die Azidose in einer gewissen Pro
portion zur Grösse des N Umsatzes steht, und Verf. hat ganz ähnliche
Beobachtungen gemacht. In 4 von ihm genauer studierten Fällen
von Diabetes der schwersten Art konnte er nachweisen, dass der
Grad da vollkommen unabhängig ist von der
Fettmenge in der
Nahrung, wohl aber in Proportion zur Eiweissmenge in der Nahrung,
bzw. dem Urin-N. wechselt u. z. w. bei gleichbleibenden Mengen
von Kohlehydraten in der Nahrung. In
Uebereinstimmung hiermit
hat Verf. ein sehr günstiges Resultat erzielt durch starke Einschrän
kung des Eiweisses in den Nahrung, bis herab auf 0,5—l g. per
Kilogramm Körpergewicht. Er hat dies ‘2-3 Wochen ja in
einem
Fall über 2 Monate durchführen können. In 2 Fällen, die dicht vor
dem Koma diabeticumstanden, konnte er dieses durch
Eiweissent
ziehung verhüten. Solche Erfahrungen hält Verf. fiir sehr beweisend
für die Anschauung, dass wenigstens ein Teil der
Azetonkörper vom
Eiweiss lrerstammt. Der von anderer Seite gemachte
Vorschlag, bei
drohendemKoma das Fett aus der Nahrung auszuschliesen,seijeden
falls durchaus unbegründet.
B u c h.

Newlbg.

v
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Aerzte.

Sitzung vom 20. März 1912.
Vorsitzender: W a n a c h.
Sekretär; H e i n_
Fick: Ueber die Karzinome des
Dickdarms und

speziell

des Zökums

und ihre radikale

Behand

Symptomatologie und Diagnostik
bilden ein dankbares Objekt chirurg’
relativ gutartig sind und Dauerheilungen und
keine Seltenheiten darstellen. Schlimm ist der lange Rezidivfreiheit
oft symptomloseVer
lairf der an verstecktenStellen des Dickdarms
sich entwickelnden Ge
schwülste, so dass nur eine relativ
kleine Zalii in radikal operablem
Zustande den Chirurgen zugeht. Ein grosser
Teil der Fälle kommt
erst mit dem Eintritt von
lleuserscheinungen überhaupt in ärztliche
Behandlung. An der Palpation gut zugänglichen
Stellen z. B. am
Zökum kann dagegen häufiger
rechtzeitig operiert werden und sind
sowohl die unmittelbarenals auch die
dauernden Resultate durchaus
befriedigend. Als Operation der Wahl bei den
resectio iieocoecalis mit biindem Verschluss des Zökaltumorenist die
colon ascendensoder
transversum und End- zu Seitimplantation
des lleums in das colon
transversum anzusehen. Bei Tumoren des
colon transversum und
descendens ist die zweizeitige Operation nach
v. Miculicz der
einzeiiigen vorzuziehen.
Die von F. beobachteten Fälle betrafen3
mal das Zökum ein
mal das ascendens, einmal das transversum
und einmal die flexura
sigmoidea. Ein Pat. (col. transvers.)erlag nach IO-jährigem Wohlbe
finden einemlokalen Rezidiv. Einer (Zökaltumor)ist seit 3 Jahren gesund.
Ein Fall (flexura srgmoidea) wurde im
Jahre 1900 einzeitig operiert
und erlag einer Peritonitis infolge von
Nahtinsufizienz. Ein weiterer
Fall (col. ascend.) war zwei Jahre nach der
Operation gesund, ist
aber weiter nicht beobachtetworden. Die beiden
letztenFälle (Zökal
tumoren) sind. erst vor 111/2
resp. il/i Jahren operiert irnd zur Stunde
noch gesund.
(Autoreferat).

Diskirssion.

W e s t p h a l e n: Wenn das Magenkarzinomrelativ
seltenGegen
stand einer operativen Behandlung wird, so liegt das, wie
Boas ge
legentlich bemerkte, weniger an einer zu späten Diagnose des Inter
nisten, sondern ist dem Umstande
zuzuschreiben. dass den be
treffenden Patienten das Krankheitsgefühl abgeht, und
dement
sprechend eine ärztliche Behandlung und Beobachtung
überhaupt zu
spät einsetzt. Diese Symptomlosigkeit des Verlaufes gilt in
gleicher
Weise für das Magenkarzinom wie auch für das Darmkarzinom. Von
besonderer Wichtigkeit sind daher die Frühsyinptomedieser letzteren
Erkrankung von denen Vortragender zwei — Schmerzen und Ver
dauungsstörungenerwähnt hat. Besteht die Möglichkeit einer ma
lignen Erkrankung, so versuche man ein Abführmittel; die darnach
auftretendenSchmerzen, eine gelegentlich beobachtete Steifung des
Darmes werden den bereits bestehenden Verdacht verstärken. Man
ordiniere ferner eine grobe Kost, die auch von Schmerzen und er
höhter Peristaltik gefolgt ist. Jede ernstliche
Darmerkrankung bei
Pat., die vorher gesund waren iirid das Karzinomaiter
erreicht haben,
sollte den Gedanken eines Karzinoms nahelegen. Hinsichtlich der
Blutungen ist zu bemerken, dass ein starkes Auftreten derselbenfür
Karzinom spricht; es gibt iridess auch okkulte Blritungen, die ebenso
bei triberkulöserStriktur vorkommen. Vortragender hat bereits
auf
die schwierige Diagnose der Flexurkarzinome hingewiesen. Hier
verdient die Romanoskopie als diagnostisches Hilfsmittel volle Be
achtung. Bezüglich der Rektumkarzinomemeint Boas, dass es wohl
kaum eine Form des Karzinoms gibt, die der Diagnose so leicht
zu
gänglich ist, .und die trotzdem meist zu spät diagnostiziert wird. Es
ist wohl sicher, dass hierbei die Scheu vor der
digitalen Unter
suchung eine verhängnisvolle Rolle spielt.
Zu erwähnen wäre noch ein Fall, indem nach
Verabfolgung
eines Abführmittels harte Skybala tastbar waren und dieser
Umstand
Foljke Liridstedt. Nogra fall af Cancer ventriculi.
für die Wahrsclieinlichkeitsdiagnose einer Striktur verwertet
werden
konnte.
Hygiea.
1912, Jan.
V. teilt einige Falle von Magenkrebs bei
Küttner:
Auch
der
Gynäkologe kommt manchmal in die Lage
Schwangeren mit und
versucht. hauptsächlich mit Hilfe statistischen
mit Tumoren des Darmes in Beziehung zu treten.
Zusammenstellungen
Allerdings ist ein
den Nachweis zu liefern, dass die Schwangerschafteine
solches Vorkommnis sehr selten und hat wohl fast fmmer
erhöhte Dis
seinen
position für das Auftreten von Krebs in Uterus,
Grund in dem Umstande, dass der Tumor für einen von den
Mammaeund Magen
Geni
vielleicht auch in anderen Organen, bedinge. ‘
talien ausgehendenangesprochenwurde.
So erlebte ich vor ca. Il/z Jahren gelegentlich einer
Laparatomie
J.
Die Opsonine der Frauen- und Kuhmilch.
einen derartigen Fall.
1912.
Hygiea.
März.
Pat. Pelageja P. 43 a. u., verlieiratei seit I5 Jahren, tritt
am
Die Versuche ergeben dass beide Miicharten in
29. XI. 19l0 ins Alexandra-Stift ein. Sie gibt an früher immer
Bezu auf
gesund
Stophylokokkus pyogenes aureirs nur sehr geringe
gewesenzu
sein. Früher normal menstruiert gewesen.
Mengen [Opso
Menopause
nine besitzen. dass also die Ueberiegeriheitder
Menschenmilch für ‘ seit dem 41. Lebensjahre. 6 normale Geburten durchgemacht. —
das Kind nicht auf dem verschiedenen Verhalten der
‚ Wochenbetten normal. Krank seit l Monat: klagt über Schmerzenim
Opsonine be
ruht. Ferner konnte Verf. die früher nicht bekannte
Unterleibe und Kreuz, über zunehmendeAbmagerung und
Tatsache fest
Schwäche.
stellen, dass die verschiedene Konzentration der
Behauptet an keinen Verdauungsstörungenzu leiden. Blut will
verschiedenen Salze
sie
in der Frauen- und Kuhmilch keinen Einfluss auf
nicht im Stuhl bemerkt haben.
die phagozytäre
Fähigkeit der Leukozyten hat. Dies ist wichtig, weil
Statu s: Unterernährte, anämische Person. Innere Organe —
gegen
wärtig vielfach in der verschiedenenKonzentration der
normal. Urin physiologisch. Verdauungsorgane ohne
verschiedenen
Besonder
Salze in beiden Milcharten die Ursache der
heiten.
abweichenden physiolo
gischen Wertigkeit derselben gesucht wird.
B u c h.
G e n i t a l b e f u n d : Uterus nicht vergrössert,frei
beweglich in
Retroversiorisstellung. Links von ihm, etwa in der Gegand deri

Jundell.
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Sekretär:

eine seltene
bei einem neugeborenen
Kinde.
V. Schmidt: Ueber
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Sitzung vom
Vorsitzender: Bl

n.

Darmanomalia

Vortragender berichtete auf Grund des Sektionsbefundes an
einem neugeborenenKinde, der von Dr. A. Ucke im Alexandrastift
erhoben worden war, über die hierbei efundene seltene Entwicke
lungsstörung aus früher Embryonalzeit. ieselbe bestand darin, dass
das Duodenum mit seinen Partes superior et descendens oberﬂäch
lich im vorderen Bauchraum gelegen war, dass die obere Jejunum
sehlinge eine vollkommene Diskontinuität aufwies, wobei das obere
blinde Ende der Schlinge maximal erweitert war, das untere eine
geringe ca. bohnengrosse Erweiterung darstellte, die durch einen
mm langen atretischen Teil in den übrigen normalen,
kurzen.
jedoch stark kontrahiertenDünndarmteil iiberging und dass schliess
lich das Colon ascendensabnorm zwischen Duodenum und Jejunum
lag, während das Colon transversumbeim Uebergange in das Colon
descendenseine cm lange Schlinge zwischen Milz und Magen bil
dete. Der Vortragendehält diese Entwickelungsstörungfür hervorge
rufen in dem ersten Embryonalmonat durch einen frühen Verschluss
der Nabelpforte bei der Rückkehr des Darmes in den Bauchraum
nach Bildung der physiologischen Darmhernie, infolge dessen die
oberste Schlinge des Jejunums abgeklemmt wurde, während das
Duodenum mit seinen oberen Teilen oberflächlich gelegen blieb und
der Dickdarm daher seine Drehung nicht vollständig ausführenkonnte.
(Autoreferat).
2
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Hesse: Bei Peritonealdefekten der hinteren Bauchwand im
Anschluss an die Resektio ileocoecalis dürfte es sich empfehien statt
der Tamponade — wie in einem der Fälle des Vortragenden --- die
isolierte Netzplastik anzuwenden. Letztere wird von Prof. Zeidler
und seiner Schule in entsprechendenFällen seit längerer Zeit geübt
und hat stets ausgezeichneteResultategegeben.
ee ma
betont auch die Leistungsfähigkeit dieses Verfah
rens, in dem er Gelegenheit hatte, nachgynäkologischenOperationen
ausgedehnteSerosadefektedes kleinen Beckens mit isolierten Netz
stücken zu decken.
Wanach‘ Vortragender hat bereits auf die lange Latenz der
Darmkarzinomehingewiesen, und lie en die Dinge in der Tat so,
dass der Chirurg nicht selten Fälle in ehandlung bekommt,in denen
ein akuter Jleus das erste Symptom eines weit vorgeschrittenenKar
zinoms ist.
Besonders ungünstig liegen die Verhältnisse sowohl für die
Diagnose ais auch für die Radikaloperation bei den Karzinomen der
Flexura lieualis. Einen solchen Fall von Karzinom der Flex. lienalls
--» es handelte sich um einen 32-jährigen Pat., unklare Diagnose.
mit gutem Resultat und zwar
Probelaparotomie— konnte Wanac
einzeitig (Periionealplastik nach Krogi us) operieren.
Von lnteresseist der vom Vortragenden erwähnte Fall eines 10
Jahre
o. aufgetretenenRezidivs. Auch W. hat einen Pat. nach
Jahren an Metastasenzu Grunde gehen sehen.
Das Kapitel der Palliativoperationenist von Vortragendem nicht
berührt worden. W. hat hier speziell bei der Jleosigmo- und rekto
stomie unbefriedigendeResultategehabt, die besondersauf die hier
bei häufig beobachteteAntiperistaltik zurückzuführensind. Er legt
lieber den Anus praeternaturalisan. Aueh Kürte scheint auf diesem
Standpunkt zustehen.
n: Aus einem Material von 40 Pat. des Alexander‘
W stp
hospitals ergibt sich auch das häufigeAuftreteneines Jleus als erstes
Symptom eines Darmkarzinoms. Sehr verdächtigist das gleichzeitige
Auftreten von Verstopfung und Erbrechen.
Fic k: In Bezug auf den Küttnefschen Fall wäre zu bemerken,
dass die einzeitige Operation bei günstig liegenden Verhältnissen —
Möglichkeit eines Abschlusses der Peritonealhöhle, langes Mesente
rium -—--natürlich ihr Berechtigung hat. ln1 Allgemeinen muss aber
doch an dem Satz festgehalten werden, dass bei Karzinomcn des
Kolon deszendeusund der Flexur die Gefahren der Resektion durch
eine zweizeitige Operation bedeutend herabgesetzt werden. -— Die
Vorzüge der Netzplastik bei Peritonealdefekten sind ihm wohl be
kannt. Die mitgeteilten Fälle gehören indess einer Zeit an, in der
dieselbe noch nicht geübt wurde, und wenn in dem einen Falle vom
vorigen Jahre doch tamponiert wurde, so eschah das, weil Zu-‘eifel
an der Nahtsicherheit des geschlossenen armendes bestanden.—
Diagnostisch zu verwerten ist besonders wie bereits betont worden
ist, der akut auftretende Oturationsileus, während ein chronischer
Verlauf mehr für Tuberkulose spricht. Unter Umständen ist man
schweren diagnostischenIrrtümern ausgesetzt. Erst heute hatte Vor
tragender Gelegenheit einen Pat. zu sehen, der im Jahre 1895 als
akute Appendizitis zur Operation gelan te; Abszessbildung in der
Jleozoekalgegend, Jnzision, verzögerte Ciluﬂg; U51 im Wcitßfeﬂ
Verlaufe wurde die Diagnose durch mikroskop. Untersuchung geklärt
und von Zoege v. Manteuffel die Resektion eines mit der vorderen
Bauchwand breit verwachsenen Darmkarzinoms vorgenommen. Ueber die Jleosigmostomie besitzt Vortragender keine eigenen Erfah
rungen. Die von Wanach erwähnte Antiperistaltik hatte er indess
auch Gelegenheit nach Implantation des Jleums in das Kolontrans
versum zu beobachten. Desto erstaunlicher ist es, wenn von eng
lischen Autoren die Jlcosigmostomie bei chronischer Obstipation in
Vorschlag gebracht und auch ausgeführtworden ist.
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Artikulatio soero-iliaca, ein mobiler, etwa kleinapfelgrosser,solider,
etwas höckriger Tumor, der anscheinend dem linken Ovar. angehört_
inksseitiger, höchstwahrscheinlichmaligner Ova
rialtumor.
Operation: 4. X. I0. Laparotomie mittels Fascienquerschnitt
nach Pfannenstiel. Dabei erweist es sich, dass wir es mit einem
Tumor, der die Kuppe der Flexur zirkulär umgeben hatte, zu tun
haben. Peritoneum über dem Tumor intakt. Der Tumor derb und
höckrig. Das dazugehörige Mesenterium verdickt, infiltrirt und ver
kürzt, so dass sich der Tumor nicht vollständig vor die Bauchwunde
bringen liess.
Dieser Befund war für uns keine geringe Ueberraschung -- wir
da der Fall operabel
entschlossenuns dennoch zur Darmresektion,
"
erschien.
In einer Ausdehnun von
10 ctm. wurdenzuerst die gesunden
Flexurschenkel mit den aenienseitenaneinandergenäht. Darauf Ab
klemmen der Darmlurninaweit im Gesunden und Resektion des er
krankten Darmteiles. Exakter schirrhtweiserVerschluss beider Darm
lumina mittels Knopfnaht. Mesenteriumin Dreiecksformreseziert und
vernäht nach präventiver Blutstillung. Hier war das Mesenterium
bis an die hintere Bauchwand infiltiert. Bildung einer antiperistalti—
schen Seit zu Seit Enteroanastomose; die Darmendenwaren bereits
nach Art eines doppelläirfigen Flintenlaufes aneinandergenäht. Nun
wurde zwecks Drainage die Scheide vom Douglas aus so breit wie
möglich eröffnet,um, falls die Darmnahtsich als insuffizient erweisen
sollte. dem Darminhalt und den wundsekretenAbﬂuss zu verschaffen.
Ein Marlydrain wird zu den Darm- und Mesenterialnähtengeleitet
und zur Scheide herausgeführt,dabei erwiess es sich, dass es aus
dem Mesenteriumblutet — das Gefäss wird versorgt. Die Oeffnung
in der Scheide sicherte nun den Abfluss nach unten; um aber
andrerseitseinen Abschluss des Operationsgebietesnach 0b
zu erzielen, wurden zu diesem Zweck der Uterus und die Tuben mit
den breiten Mutterbändern verwendet: durch Heriiberlegen dieser
Organe von beiden Seiten her konnte die Enteroanastomoseund
der dazugehörende Mesenterialteil gut gedeckt und durch lücken
lose fortlaufende Naht zwischen beiden Ligamenten einerseits, —
Uterus, Ligamenten und Darmperitoneum andrerseitsdie Autoplastik
ausgeführtwerden. Schluss der Bauchhöhle. Als Nahtmaterialwurde
Cumolcatgutverwendet. Operation dauerte etwa ll/z Stunden.
Postoperativer Verlauf war glatt. Am 2-ten Tage ein
malige Steigerung auf 38,1, bis zum I0-ten Tage subfebril und afe
bril bis zur Entlassung am 23 Tage. Der Douglasdrain wurde vom
3-ten Tage an immer mehr ekiirzt und am vollends entfernt und
—
durch Gummidrain ersetzt.
atus gingen am Tage ab. Am
Applikation eines kleinen Oelklysmas, worauf breiger Stuhl erfolgte.
Am I8 Tage Drainrohr entfernt.
am Tage: Bauchdecken per primam
eheilt.
im Fornix gut granuliert. Subjektiv -—
Drainaggöffnung
eschwerdefrei,
armtätigkeitin Ordnung.
Das Präparat wiess einen typischen Cylinderzellen‘
krebs auf. Einige Wochen nach der Entlassung stellte sich Pat.
zwecks Rektoskopie vor. Das Rektoskop wurde uns freundlichstvon
Dr. Westphalen zur Verfügung gestellt. Wegen lebhafter Schmerz
empfindung aber von Seiten der Patienten gelang es uns nicht mit
dem Instrument so hoch heraufzukommen,um die Anastomoseeinzu
stellen. Pat. war damals beschwerdefrei, trotzdem ein Infiltrat in
der Gegend der Artikulatio sakroiliaka konstatiert werden konnte.
Seitdem ist Pat. uns nicht mehr zu Gesicht gekommen.
Ich erlaubte mir Ihnen diesen Fall genauer mitzuteilen, da er
doch in mancher Beziehung meines Erachtens einiges Interessante
bietet. Vor allem die Fehldiagnose. Hier muss ich jedoch
bemerken, dass eine solche leieht unterlaufen kann, besonderswie
in diesem Fall, wo der Tastbefunddas deutliche Bild eines Ovarial
tumors zeigte und ausserdem die Pat. über keine Darmstenosener
resp. Darmbluiungen klagte. Fehldiagnosen hat es in
scheinungen
solchen ällen übrigens geregnet, wie ich mich aus der Literatur
überzeugenkonnte. Vielleicht werden solche Irrtümer seltenervor
kommen, wenn wir bei linkseitigen Becken-Tumeren manchmal bei
der Untersuchung das Rektoskop zur Hand nehmen werden.
anbetrifft, so muss ich
Was nun die
ratio sm
aufrichtig estehen, dass es mir damals unbekannt war, dass die
Z-zeitige ethode jetzt zur Operation der Wahl, wie es der Herr Vor
tragende ausführte‚geworden. Höchstwahrscheinlichhätte ich sonst
den erkrankten Darmteil vorgelagert, den Leib geschlossen, um das
Weitere dem Chirur en zu überlassen. Dass es mir aber trotzdem
mit der primären esektion gelungen ist Heilung zu erzielen, ist
wahrscheinlich Glücksache gewesen, jedoch lässt sich nicht von der
Hand weisen, dass in manchen günstig liegendenFällen undnatürlich
nur bei Frauen, wo das Scheidenrohrso schöneBedingungen fiir die
Drainage abgibt, die primäre Darmresektion mit Seit zu
Seit Anastomosenbildungmit Erfolg ausgeführtwerden kann. Diese
zeigt mein Fall. Auch möchte ich besonders die Autoplastik
mit Zuhilfenahmedes Uterus und der Ligamenta lata hervorheben,
vermöge welcher sich ein schöner Abschluss nach oben hin erzielen
lässt und somit die Gefahr der Peritonitis infolge eventueller Natln
suffiziens sich auf ein Minimum reduzierenlässt.
Es würde mich nicht wundern, wenn mittels der Genitalor ane
die Peritonisierung der Flexuranastsmosebereits von anderer eite
ausgeführtwürde. Die Verwendung der Organe zu diesem Zweck
liegt sehr nahe, jedoch konnte ich derartiges in der Litteratur nicht
finden.
(Autoreferat).
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Michelson weist Irin auf die im vorgetra enen Falle kom
binierte Aetiologie, chronischer Biergenuss und yphustoxin. Der
Fall gehöre immerhin zur Korssakoff'schen Psychose im engeren
Sinne, da die charakteristischeGedächtnisstörungmit einer Polyneu
ritis zusammenfiel. Wo letztere fehle, dürfte nur vom Korssakoff
schen Symptomenkomplex gesprochen werden, welcher, wie Vortra
gender hervorgehoben, bei einer ganzen Reihe von Hirnkrankheiten
mitunter zur Beobachtung komme.
Serck: lst völlige restitutio ad integrum in solchen Fällen‚
wie dem vorgetragenen,beobachtetworden?
Albanuus: Ja.
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Heuking: Bei einem IS-jährigen Mädchen trat 11/2Monate
nach einer sehr schwerenlnfluenza eine Lähmung der tiefen Nacken
muskeln, des linken m. deltoideus u. vielleicht auch des m. cucul
laris mit sehr starken Schmerzen ein. Der m. deltoideus atro hierte.
onaten
Dabei bestand Gedächtnisschwund. Im Verlaufe von 5
waren die motorischenStörungen ausgeglichen, die Schmerzen ge
schwunden, die Lernfähigkeit stellte sich aber erst später ein, sodass
sie als völlig eheilt gelten konnte. Es lag also hier eine Polyneu
ritis mit dem orssakoffschenSyndrom vor.
Alba nus:
Bei Polyneuritis ist das Nachvornesinken des
Kopfes als signum mali ominis zu betrachten, sodass Heukings Fall
als besondersgünstig verlaufen anzusehenist.
ll. Masing und Ucke: Krankengeschichte und Sek
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8.

tionsbericht eines Falles von hydrops appendicis
mit Demonstration des Praeparates.
(Autoreferate).
Masing: H. K. 72 Jahre alt, erlitt l906 einen ganz leichten

apoplektischenInsult. Seitdem spurenhafte rechtsseitige Hemiplegie
mehr in der Sensibilität (Kitzelreflex an der rechten Sohle deutlich
herabgesetzt,recht oft Gefühl leichter Vertaubung der rechten Extre
mitäten) doch aber keine rechten Ausfallserscheinungen. Zu Zeiten
Paraphasie,die dann wieder schwanden. Mit den Jahren wurde alles
das besser und es fanden auch Spezialisten,Nervenärzte,keine greif
baren Störungen (und der fast fehlende Kitzelreflex an der rechten
Sohle blieb).
Eine 2. Störung wurde auch schon vor vielen Jahren konstatiert:
eine Geschwulst in der rechten Bauchhälfte an Gestalt und Lage
durchaus dem Colon ascendensentsprechend. Man fühlte diesesColon
vom Coecum bis zur flexura hepatica sehr ausgedehnt, mit derben
etwas unebenen Wänden. Der Druck war hier ein wenig schmerz
haft. Die Annahme, dass in der flexura hepatica am Dickdarm eine
Striktur bestehe, wurde aufgegeben; die Stuhlansleerungen waren
doch zu gut, um eine Striktur zuzulassen. Merkbare Veränderungen
traten an dieser Geschwulst nicht auf, sie blieb jedenfalls die 4
letzten Lebensjahre ganz stationär.
Am 22. Janur 1912 kroupöse Pneumonie links. Hinzutreteneines
pleuritischen Exsudats links und eine Pneumonie des rechten Unter
lappens. Doch glückliche Krisis, so dass am 2. Februar 1912 Aris
sicht auf Genesung da war. Dann aber rasch einsetzende Herz
schwäche, Cheyne-StokesschesAtlrmen und am 4. Februar früh Tod_
Sektion I6 Stunden p. m.: Residuum einer streifenförmigen
Blutung im Pons links, von sehr geringem Umfange ohne Spuren
von Erweichungen oder sonst Veränderungen der Umgebung. Das
übrige Gehirn normal. Pleuritisches Exstudat links. nochnicht ganz
relöstepneumonischeVerdichtung in der linken Lunge: rechte Lunge,
ast gesund. Herz schlaff. In der rechten Bauchhälfte der Appen
dix zu einer derben Geschwulst erweitert I8 ctm. lang, I5 ctm. Um
fang, prall gefüllt von einer Flüssigkeit (wird zunächstnicht eröffnet)
hat das normalecolon ascendensganz nach hinten gedrängt. E. M.
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Diskussion.
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Ein Beitrag zur Korssakoff'schen Psy

in

1398. Sitzung am I3. Februar 1912.

____\ .__‚_i_

Naturforschertages.

l Albanus:
c h o s e.

e: Im folgenden will ich Ihnen einen anatomischenBe
fund mitteilen, der zu den
Seltenheiten gehört und, wie Sie
sehen werden, die klinische ggossen
iagnosenstellung auf falsche Wege ge
leitet hatte. Aus dem Obduktionsprotokoll erwähne ich nur das
n. a. m. Sect.
ll. 12
II.
Wichtigste. H. v. K. 73 a. n. gest.
I2. n. m. Leiche eines grazil gebautenMannes von kleinemWuchs.
Bei Eröffnung der Bauchhöle sieht man in der lleozoekalgegend
einen weisslichen wurstförmigen Körper vorliegen. der der Mittellinie
parallel gelagert ist und feste Konsistenz, zugleich aber auch Fluk
tuation aufweist. Eine genauerePrüfung crgiebt, dass dieser Körper
eine Län
von I8 zm. und einen Umfang von I5. zm. aufweist in
ein knie örmig gebogenes Ende mit stumpfer Spitze ausläuft und
mit der Basis dem Zoekum anliegt. Dieses ist nach Innen und
hinten verlagert und geht hinter dem als Appendix anzusprechenden
Gebilde in das Kolon aszendensüber, welches kollabiert ist.
Im übrigen fand sich eine eitrige Pleuritis linkerseits, eine frische
fibrinöse Pleuritis rechterseitsund ein zentraler pneumonische!Herd
im rechten Unterlappen.
Ausser einer ziemlich bedeutendenAtrophie der Hirnrinde wäre
noch eine streifenförmigegelbliche Pigmentierung im Pons nahe der
ventralen Oberfläche und derselben parallel verlaufend zu erwähnen.
Das Kolon aszendensund Zoekum sowie das untere lleum wurde
im Zusammenhängeherausgenommenund mit Kaiserling'scher Flüs
sigkeit gefüllt und so fixiert. Nach der üblichen Weiterbehandlung
wurde das Präparat nach einigen Tagen aufgeschnittenund nun fand
man, dass die Bauhinsche Klappe normal durchgängig ist, das
Zoekum jedoch eine vollkommen glatte Innenfläche aufweist und
von irgend einer Kommunikation mit der Appendixhöhle keine Spur
zu finden ist. Der Prozessus vermiformis ist mit einer gelblichen
gallertigenMasse erfüllt, die Wand papierdünn, die Innenfläche glatt.
Wir haben also hier einen Fall von sog. Hydrops processusver
miformis vor uns, der schon Rokitanski bekannt und der Wassersucht
der Ausführungsgänge(Gallenblase) gleichgestelltwurde und der nur
hier durch seine Grösse auffällt und zu Lebzeiten des Patienten der
Diagnose Schwierigkeiten geboten hatte. Wie wir der Dissertation
von Rostowzew entnehmen sind einzelne ähnliche Fälle schon aus
der Literatur bekannt.
Virchow hat einen solchenBefund als Kolloidentartungdes Wurm
fortsatzesbezeichnet,doch erscheintmir diese Bezeichnun als durch
aus nicht glücklich gewählt, da es sich hier um eine Se retstauung
handelt, die schleimig ist, weil die Darmschleimhautauch viel Schleim
produziert und dieser sich hier nicht nur anhäuft sondernwahrschein
lich auch eindickt, während von einer Degeneration gar nicht die
Rede sein kann.
n.
Fick: Die Verklebung an der Mündung der Appendix in den
Seltenheit,
Dickdarm sei eine grosse
ebenso ein hydrops appendicls
von der Grösse wie im demonstriertenFalle
rn g: Woraus bestandder Inhalt der Appendix, aus Schleim
oder aus seröser Flüssigkeit?
Ucke glaubt, dass hier Schleim vorgelegen habe, da die durch
die Präparationsflüssigkeitgefüllc Masse in der Appendix nur als der
schwer resorbierbareSchleim aufzufassensei.
lll. Nachtrag zum Pro-tokoll der Sitzung VOITI
21. November l9ll. (Pet. med. Zeitschrift N2
l9l2).
Masing ergänzt seine Diskussionsbemerkung über den Fall
von lebenslänglichemIkterus durch fol ende Ausführung:
A. G., 69-jähriger Magister der hemie. Seit dem
Lebens
tage ikterisch, schielt seit der Kindheit und ist harthörig seit 20
Jahren. Seit
Monaten schleichendesFieber und Husten. Statu
praesen
am I8. August 1893: Linker Leberiappen bietet glatte
Oberfläche, ist sehr vergrössert, rechter weniger vergrössert, derb,
nicht druckempfindlich, Milz sehr vergrössert, derb, überragt den
Rippenbogen um Handbreite. Kein Aszites. Oedem der Filsse ge
ring. Diurese reichlich, keine Albuminurie, kein Zucker, Urin schwach
sauer, klar, dunkelgelb, enthält keine Gallenfarbstoffe(konzentrierte
025"/o. Herz sehr gross,
Salpetersäure),spz. Gew. 1007 Albumen
bis zur vorderen Axellinie, systolisches Geräusch. H Unter zuneh
menderchronischer katarrhalischesPneumonie und allgemeinemHyd
rops erfolgte der Tod am 9. Januar 1895.
Sektion durch Dr. W
le n: SchwacherIkterus des ganzen
Körpers, mässig gallig gefärbter Aszites. Bauchhöhle: durch derb
bindegewebige Züge sind Verwachsungen in allerlei Richtungen
geben, die grosse Kurvatur des Magens ist mit der Leber und ilz
verwachsen, der Peritonealiiberzugder Leber sehr trübe, verdickt, mit
dem Zwerchfelle hie und da verwachsen. Leber sehr ross, derbe
Oberfläche glatt, vorderer Rand stumpf; auf den Durchsc nitten ‘kör
niges Aussehen, Zirrhose, grössere Gallengänge dilatiert; Gallenblase
ganz ausserordentlich klein (foetale Grösse); im ductus cysticus
kleine schwarze Steine: in der Gallenblase etwas gelbe, flüssige Galle
der ductus choledochus sehr erweitert bis
Zentimetervor der Ein
mündung ins duodenum, wo er plötzlich enger wird; hier sieht die
Schleimhaut narbig weiss aus: 0b hier früher Steine oder Geschwüre
sich befunden haben, lässt sich jetzt nicht nachweisen; Milz enorm
vergrössert, derb, mehrfach mit Nachbarorganenverwachsen; Sclmitt
fläche glänzend, nicht aber amyloid; interstitielle chronischeNephritis
mit zahlreichen kleinen Zysten
beiden Nieren.
Für den Direktor: E. Ma sing.
Sekretär: E. Mic
elson.
4.

Vortragender hat für die Erklärung der Anomalie in
erster Linie Entwickeiungsmomente in Erwägung gezogen. Es wäre
denkbar,
dass bei der Verlagerung der Teile auch die spä
aber doch
eine Rolle gespielt hat.
tere Füllung des
Magsns
enn es sich nach den Ausführungen des Vor
Fuh rman n:
tragenden um eine Abknickung oder Strangulation des Darmes ge
handelt hat, so ist hierbei nicht recht verständlich, wie die Teile so
weit auseinanderliegen können. Ausserdem müsste doch Gekröse
zwischen den beiden Teilen noch vorhanden sein. In 5 Fällen von
Darmatresie,die F. gesehen, konnte regelmässigGekröse oder Reste
desselben zwischen den beiden Enden nachgewiesenwerden.
Schmidt: An die von Ucke erwähnte Möglichkeit hat Vor
tragender auch gedacht; eine nachträgliche Verlagerung der Teile
kann indes nicht stattgefunden haben, da das Peritoneum von der
pars descendensduodeni direkt auf die linke Niere übergeht. Ebenso
hält Vortragender den Einwand von Fuhrmann nicht für stichhaltig.
Im frischen Präparat lie en die beiden Darmenden einander viel
näher; ebenso kann das ekröse bei der geschilderten Abklemmung
des Jejunum auch zugrunde gegangen sein.
2. Blessig: Ueber den Verlauf des I. baltischen

Deutscher Aerztlicher Verein in St. Petersburg.
(Wissenschaftliches Protokoll).
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Neuerbaute Anstalt
zentraler Lage nächst dem Kgl. Kur
arten mit allermodernstemund hygienischem Komfort und
Einrichtungen. GeräuschlosesHaus. Appartements,Kalt- und
Warmwasser den Zimmern. Röntgenkabinet,Gymnastik und
Massage, diätetische Küche, alle Reichenhaller Kurmittel.
Auto mit Liegevorrichtung
Hause.
Innere Leiden, Erholungsbedürftige,Erkran
IndikatiOMöll: kungen des Herzens,besondersder Atmungs
organe (Asthma und Emphysem). Ferner: Skrophulose,be
sonders der Kinder, Frauenleiden und chirurgische Nachbe
handlung. SpezialärztlicheBehandlung. Prospekte auf Wunsch.
AusgeschlossenGeisteskrankeund offeneTuberkulose.
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S. 1912.
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Vorlesungen über klinische Haematologie.
Wilhelm Braumüller. Wien und Leipzig. 1912.
professeur
Rey.
Lyon.
Iubilé du
Henri Dor.
1912.
Halle

W.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A
%
%.

ist

W
1

in

I
W

in

Dr.

ist

ist

n

N

E.

c
h
e

is

an

I.

1.

3.

1a
u.
2.

4.

6.

ÖlvÄ

u.

ist

S.

D.

in

e
A

3.

5.

skij ist von dem
St. Petersburg.
Prof.
Us
Posten des Medizinalinspektors der Lehranstalten des Ministeriums
Volksaufklärung,
halbjährigem
der
nach kaum
Dienst zurückgetreten.
An seiner Stelle ist Prof.
A.
es am ow ernanntworden.
Sa rat ow. Dem für das Katheder der Nerven- und Geistes
krankheitengewählten Kandidaten, dem Priv.-Doz. der Universität
wskij
Odessa Dr. Jan
die ministerielle Bestätigung
versagt, und
dessenStelle
der von der Fakultät zurückge
wiesene Kandidat, der Priv.-Doz. der Universität Odessa Dr. Rud
new, ernanntworden.
Marburg. Der Direktor der medizinischenKlinik Prof.
Matthes, erhielt einen Ruf
der gleichen Eigenschaft nachKo
nigsberg.
St. Petersburg.
Akademiker Prof.
an Pa
ow
zum Ehrendoktor der
Dublin ernannt.
Moska
Prof. Dr. Guba rew ist zumEhrendoktorderUni
versität
Dublin ernannt.
Gestorben:
St. Petersburg Dr. med. August Nauck
und Dr. med. N.
Smir
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Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
Hans Hirschfeld. Polyzythämie

Die chirurgischen Untersuchungsmethoden.
Lehmann. München 1912.
Kalle und von Wasser man
Handbuch der pathogenen
Mikroorganismen.
Auflage. 10., 11. und
Liefer. Gustav
Fischer. Jena 1912.

J.

Augenheilkunde.
Dermatologie. 10. Uro
Ohrenheilkunde.
logie. 11.Gerichtliche Medizin. 12. Röntgenverfahren. 13. Zahn
heilkunde. 14. Vorbereitungskurse für Kreisarztkandidaten. Daue
des Einzelkursus bis zu
Wochen. Preis des Einzelkursus von
20–80 M. Auskunft erteilt Trew
dt
Gra nie r's Buch
lung,
an
Breslau Albrechtstr. 15.
Die VI. Jahresversammlung der Gesellschaft
deutscher Nervenärzte wird am 27. bis 29. September
Oppen
(n. St.) 1912
stattfinden.
Vorsitzender:
im Berlin Königin Augustastr.28.
Vorsitzender: M. Nonne,
Hamburg, Neuer Jungfernstieg 23. Vorsitzenderdes Lokalkomitees:
Sänger, Hamburg, Alsterglacis
Mendel,
Schriftführer:
Berlin, Luisenstr. 21.
Königl.
gen
Der
Mineralbrunnen
Fach
hat soeben
eine neue populäre Broschüre herausgegeben,die nach ver
schiedenerRichtung hin als eine Neuerung betrachtet werden darf
und deren Ausführung gesetzlichgeschützt ist.
Abgesehen von den künstlerischen Original-Illustrationen, ent
hält die Schrift eine Menge Bemerkenswertes. Besonders interes
Fachingen
sieren dürfte
die Mitteilung, dass vor Zeiten
Kloster gestandenhat. Alte Chronisten glauben auch, dass schon
die Insassendes ehemaligenFachinger Klosters (15. und 16. Jahr
hundert) auf ihren Streifzügen und Wanderungen das mildtätige
Wasser bekannt gemacht haben.
Hoch
en.
Sa
tow: Der Professor der Anatomie Dr. N. G. Stad
its kij
von der Fakultät als Dekan gewählt und
diese
Stellung ministeriell bestätigt worden.
des sa. Zum Vorsitzenden der medizinischenPrüfungskom
mission für das Herbstsemesterist der Professor der Universität
Warschau Dr.
A. Ne sn am ow ernannt worden.
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tödtlich verletzt worden.
geisteskrankist.
Die Jahresversammlung der Brit
di ca Asso
ciation hat entsprechend dem Antrag ihres Ausschusses be
schlossen,die Verhandlungenmit den Insurance commissioners de
finitiv abzubrechen. Dadurch wird die Regierung gezwungen,
entweder die genügendeAnzahl von Streikbrechernfür
Millionen
suchen, oder, wenn
Versicherteunter den praktischen Aerzten
dieses,
vorauszusehen,
gelingt,
ihr
wie
nicht
den die ärztliche Be
handlung betreffendenTeil des nationalen Versicherungs
gesetzes fallen
lassen und dafür den Versichertendie für die
ärztliche Behandlung bestimmteSumme von Schilling jährlich zu
rückzugewähren. Die englischen Aerzte sind durch den Schaden
ihrer deutschenKollegen klug geworden und nicht gewillt, ihre Un
abhängigkeit preiszugeben. Sie haben auf die Winkelzüge des
SchatzsekretärsLloyd Georg mit einer deutlichen Absage ge
antwortet und den Kampf um die Freiheit ihres Standes aufge
I1OII1II1eIl.
Zum Programmdes XV. internationalen Kongresses
Washington (vergl.
für Hygiene und Demographie
Nr.
Zeitschrift):
den allgemeinenSitzungenwerden sprechen:
Prof. Max Rubner. Ueber die Bedeutunggemeinsamerinter
nationalerArbeit auf dem Gebiete der Hygiene und Demographie
für die gesundheitlicheOrganisation der Staaten (deutsch).
Sir Thomas Oliver. Staub und Rauch als Feinde desGe
werbslebens,(englisch).
Dr. Jacques
er till on. Mortalität und Morbidität; Todesursachen verschiedenenProfessionen,(französisch).
Programm
Das
der VI. Sektion (Soziale und Stadt hy
England, Dänemark,
en
enthält: Sanitäre Organisation
eutschland und Japan. Kolonialhygiene. Wasserversorgung. Un
schädlichmachender Abwässer und Abfälle. Verunreinigung und
Reinigung der Luft. Pläne für Städtebau und Umbau. Die Woh
nungsfrage. Die Tuberkulosesterblichkeit billigen Mietswohnungen.
Herstellung und Kontrolle von Nahrungsprodukten.
Hygiene der Milchwirtschaft.
Sexualhygiene
Für
eine besondere Untersektion be
stimmt.
Direktor der mit dem Kongress verbundenenAusstellung
wsky (U.
Dr. Joseph W.
es
Public health and
Marine-Hospital Service. Washington,
C.).
Dozenten-Vereinigung zu Bres
Vom Ok
tober bis zum 23. Oktober (n. St.) 1912 finden Ferien kurse
für praktisch
erzte statt folgenden Disziplinen: Nor
Bakteriologie
male und pathologischeAnatomie und Physiologie.
Neurologie und
und Hygiene.
Innere Medizin und Pädiatrie.
Psychiatrie.
Chirurgie.
Gynäkologie und Geburtshilfe.

Hubert

No 15.

O

ist

Es

6

(Syphilidologe)
von
der Ordinationsstunde durch
Schüsse
angenommen,
wird
dass der Patient

Ä.
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Chronik.
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Ueber Parthenogenese beim Menschen als Ur
sache von Geschwulsthildung‘).
med: A. Bertels,
Stadtkrankenhauszu Riga.

l.

Von Dr.
Prosektor am

versteht man die Entwickelung
Unter Parthenogenese
Eier.
unbefruchteter
In der niederen Tierwelt kommt dieselbe als normale
Erscheinung häufig vor und auch bei den verhältnis
Insekten
spielt sie eine grosse
mässig hoch entwickelten
sich aus den
Rolle. Bei den Bienen z. B. entwickeln
aus
befruchteten Eiern Königinnen oder Arbeitsbienen‚
dagegen Drohnen.
den unbefruchteten
In der gesamten Reihe der Wirbeltiere aber gibt es
keine Parthenogenese.
unter normalen Verhältnissen
zu erfahren, dass doch
Es dürfte nun interessieren,
zu beobachten sind,
auch beim Menschen Erscheinungen
welche man als Parthenogenese
auffassen muss, wobei
das Produkt der Entwickelung nicht ein voll
allerdings
eine geschwulstartige
wertiges lndividuum ist, sondern

k

i
e
r
s
t

E

Missbildung.
Es kommen nämlich garnicht selten im menschlichen
0c
eigentümliche Geschwülste vor, die meisten

teils im wesentlichen
aus einem Sack bestehen, der mit
einer talgartigen
Masse und mit Haaren
ist.
angefüllt
Die Haare liegen
teils frei im Sack, teils sind sie an
und bei der
desselben
festgewachsen
_der lnnenwand
Untersuchung findet man dann, dass
mikroskopischen
die Wand des Sackes
die Beschaffenheit
der äusseren
Haut darbietet; bisweilen findet man auch Zähne; eine
genauere, namentlich
mikroskopische
Untersuchung
zeigt
nun aber, dass die Wand des Sackes
eine sehr kom
man
findet
dort
besitzt;
plizierte
Zusammensetzung
und Knorpelgewebe,
Darman
Gehirnsubstanz,
Knocheneinmal ist in einer solchen
lagen, Schilddrüsengewebe;
worden,
ein Auge
Geschwulst
einmal
das
gefunden
Skelet einer hinteren Extremität.
Man wusste früher mit solchen kompliziert gebauten
Geschwülsten
nichts anzufangen,
man stand vor einem
Rätsel und nannte sie dementsprechend
„Teratome“ (von
reQag-Wunder).

Waldeyer ist der erste gewesen, welcher, im Jahre
1870, auf die Möglichkeit
hat, dass die
hingewiesen
Teratome des Eierstocks sich aus einer unbefruchteten
Eizelle entwickeln, dass es sich hier also um eine Art
von Parthenogenese
handeln könnte.
Diese Ansicht von Waldeyer rief zunächst
grosses
Befremden hervor und stiess auf Widerspruch.
1)

Nach einem Vortrag, gehalten auf der erstenTagung der Ge
sellschaft Baltischer Naturforscherzu Riga am 30. März 1912.
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bei
Man berief sich darauf, dass die Parthenogenese
Wirbeltieren sonst ein unbekanntes Ding sei.
Hierauf ist zu erwidern, dass, wenn das unbefruchtete
Wirbeltierei nicht im Stande ist, sich zu einem ganzen
Individuum zu entwickeln, daraus noch nicht folgt, dass
es auch nicht im Stande ist, ein regelloses Durcheinan
der verschiedener
Organe zu ergeben.
dass es
der Satz,
besteht
heutzutage
Ausserdem
bei Wirbeltieren gibt, nicht mehr
keine Parthenogenese
zu recht.
Jacques Loeb hat nämlich, zunächst an den
Eiern von Seeigeln, gezeigt, dass man sie, allein durch
z. B. Magnesiumchlorid,
Einwirkung von Chemikalien,
zur Entwickelung bringen kann; aller
ohne Befruchtung
dings gedieh die Entwickelung immer nur bis zum
zum
Seeigel.
nie
bis
Larvenstadium,
ausgebildeten
Lo eb hat dann seine Versuche auch auf Fische aus
und
erzielt,
gedehnt und auch hier positive Resultate
Froscheier durch
ebenso ist es
gelungen
ähnliche Manipulationen zur Entwickelung zu bringen.
keine
dass es bei Wirbeltieren
Also das Dogma,
gibt, ist durchbrochen.
Parthenogenese
auch folgende Erwägung für die An
Ferner spricht

Bataillon

nahme

Waldeyers.

Körpers ist
Zelle des menschlichen
Wucherung
im Stande, auf pathologische
Reize hin
zu bilden, und
zu geraten,
durch Teilung neue Zellen
zwar solche Zellen, die sie auch unter normalen Verhält
liefern
nissen liefert.
Die meisten Zellen des Menschen
Zu
von embryonalen
nun bei ihre'r Teilungabgesehen
liefert
Muskelfaser
die glatte
ihresgleichen;
ständen.
und bei der Regeneration glatte Muskel
beim Wachstum
fasern und wenn aus ihr_sich eine krankhafte Geschwulst
bildet, so besteht dieselbe ebenfalls aus glatter Musku
latur.
Wenn die Eizelle sich aber teilt, was normaler
weise nur nach der Befruchtung
geschieht, so entsteht
aus ihr nicht eine Vielheit von Eizellen, sondern es bil
des
und Gewebe
Zellen
den sich die verschiedenen
menschlichen
Folglich wird man erwarten
Organismus.
müssen, dass die Eizelle auch auf pathologische
Reize
Tatsächlich
findet man
hin sich ebenso verhalten wird.
welche aus vie
auch im Eierstock
niemals Geschwülste,
die er
len Eizellen bestehen,
sondern
statt derselben
steht hier
wähnten Teratome.
Also die Beobachtung
im besten Einklang mit dem, was man
priori erwarten
muss, wenn man nur überhaupt
die Möglichkeit einer
Geschwulstbildung zu
von einer Eizelle ausgehenden
Entstehung
lässt.
Stellt
man die parthenogenetische
so spricht
aus den Eizellen in Abrede,
der Teratome
man denselben die Fähigkeit ab, in analoger Weise zur
Geschwulstbildung zu führen, wie die übrigen Körper
zellen.
Jede vollwertige
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Man könnte‘ nun an die Möglichkeit denken, dass
die Teratome sich nicht aus u nbefruclrteten Eiern
welche
innerhalb
des
entwickeln,
sondern
aus Eiern,
sind.
Tatsächlich
Eierstocks
befruchtet worden
kommt
Eier im Eierstock vor,
eine Entwickelung befruchteter
wobei das Produkt in der Regel ein normaler Embryo
ist, der nur meist schon früh abstirbt; häufig finden sich
sich diese
auch Missbildungen an ihm, doch lassen
missbildeten
Früchte
immer scharf von den Teratomen
Dass die Teratome nicht aus der Entwicke
abgrenzen.
sind, geht schon
lung befruchteter Eier hervorgegangen
vorkom- .
daraus hervor, dass sie in allen Lebensaltern
Frauen
nicht
men, dass sie bei verheirateten
häufiger
sind, als bei unverheirateten
und dass vielfach die Jung
der betr. Geschwulstträgerin
durch ärztliche
fräulichkeit
Untersuchung
festgestellt worden ist.
aber nicht
nur in der
Nun finden sich Teratome
weiblichen, sondern auch in der m ä n n I ich en Keim d rü se; sie zeigen im Allgemeinen
weniger ausgebildete
Organentwickelung; man findet in ihnen Haare, Knorpel,
Knochen,
auch
Hirnsubstanz,
Muskulatur etc. Sind
entstanden zu
diese Hodenteratome
als aus Keimzellen
na
erklären?
Es lässt sich in der Tat vom allgemein
aus nichts gegen eine
turwissenschaftlichen
Standpunkt
solche Auffassung
einwenden.
Zwar das fertige Sper
matozooii
dürfte, wegen seiner Armut an Protoplasma,
für sich
allein
einer
schwerlich
Weiterentwiekelung
sein.
scheint kein Hindernis vorzulie
fähig
Dagegen
als die Ausgan s
gen, die Ursamenzelle (Spermatogonia)
zelle einer Geschwulstbildung anzusehen.
Sowohl
ie
sind
als auch die weiblichen
männlichen,
Keimzellen
und bei
der Bauchhöhle
Abkömmlinge des Keimepitheis
der normalen Entwicklung befruchteter Eizellen spielt
der Kern der Samenzelle genau dieselbe Rolle, wie der
von
Ferner
Kern der Eizelle.
geht aus den Versuchen
Boveri, Delage,
hervor, dass es beim
Seeigel möglich ist, auch kernlose Fragmente von Eizellen
mit Samenzellen
zur Entwickelung
durch Befruchtung
zu bringen.
also
Es kommt
eine Entwickelung zu
der Eizelle.
Stande ohne den wesentlichsten
Bestandteil
Das sieht einer parthenogenetischen
Entwickelung einer
In der Tat
männlichen
Keimzelle schon sehr ähnlich.
Parthe
ist dieser Vorgang von Giard als „männliche
nogenese“ bezeichnet worden.
Ich meine also behaupten zu dürfen, dass einerseits
das Vorkommen komplizierter
Gewebe
ausser im Eier
stock auch im Hoden für eine Entstehung
der genannten
Gewebe aus männlichen
und dass
spricht,
Keimzellen
an
andererseits
sich keinerlei
Naturgesetze
allgemeine
führen lassen, welche dieser Auffassung
widersprechen.

Ziegler

Nun kommen aber drittens Teratome nicht
vor, sondern sie können sich a n
den Keimdrüsen

beliebigen

anderen

Stelle

des

nur

jed

in
er

Körpers

Von einer
sie sind aber hier ungleich seltener.
parthenogenetischen
Entstehung kann hier natürlich nicht
die‘ Rede sein, es macht aber keine Schwierigkeit,
für
diese Gebilde eine andere Erklärung
zu finden,
es
handelt sich hier um mit einander verwachsene Zwillings
mit Verkümnierung des einen Zwillings.
bildungen
Gehen wir aus von einem normal
entwickelten
und
getrennten Zwillingspaar, so ist von hier aus nur ein
Paaren;
Schritt zu miteinander
verwachsenen
die be
derselben
die siamesischen
kanntesten
sind
Beispiele
Nun kommt
Zwillinge und die böhmischen Schwestern.
es vor, dass nur der eine der beiden mit einander
ver
wachsenen Zwillinge gut entwickelt, der andere dagegen
mehr oder weniger
verkümmert
ist und von einem
solchen verküminerten Zwilling bis zu einer Geschwulst,
in welcher man etwa Knochengewebe,
Haare
und eine
findet, gibt es alle möglichen
Darinanlage
Uebergänge.
Die Teratome
in den Keimdrüsen
sind also streng zu
scheiden
von
derselben.
den Teratomen
ausserhalb
Während es sich im ersteren Fall sozusagen um ein ver
finden,

‚N2 I6.
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kümmertes Kind seines Trägers handelt, haben wir es im
anderen Fall mit einem Geschwister
desselbenzu
tun.
Es ist nun‘ sehr naheliegend zu sagen: wenn wir
es bei den extragenitalen
Teratomen
mit verkümmerten
Doppelbildungen zu tun haben, so lässt sich auch
die Entstehung
der Keimdrüsenteratome
in derselben
Weise erklären, man hat es dann nicht nötig, zur Par
thenogenese seine Zuflucht zu nehmen.
Dieser Einwand ist auch tatsächlich von einer Anzahl
von Forschern
worden;
er lässt aber einen
gemacht
Umstand
ausser acht: ‘die Teratome
der Keimdrüsen
sind ganz ungleich häufiger, als die Teratome an allen
anderen Orten zusammen.
Ueber die Häufigkeit der Teratome an den verschie
denen Körperstellen
finde ich in der Literatur keine
alle Beobachter
sind aber darin einig,
Zahlenangaben,
dass der extragenitale
Sitz derselben
seltener
ungleich
ist, als der in den Keimdrüsen.
Aus eigener Erfahrung
kann ich folgendes
darüber
In den 3 Jahren
sagen.
‚ meiner Tätigkeit als Prosektor am hiesigen Stadtkranken
hause
habe
ich
aus
der
Abteilung
chirurgischen
5 sichere Fälle von Hodenteratom
zur Untersuchung
erhalten, dagegen
keinen
einzigen Fall von extrageni
talem Teratom und bei der Seltenheit solcher Vorkomm
nisse darf ich wohl annehmen,
dass, wenn ein solcher
Fall vorgekommen wäre, ich ihn auch zur Untersuchung
erhalten hätte.
Eierstocksteratonie
sind für den Gynä
dass die in der gynä
kologen etwas so Gewöhnliches,
Abteilung operierten Fälle mir meist nicht
kologischen
zugeschickt werden. Nach einer Mitteilung von Dr. K e i I mann sind in dem genannten Zeitraum dort operiert
7 sogenannte
worden
ausserdem
aber
Dermoidzysten,
noch gegen 100 Ovarialkystome,
welche
nach Rib
berts Auffassung
ebenfalls
den
Teratomen
zuzu
zählen sind.
Ribbert hebt nun mit Recht hervor, dass dieses
sehr in die Augen springende
der Teratome
Vorwiegen
gerade in den Keimdrüsen
überzeugend für eine parthe
derselben spricht.
nogenetische
Entstehung
Diejenigen,
welche auch diese Teratome als verkümmerte Doppel
wollen, haben bisher keine ein
auffassen
bildungen
leuchtende Erklärung dafür‘beibringen können, weshalb
sie gerade fast ausschliesslich
in den Keimdrüsen
vor
kommen.
Ribbert macht für seine Auffassung, dass auch die Ovarial
kystoine den Teratomenzuzuzählensind, geltend, dass man in typisch
entwickelten Ovarialkystomen bisweilen Schilddrüsen ewebe findet.
Die mit Zylinderepistel ausgekleideten Zysten des
varialkystoms
fasst Ribbert als verunglückte Darmanlageii auf; er beschreibt
einen Fall, in welchem die Aehnlichkeit der Zystenwand von einer
normalen Darmwand sehr viel grösser war, als gewöhnlich, indem
sich eine muscularis mucosae,eine Submukosa und eine eigentliche
Muskularis fand. Zur Stütze der RibbertschenAnsicht kann ich ari
fiihren, dass ich auch Gelegenheit ehabt habe, ein Ovarialkystom
zu untersuchen,in welchem sich mi roskopisch an einer Stelle typi
sches Schilddrüsengewebezwischen den Zysten fand; die betreffende
Stelle war schon makroskopischdurch ihre körnige Schnittflächeauf
gefallen. ln demselbenKystom fand sich, in eine der Zysten frei
liineinragend, ein daumengrossesGebilde mit glatter Oberfläche und
von harter Konsistenz, welches bei der histologischen Untersuchung
als aus Knochengewebebestehendsich erwies.
Sind nun wirklich, wie es den Anschein lrat‚ sämtliche Ovarial
kystome als Teratome aufzufassen, so verschiebt sich das Verhältnis
der Teratome der Keimdrüsen zu denen mit anderemSitz noch mehr
zugunsten der ersteren,der Beweis für die parthenogenetischeEnt
steliirng derselben‘wird noch zwingender.
Andererseits sei ausdrücklich hervorgehoben, dass die Der
m oidzy steri, die man öfter unter der Haut findet, nicht zu den
Teratomen gehören, sondern einfach durch eine Verlagerung einer
Hautpartie in die Tiefe zu erklären sind. Sie unterscheiden sich
schon anatomisch von den Teratomen des Ovariums, welche man
früher ebenfalls als Dcrmoidzysten bezeichnete, indem sich in letz
teren fast irnmer, wie Wilms nachgewiesenhat, nicht nur dermale
Gebilde, sondern Abkömmlinge aller drei Keimblätter finden. Die
Benennung „Dermoidzyste“ ist also für die erwähnten Ovarialtu
nioren, weil nicht zutreffendund Verwirrung stiftend, aufzugeben.
Auch die bei Pferden am Grunde der Ohrmuschel vorkommen
den und Zähne enthaltendenZysten sind keine Teratome, sondem
nach der Auffassung von Leonhardt, Heusinger, Johne
Residuen von Kiemenspalten.
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noch einen weiteren Grund für die
bei beiden Gruppen von Teratomen
er weist
anzunehmen,
Entstehung
eine verschiedene
durch
Teratome
darauf hin, dass die extragenitalen
haben,
eine kompliziertere
Zusammensetzung
schnittlich
sitzenden.
als die in den Keimdrüsen
Direkt beweisen können wir die parthenogenetische
nicht, aber das Tat
Entstehung der Keimdrüsenteratome
zu
soweit es bisher vorliegt,
sachenmaterial,
spricht
die Einwände gegen dieselbe
gunsten dieser Auffassung,
Natur und wie mir scheint,
sind lediglich theoretischer
führt

Notwendigkeit an,

nicht stichhaltig.
inbezug auf Literaturangaben verweise ich auf: Ribbert,
Zellen- und Befruch
Geschwulstlehre, Bonn 1904. - Häcker,
tungslehre, Jena 1899. -— Roux‚ Entwickelungsmechanik, Leipzig
1905. -—-Loeb, künstliche Parthenogenese,Leipzig 1906.

Vom intermittierenden Sanduhrmagen‘).
Von Dr. O. v. Deh n in Reval.
als diagnosti
Vor Einführung der Röntgenstrahlen
der Magenpathologie
sches Hilfsmittel auf dem Gebiete
zu den Sel
eines Sanduhrmagens
gehörte die Diagnose
Jetzt werden solche Befunde recht häufig
tenheiten.
manches
erhoben und, um es gleich vorwegzunehmen,
Mal in Fällen, wo die bald darauf vorgenommene
Ope
ration ein normal geformtes Organ zutage fördert. Eine
des Magens
kann
bei
der
Sanduhrenge
organische
werden.
Autopsie in vivo wohl sicher ausgeschlossen
Wird sie trotzdem röntgenologisch,
bei so grundver
in aufrechter Stellung und bei
schiedenen Bedingungen,
so muss es sich um eine
gefülltem Magen gefunden,
handeln,
die an diese Bedingungen
ge
Sanduhrform
knüpft ist und in liegender Stellung bei leerem Magen
kann.
Für ein richtiges Verständnis
wieder schwinden
dieser Frage ist es unbedingt nötig, die normale Magen
bei
entfaltung zu kennen, wie sie auf dem Leuchtschirm
der Riederschen
Mischung verfolgt werden
Darreichung
kann.
Solange der Magen leer, ist er vollkommen, un
sichtbar oder man sieht nur eine helle Luftblase in der
Der erste Schluck
Kardia direkt unter dem Zwerchfell.
legt sich unter die Blase und nimmt bald die Form
eines mit der Spitze
nach unten gerichteten Dreiecks
an.
Später dehnt sich die Spitze zu einem nach rechts
und unten gerichteten Fortsatz aus. Nimmt der Patient
mehr Brei zu sich, so sieht man, wie die Magenfüllung
von oben nach unten zunimmt.
Man hat dabei ent
den Eindruck, dass die Speise einen Wider
schieden
stand überwinden
muss, bis sich der ganze Magen ent
faltet hat und seine normale
Silhouette
zum Vorschein
kommt.
Dieses Verhalten
hat zu der jetzt sehr verbrei
teten Auffassung geführt, dass der normale ruhende leere
Magen einem Schlauch gleicht, der sich durch die einge
führte Nahrung zu einem Sack ausdehnen lässt. Diesem
Schluss kann ich nicht unbedingt
beistimmen.
Steht es
fest, dass auch der leere
ja nach Pa_wlow’s Versuchen
nicht ruht, vielmehr
Magen vor der Nahrungsaufnahme
sich anschickt‚
genügt es, dass der Patient
Speise zu
sich zu nehmen, sie in den Mund führt, ja, dass er sie
um einen Magensaftfluss
ansieht.
herbeizuführen.
Da
kann
auch die Möglichkeit
in Abrede
nicht
gestellt
werden, dass der Magen
sich gleichzeitig
kontrahiert
und nur die pars cardiaca offen lässt, damit die Speise
erst in diesem drüsenreichen
Teil bearbeitet wird.
Das
ruhende leere Organ hat wohl eher die Form eines flach
Sackes, wie es fast immer bei Ope
zusammengefallenen
rationen angetroffen wird, auch wenn keine Atonie be
Der Einwand, dass Operationsbefunde
steht.
nicht be
weisend sind, weil eine Rückwirkung der Narkose auf
den Magen sehr wahrscheinlich
ist, erscheint
mir nicht
I) Mitgeteilt auf dem Vll. estländischenAerztetage.
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antrifft, wenn bei
weil man dasselbe
ganz stichhaltig,
Lokalanasthäsie
wird.
Wird bei der Durch
operiert
Bismutauf
statt des Breies eine
leuchtung
wässerige
schwemmung
gereicht, so zeigt sich sofort die Silhouette
des entfalteten sackförmigen
Auch das spricht
Magens.
für obige Auffassung.
Zuweilen
sieht man freilich dabei
eine Entfaltung,
nur in ‚schnellerem Tempo.
Doch kann
es sich auch hier um eine motorische
Reizwirkung des
Wassers handeln; kaltes Wasser ist in dieser Beziehung
sicher nicht indifferent.
Hier sei nur an seine abfüh
rende Wirkung erinnert.
Lassen wir den Patienten nur
einen Schluck
Bismutbrei
zu sich nehmen und warten
etwas, bis er zum tiefsten Punkt gelangt ist, so wird
die pars cardiaca
wieder unsichtbar,
bis auf die Luft
Die Magenwand
blase.
liegt dem Speisebrei
eng an,
ihn gleichsam,
um die Sekrete besser ein
umschliesst
wirken
zu lassen und befördert sie durch Kontraktion
der höher gelegenen
Muskelfibrillen zu den kaudalen
Wird jetzt ein zweiter Schluck genossen,
Magenteilen.
so nimmt er wieder die Stellung unter dem Zwerchfell
ein und wir bekommen
unter vollkommen
normalen
Verhältnissen
das Bild eines ventriculus
bilocularis.
Bald bildet sich allerdings
eine dünne Verbindungslinie
beiden
sich
zwischen
diese verbreitert
Breiportionen,
und wir erhalten
die normale Magensilhouette.
Auch
an ihr sieht man oft eine seichte Einziehung am Mittel
hat.
In patho
teil, die keine pathologische
Bedeutung
Fällen mit erhöhter Motilität sieht es oft
logischen
wesentlich anders aus,so beim von Wal dvoge 1 geschil
derten Gastrospasmus.
Dieser Autor stützt sich auf Er
bei Magenaufblähung und auf Operationsbe
gebnisse
funde, doch stimmen seine Resultate mit denen bei der
Der erste
vollkommen
überein.
Röntgenuntersuchung
Schluck bleibt hier längere Zeit unter der Kardiablase
hat ein lästiges Völlegefühl in der
liegen, der Patient
und verweigert eine weitere Nahrungsauf
Magengegend
man ihm mehr Zeit, so kann er ohne
nahme.
Lässt
Bei der Durch
Beschwerden auch mehr zu sich nehmen.
leuchtung sieht man jetzt fast ständig die Sanduhrform,
das enge Mittelstück verbreitert sich nur für kurze Zeit,
ein Teil des oben gelegenen Breies dringt nach unten,
doch dauert es eine geraume Zeit, bis sich die pars cardiaca
entleert
hat.
Es besteht ein Spasmus d. pars media,
Die pars pylorica zeigt
der nur für kurze Zeit nachlässt.
entleert sich
energische Kontraktionen und der Magen
schneller als in der Norm,
trotz des langen Verweilens
der Speise in der pars cardiaca.
Aehnlich verhält es
sich bei Darreichung
der Bismuthaufschwemmung.
Sie
dringt nicht sofort bis zum tiefsten Punkt, sondern bleibt
mitunter eine Viertelstunde
in der pars cardiaca.
Wollte
man sich bei einem solchen Patienten mit einer einma
wäre
ligen Durchleuchtung oder Aufnahme
begnügen,
zumal dabei
eine Fehldiagnose unvermeidlich,
lästige
Erkran
Beschwerden
bestehen, die an eine organische
Die Kranken
überein
denken
lassen.
kung
klagen
oft werden be
lästiges Völlegefühl nach dem Essen,
stimmte Speisen schlecht vertragen.
Periodisch tritt Er
brechen auf, zuweilen
bald nach dem Essen, zuweilen
Ein deut
oft in der Nacht.
nach mehreren Stunden,
doch ist
licher Druckpunkt lässt sich nicht nachweisen,
etwas empfindlich,
das Er
die ganze
Magengegend
ist oft schmerzhaft.
Objektiv lässt sich im
brechen
nur der Befund
eines sehr reizbaren Nerven
übrigen
sind deutlich erhöht,
systems erheben, die Patellarreflexe
der Dermographismus
stark ausgesprochen.
Die schnelle
steht in einem gewissen
Gegensatz
Magenentleerung
zur Klage der Patienten
über Erbrechen
mehrere Stun
wird dadurch
Dieser Widerspruch
den nach dem Essen.
in einem Zeit
dass die Röntgenuntersuchung
geklärt,
wird, wo es den Patienten relativ
punkt vorgenommen
gut geht, in schlechteren Zeiten hält der Spasmus länger
Eine nicht ganz geringe Rolle kann hier auch das
an.
Bismut spielen, das als säuretilgendes Mittel die Magen
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Der normale
leere Magen
hat aller Wahrschein
lichkeit nach die Form eines flach zusammengefallenen
Säckchens.

sie

in

Letztere
unbeständigen

zu

er
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er

2)

Durch Kontraktion eines Teils seiner Muskulatur
gefülltem Zustande
kann
zeitweise eine Sanduhr
form annehmen, die aber nie lange anhält.
Bei Hypermotilität
hält diese Form lange an,
beruht auf einem muskulären Spasmus.
Ein solcher Zustand kann bei Nervenleidenden
rein funktioneller
Natur sein. Zuweilen
wird
aber
auch durch organische Leiden bedingt, wie Ulkus, Kar
zinom und perigastritische
Adhaesionen.
5)
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Zusammenfassung.

tis

an

steht die Perigastritis
erster Stelle.
Eine Perigastri
adhaesiva kann schliesslich
auch nach Erkrankungen
des Kolon auftreten,
nach der Dysenterie und sogar
Angaben, die
nach einer Appendizitis. Anamnestische
hinweisen,
auf eine Magenerkrankung
können demnach
vollkommen
fehlen.
Die Beschwerden
sind oft
ver
schiedenartig
unmöglich
und wechselnd,
dass
wird
bringen
Sie unter ein Schema
und der Arzt
rein
nervöse Beschwerden denken muss, besonders wenn sich
kein objektiver Befund erheben lässt und das Nerven
System des Kranken durch das lange Leiden angegriffen
ist. Es würde mich
weit führen, wenn ich alle denk
baren Lokalisationen
der Perigastritis
und die durch sie
bedingten
wollte,
Beschwerden
aufzählen
und werde
mich daher auf einige wenige beschränken,
die ihrer
Seits zu intermittierenden
Sanduhrformen
führen.
Zieht

ist

in

in

R.

aus dieser Zeit.
Andererseits
können
die beiden ge
nannten Leiden durch Jahre latent verlaufen und sich
nur durch ihre Folgen bemerkbar machen, unter diesen

In

in

sie fühlen

Robin

in

nehmen das
der Regel sehr gerne vor,
dabei, wie der Krampf nachlässt.
Eine gute
Wirkung haben auch Mineralwasser,
Ems, Kissingen
oder Karlsbad, mehrmals täglich
kleinen Mengen bis
auf 30°
erwärmt. Warnen möchte ich vor dem Opium
Gastrospasmus
und Morphium, die
einen
auslösen
Atropin wird dagegen warm empfohlen, doch
können.
wird man wohl
den meisten Fällen auch ohne Nar
grossen Dosen
kotikum zum Ziel gelangen.
Bismuth
leistet oft gute Dienste, besonders
wenn Hyperazidität
besteht.
Alle Sorgfalt muss der Arzt darauf verwenden,
Erkrankung auszuschliessen,
um eine organische
die
wohl ähnliche Beschwerden verursachen kann, aber eine
Therapie
vollkommen
andere
erheischt.
Vor allem
kommen hier perigastritische
Adhaesionen
Betracht.
geben
Wohl
mit solchen
behaftete Kranke meistenteils
an,
Selbst
sie hätten an ulcus ventriculi
oder chole
zystitis gelitten
und die Beschwerden
stammen
noch

Die Kranken

ein Adhaesionsstrang
von der grossen
Kurvatur nach
zustande,
rechts und oben,
kommt eine Sanduhrform
wenn der Magen
aufrechter Stellung gefüllt wird,
die grosse Kurvatur sich dabei senkt und vom Adhae
sionsstrang eingestülpt wird. Legt sich der Kranke hin,
schwindet
die Sanduhrform,
weil der Magen sich
höher lagert.
Eine solche Möglichkeit
von
priori konstruiert worden,
sohn
hat dafür den
geprägt (zitiert nach
Namen „statischer Sanduhrmagen“
Holz kn
und Jonas). Ich konnte ein derartiges
Verhalten
einem Fall beobachten;
bei der von Dr.
ist ghausen ausgeführten Operation wurde
ein Adhaesionsstrang
zwischen
der grossen
Kurvatur
gefunden
und dem Leberrande
und entfernt,
wonach
eine wesentliche Besserung
im Befinden
des Patienten
eintrat. Ist die grosse Kurvatur
einer Stelle mit der
Vorderwand
des Abdomens verwachsen, so wird es nur
bei linker Seitenlage
zur Sanduhrform kommen.
Wird
diesem Fall bei der Röntgenuntersuchung
mit gleich
zeitiger Palpation
Magen
der
manuell
nach links ver
schoben,
kann eine Sanduhrform
künstlich erzeugt
Magen
werden.
Der normale
ist nur am Pylorus und
der Kardia fixiert, die übrigen Teile können bei ent
spannten Bauchdecken
mittels der palpierenden
Hand
verlagert werden, ohne Schmerzen
verursachen.
Sind
vorhanden,
Adhaesionen
entstehen bei einem derar
tigen Manöver die eigentümlichsten
Verzerrungen
der
Magensilhouette,
den Stellen
der Verwachsungen
sichtbar,
werden Einkerbungen
oder Ausstülpungen
dem Druckpunkt der Lokalisation der Verwachsung
genau entsprechen.
Die Indikation
zum operativen Ein
griff kann auf diese Weise mit grosser Sicherheit ge
und,
allem,
stellt werden
vor
wird mancher Fall
organisch erkannt und dem Chirurgen
überwiesen, der
gedeutet wurde.
früher als Neurose
Es liegt
der
Natur der Sache, dass perigastritische Adhaesionen
unbe
ständige
und schwer
deutende Beschwerden verur
sachen, die sowohl vom Füllungszustande
des Magens,
gleich oder bald
als von der Körperlage
des Patienten
nach der Mahlzeit,
als auch von der Füllung des
Darmes abhängig
sein können.
Schliesslich
kommen
Fälle vor,
denen die Hypermotilität mit spastischer
Pylorus
Sanduhrform
durch
ein Passagehindernis
bedingt wird.
einem Fall konnte ich ein derartiges
Bild, das
war, dass eine Gastro
stark ausgesprochen
enterostomieöffnung
zeitweilig
verschlossen
wurde
Hepatofixation
des nach oben verlagerten Pylorus, rönt.
genologisch
nachweisen.
Bei der von Dr. Greiffen
hagen ausgeführten Operation wurde der Befund
Pylorus bestätigt.
Nach Entfernung der Adhaesionen
wurde mehr keine Sanduhrbildung beobachtet
und
früher sehr lästige Erbrechen war geschwunden.
Karz
nome der pars pylorica
können
auch
ähnlichen
Hypermotilitätsbildern
führen.
Wohl können
derar
tigen Fällen die charakteristischen
Aussparungen
beob
achtet werden, doch
auch die Röntgendiagnostik
diesen Fällen eine äusserst schwierige, besonders, wenn
sich um kleine beginnende Neubildungen
handelt.
so
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zu
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zu

zu
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entleerung beschleunigt.
In einem Fall habe ich übri
gens noch nach zwei Stunden den Brei nur in der pars
cardiaca gesehen, erst dann liess der Spasmus
nach
unbeständige
und es zeigte
sich
die
beschriebene
Sanduhrform.
Es handelt sich hier um eine motorische
Magenneurose,
veranlagten
wie sie bei neuropathisch
Individuen beobachtet werden.
(Eine Hauptrolle spielt
hier wohl sicher der Vagus,
bei Reizung
seines peri
pheren Teils konnte bei Hunden
eine erhöhte Magen
Durchschneidung
motilität
beobachtet
werden.
Nach
beider Vagi im Halsteil bestand
eine Magenatonie).
In jedem Fall
das Magenleiden
hier sekundär,
das
primäre Leiden bildet die allgemeine Nervenschwäche,
diese muss auch bei der Behandlung
erster Stelle
Angriff genommen werden. An erster Stelle, aber
nicht ausschliesslich,
wie von mancher Seite angeraten
wird.
So muss ich an einen Patienten denken, der
nach beendeter
Kur
einem Nervensanatorium
zur
Röntgenuntersuchung
gab an, schon lange
kam.
magen- und nervenleidend
sein.
Das Nervenleiden
habe sich nach der Kur gebessert,
aber die Magenbe
schwerden
bestehen nach wie vor.
Die Röntgenunter
suchung ergab das Bild des oben geschilderten Gastro
spasmus.
verringerten
Die Beschwerden
sich schnell
nach einigen speziell dagegen gerichteten Massnahmen:
Besprechung
gehe
jetzt
deren
ich
über. Die Diät
muss eine möglichst
reizlose sein, Fleisch nur
zer
Zustande;
kleinertem
verboten sind alle scharfen Reiz
mittel, auch die Appetitanregenden
Medikamente,
sowie
Tee, Kaffee, Alkohol.
Die Speisen dürfen weder
heiss, noch
kalt sein und müssen mehrmals täglich
kleinen Portionen genossen werden. Nach der Mahl
zeit müssen sich die Patienten
für kurze Zeit hinlegen
appli
und eine Wärmeflasche
auf die Magengegend
zieren event. unter Zuhilfenahme
eines Priessnitzschen
Umschlages,
letzteres wohl am besten
der Nacht.
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können auch
und für sich
einer
führen, wenn nur ein Teil
Sanduhrform

St. Petersburger

1912.
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des Magens durch sie fixiert wird und seine Wandung
wird.
bei bestimmten
vorgestülpt
Lagen des Patienten
in solchen Fällen
der Patienten
6) Da die Klagen
sind und objektive Anhalts
meistens sehr unbeständige
eine äusserst
ist die Diagnose
punkte fehlen können,
wird aber in den meisten Fällen durch eine
schwierige,
Röntgenuntersuchung in verschiedener Körperlage des
Kranken und bei gleichzeitiger Palpation ermöglicht.
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Ueber die lntemierung Geisteskranker
ihren Willen.

gegen

(Zur Ermordung des lrrenanstaltdirektorsDr. Schönfeld).
Von Prof. Dr. P. R o s e n b a c h (St. Petersburg).
Die Zeiten sind längst vorüber, als die Tollhäuser in ihrem
äusseren Ausbau und innerer Einrichtung eher einem Gefängniss
glichen, als einer Heilanstalt. Sie hatten alle Attribute der ersteren
— hohe dicke Mauern, kleine ver itterte Fenster, Ketten zum An
schmieden der gefährlichen Irren, obzellen, bewaffneteWärter etc.
Mit den Fortschritten der Wissenschaft und Humanität im Laufe des_
vorigen Jahrhunderts sind alle diese Eigentümlichkeiten der frilheren
Tollhäuser als unnütze und sinnlose Grausamkeit anerkannt worden,
und die gegenwärtige rationelle Irrenanstalt nähert sich immer mehr
dem Typus eines Sanatoriumsoder allgemeinenKrankenhauses.Auch
das Benehmen der Insassen unserermodernen lrrenanstaltenhat sich
in bedeutendemMasse verändert— verfeinert,im Vergleich zu den Be
schreibungen,die das Verhalten der Geisteskrankennoch vor mehreren
Dezennien schildern. Zustände von schwerer, andauernderTobsucht
(mania gravis), die in der alten Irrenheilkunde eine grosse Rolle
spielten, werden jetzt meistens nur als selteneAusnahme beobachtet.
und es kann nicht bezweifelt werden. dass manche der in der alten
Literatur beschriebenen schrecklichen Aeusserungen des Wabnsinns
zum Teil durch die grausame Behandlung in den Tollhäusern sozu
sagen künstlich gezüchtet wurden. In den modernen lrrenanstalten
ist durchschnittlich der grössere Teil der Insassen von ruhigem Be
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tragen, und sowohl das Aerzte-, als auch das Wärterpersonal kann
sich unter ihnen ohne jegliche Gefahr eines Ueberfalles oder kör
perlicher Beschädigung bewegen. Nur ein verhältnisrnässiggeringer
Teil der Patienten zeigt anfallsweise oder längere Zeit hindurch lär
mendes. unruhiges Benehmen mit aggressiven Neigungen und ver
langt infolge dessen Isolierung oder besondere Bewachung.
'
Unabhängig davon, ob die Geisteskrankheit mit ruhigem, korrektem Betra en oder mit Aufregungszuständen und Tobsuchtsan
fällen verläut, ist in vielen Fällen das Bewusstsein der Kranken
soweit klar, dass sie ihren Aufenthalt in der Anstalt deutlich er
kennen, und dagegen protestieren. Sehr viele an Wahnideen lei
dende Geisteskranke halten sich für völlig gesund und verlangen
ihre Befreiung aus der Anstalt, in welche man sie gegen ihren
Willen, mit List oder Gewalt eingesperrt hat. Sie wissen sehr gut,
dass ihre Befreiung aus der Anstalt vom Arzt abhängt, und dass er
die Schuld trägt, wenn ihr Freiheitsdrang unbefriedigt bleibt. Bei
ewisser Richtung der Wahnideen entsteht zuweilen bei solchen
eisteskrankender Plan sich am Arzt für das ihnen angetaneUn
recht zu rächen, und bei günstiger Gelegenheit und ungenügender
Bewachung verschaffensie sich Mittel, um ihre Rache zu verwirk
lichen. Auch machen solche Kranke häufig Fluchtversuche, und
wenn es ihnen gelingt aus der Anstalt zu entfliehen, so finden ihre
Klagen über unrechtmässige Freiheitsberaubung häufig Glauben,
indem sie ihre Wahnideen für sich behalten, und dank ihrer konser
vierten Intelligenz in Laienkreisen für nicht ‘geisteskrank anerkannt
werden.
Es ist eine der schwieri sten Aufgaben des Irrenarztes im täg
lichen Verkehr mit solchen atienten fertig zu werden, in dem Sinne.
da's die lntemierung gegen ihren Willen friedfertigvertragenund nicht
zu persönlicher Feindschaft ge en ihn aufgestacheltwerden. Es ge
hört dazu besonderer Takt un eine spezifische Diplomatie, die sich
der Irrenarzt nur auf Grund praktischer Erfahrung und gründticher
Kenntniss der individuellen Eigentümlichkeiten der betreffendenSub
jekte erwerben kann. Bei Einem ist es angebracht ihm offen zu
sagen, dass er für geisteskrank gehaltenwird und noch lange in der
Anstalt bleiben muss; einem Anderen gegenüber ist es richtiger ihn
auf die nächste Zukunft zu vertrösten und sein Verlangen nach
Befreiung als ganz be ründet anzuerkennen; bei Anderen wieder
muss man sich auf die ehörden berufen, die ihre Internierung be
antragt haben, und so weiter. Ein Umstand ist hier vongrosser
Wichtigkeit. Es kommt häufig vor‚ dass die Angehörigen eines
Geisteskrankensich an die Anstalt mit der Bitte wenden, den Pa
tienten durch das Personal derselben, womö lich unter persönlicher
Assistenz eines Anstaltsarztes abholen zu assen. Darauf soll der
Leiter der Anstalt niemals eingehen, denn dadurch kann er sich seine
Position dem Patienten gegenüber gründlich verderben. Er muss
immer in der Lage sein dem Kranken sagen zu können — wir sind
ja unbeteiligt an Ihrer Internierung, man hat Sie zu uns gebracht,
zur Exploration, oder zur Behandlung, und wir werden die Leute,
die Sie interniert haben, veranlassen, dass man Sie wieder abholt,
Wenn dagegen die lnternierung durch das Wärterpersonal der An
stalt selbst oder unter persönlicher Beteiligung eines Anstaltsarztes
«erfolgtist, so hat der Patient wirklich reellen Grund diesen Leuten
die Schuld an seiner Freiheitsberaubung zuzuschreiben und ihnen
von vorne herein mit Hass oder Misstrauen entgegenzutreten.
Veranlassung zu der Veröffentlichung dieser Erwägungen, die
eigentlich nichts Neues enthalten, gab mir das tragische Ende
des bekannten und in weiten Kreisen hochgeschätzten Privat
Derselbe fiel trotz seiner
anstaltsdlrektorDr. Max Schönfeld.
reichen Erfahrung einer Unvorsichtigkeit zum Opfer, (indem er selbst
zu einem früheren Patienten ins Haus ging, der sich durch Flucht
aus der Anstalt die längst ersehnteFreiheit verschafft hatte. Wenn
er den Verwandten des entsprungenenPatienten erklärthätte —- Sie
müssen selbst dafür sorgen, dass der Kranke wieder interniert wird.
in meine Anstalt oder in irgend eine andere, so wäre wohl dieser
tragische Todesfall vermieden worden. Abgesehen von der Trauer
um das Hinscheiden eines geschätztenKollegen in den bestenJahren,
hat dieser Zusammenstoss zwischen einem Irrenarzt und seinem
Patienten einer Tageszeitung (Nowoje Wremja) Stoff gegeben zu
einem Artikel, dessen Ueberschrift ‚die Irrenärzte als eigenmächtige
Gefängnisswärter‘ allein schon genügt den Inhalt zu charakterisieren.
Hier wird auf Grund einer märchenhaftenKorrespondenz dem auf so
brutale Weise ermordetenDr. Schönfeld zum Vorwurf emacht,
dass er aus pekuniärem Interesse einen geistesgesunden ann in
seiner Anstalt hielt, und als derselbe entflohen war, in seine Woh
nung eindrang, ihn mit Ohrfeigen traktierte und sich in solcher
Weise benahm, dass die dabei anwesendeWirtschafterindes Patienten
Angst bekam, der Arzt könne ihren Herrn ermorden. Es ist natür
lich Gewissenssachedes Verfassers, ob er selbst an diese Räuber
geschichten glaubt, aber jedenfalls ist es unverzeihlieh das Andenken
eines Ehrenmanns,der seinem Beruf zum Opfer fiel, in solcher Weise
zu beschmutzen. Diegerichtliche Untersuchung wird natürlich den
wahren Sachverhalt aus Licht bringen.
im Zusammenhangmit dieser tendenziösenDarstellung der Ver
hältnisse, auf denen die Ermordungdes Anstaltsdirektors Dr Schön
f eld beruhen soll, wird in diesem Zeitungsartikel den lrrenärzten
im Allgemeinen das Recht abgesprochenKranke in den Anstalten
gegen ihren Willen aufzuhalten. Es istsschwer sich alle Komplika
tionen, Unglücksfälle und Verbrechen vorzustellen, die entstehen
könnten, wenn in der Tat solche Geisteskranke, die gegen ihre In
ternierung in der Anstalt protestieren, aus derselben entlassen wür
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_ Die Entwichenen
wieder zurückgebracht

wurden
mit einigen
Ausnahmen
und haben sich der Anstaltsord

*) Vorgetragenauf dem XXII. Livländischen Aerztetage zu Pernau.
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Pfleger.
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Es entwichen

Bewegung des Pflegepersonals.

1

welcher
5) Am 7 Sept. 1909 entwich ein Geisteskranker‚
an periodischen
litt. Er war
Erregungszuständen
längere Zeit anfallsfrei
gewesen und im Hause
behilflich.
Als der Anfall von neuem einsetzte
drang er in fremde Häuser, führte drohende Reden
und wurde durch die Gemeinde wiederum
der
Anstalt zurückgeführt.

gibt nach

Ueber den Wechsel
des Pflegepersonals
’
folgende Tabelle Aufschluss:

T

vom
3) Am 9. August 1909 entwich eine Geisteskranke
Spaziergange und versteckte sich unter der Treppe
des benachbarten
Forsthauses.
In der Nacht
klopfte sie mit den Fäusten und schrie laut. Die
Einwohner erschraken, riefen die Aerzte und die
Kranke wurde sofort nach Hause gebracht.
am
dieselbe
Kranke
4) Trotz aller Vorsicht entwich
14. Aug. 1909 noch einmal.
Sie entkam nach
Pernau, wo sie früher gelebt hatte. Hier besuchte
sie alte Bekannte, entwandte
heimlich eine gol
dene Uhr und versetzte dieselbe.
Sie wurde von
der Polizei in die Gemeinde
befördert
und von
dort wiederum der Anstalt überwiesen.

15
‘_

.

von der Veranda des
2) Am 12. April 1909 entwich
Er setzte über den
Männerhauses
ein Seemann.
Zaun und es gelang ihm den Schienenstrang
zu
erreichen.
Die Pfleger waren ihm auf den Fersen,
er wusste sich aber ihrer zu erwehren. An der Ei
senbahn
er eine Holzchwelle und warf
ergriff
dieselbe
auf die Schienen.
Der Eisenbahnzug,
welcher soeben die Station verlassen hatte musste
halten,
wurde
entfernt
und der
die, Schwelle
Kranke,
welcher
sich beruhigt
hatte ging gut
willig nach Hause.

1

während eines Pflegerin
in den Wald und
nenstreiks eine Geisteskranke
nahm sich durch das Erhängen das Leben.

i

I) Am 1. Mai 1907 entwich

l

In den Betriebsjahren
sind durch entwichene Geistes
und Unglücksfälle zu ver
kranke folgende
Störungen
zeichnen:

.
||

Albert Behr.

(Schluss).

29
33

—{ssi5s[123

Nach
den Nationalitäten
der Zugang
des
betrug
den Jahren I907—19l0
Pflegepersonals
93 Letten,
34 Esten
und
Russen.
Der Abgang
65 Letten,
I8 Esten und
Russen.
6 in

Direktor Dr. med.

2

vom

.

Erstattet

der
unmittelbar
nach
grosse Zahl von Geisteskranken
Aufnahme
in den ersten Monaten der
‚in der Anstalt,
danach trachtet zu entweichen.
Diese Tat
Behandlung
zu
sache hängt
damit zusammen,
dass die Kranken
Hause
Gewahrsam
gehalten
längere Zeit in strengem
den
worden waren und daher nicht im Stande sind,
in eine freie Behandlung gleich zu erfassen.
Uebergang
Sobald
die Kranken sich in der Anstalt einleben, so
lässt der Antrieb zu entweichen
bedeutend
nach und
man kann in vielen Fällen alsdanndieselben
Kranken
ohne besondere
vollständig frei be
Schutzmassregeln
handeln.
Nach dem Statut der Anstalt kamen auf 4, 5 Kranke
eine Pflegeperson.
Der Tagdienst
und der Nachtdienst
sind streng geschieden.
Wer nachts die Aufsicht führt,
ist tagsüber frei, und wer tags arbeitet,
schläft nachts
Die Pflege der Männer
liegt in
System).
(schottisches
weiblichen
und hat sich ausserordentlich
Händen
be
währt.
Bisher sind Unzuträglichkeiten durch die weib
liche Pflege
nicht beobachtet
worden.
Im Dauerbade
der Männer
führt ein Pfleger
die Aufsicht.
Ferner ist
in jedem Männerhause
ein männlicher Pfleger als Schutz
für unvorhergesehene
Fälle täglich im Dienst. Die Auf
sicht über die Krankenarbeit
führen männliche
Pfleger,
während die weiblichen
nur zum Teil bei
Pflegerinnen
der Aussenarbeit
als Aufsicht
werden.
herangezogen
Obwohl die weibliche
für männliche
Geistes
Pflege
kranke in Mittel-Europa noch sehr wenig verbreitet ist,
so hat dieselbe hier vollständig Fuss gefasst und sich
dauernd
N2 I4,
eingebürgert
(cf. Psych. Wochenschrift
'
.
1910).
In den ersten Berichtsjahren
waren zweimal Arbeits
Am 31. April
einstellungen des Personals zu verzeichnen.
l907 legten die Pflegerinnen
die Arbeit nieder und am
23. August
1908 streikten sämtliche Pﬂeger, die Heizer
und die Schlosser.
Der Oberpfleger
befand
sich ab
auf Urlaub.
sichtlich
Diese
Streike
waren
Nachwir
der
im
revolutionären
kungen
allgemeinen
Unruhe
und der Ausdruck der solidarischen
Lande
Gesinnung
um berechtigte oder unberechtigte
Forderungen
gewalt
sam zu erzwingen.
Die Schwierigkeiten,
während eines
Streiks den Krankenbetrieb
aufrecht zu erhalten,
waren
sehr grosse.
Eine melancholische
Frau benutzte
die
Unruhe und die Aufregung der Pflegerinnen,
um zu ent
weichen
und sich das Leben
zu nehmen (cf. p.
Während
des zweiten Streikes
hatten die Pflegerinnen
sich nicht beteiligt, sondern taten ihre Arbeit.
Die Hoff
es wäre unmöglich
ohne männ
nung der Streikenden,
liche Pfleger den Krankenbetrieb
fortzuführen,
bestätigte
sich nicht und schwächte die Aktionskraft der Leute.

.
.

Bericht
über dle ersten vier Jahre des Bestehens der Livlän
dischen Landes-Hell- und Pflegeanstalt für Geistes
kranke in Stackein (I907—19l0 *).

1912.
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und zum Teil im Laufe
der
nung vollständig gefügt
Jahre bedeutend gebessert.
Es sei hierzu bemerkt, dass eine verhältnismässig

.
.
.
.

den. Unter den Insassen der öffentlichen Irrenanstalten ist ein ge
wisser Teil auf Beschluss des Gerichts interniert, nämlich solche, die
einen Mord oder Mordversuch oder Brandstiftung begangen haben;
wenn die gerichtsärztliche Untersuchung erwiesen hat, dass ein
solches Verbrechen im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit,durch
Geistesstörungbedin t, verübt worden ist, so wird der Täter auf
unseres Kriminalkodex einer Irrenanstalt auf
Grund der Q5 95bestimmteZeit überwiesen. Wenn Jemand von dieser Kategorie
ge en seinen Aufenthalt in der Anstalt protestiertund vom Irrenarzt
nic t entlassenwird, so befolgt der Arzt die Vorschrift des Gerichts, ist
also sehr weit entferntvon der Rolle eines eigenmächtigenGefängniss
wärters. Wo es sich um Geisteskranke handelt, die kein Verbrechen
began en haben, die in die Anstalt verbracht sind zur Behandlung
oder erpflegung, weil sie keine Familienangehörigen haben, oder
ihre Familie nicht in der Lage ist sie zu Hause behandeln zu lassen
— wenn der lrrenarzt in solchen Fällen dem Kranken aus psy
chiatrischenGründen die Entlassung verwei ern muss, so erfüllt er
eine berufliche Pflicht, zuweilenmit Gefahr ür sein Leben.

.
.
.
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waren in der Haupt
und l Esten, Un
bei 24 Letten, 9 Esten und 1 Russen.
brauchbarkeit
Rohheit gegen Kranke bei 3 Letten und 1 Russen.
zu begegnen
und
Um dem Wechsel, des Personals
um die Anstalt, vor unerwarteten Arbeitseinstellungen zu
bewahren, wurden in den letzten 2 Jahren in gewissen
Fällen Heiratsbewilligungen erteilt und der Versuch ge
der Anstalt ein
verheiratete
durch
macht,
Angestellte
heranzuziehen.
sesshaftes Personal
Die

Ursachen

des

Abganges

sache: Streikbeteiligung bei 7 Letten

war die Anstalt bisher
Von Infektionskrankheiten
vollständig verschont.
Eingeschleppt wurden im Jahre 1907 ein Fall von
Typhus abdominalis und im Jahre 1909 ein Fall von
Typhus recurrens. Ein Geisteskranker litt an der Nerven
lepra.

B.

Technischer

Betrieb.

‚ Die technischen Anlagen 1) haben sich durchweg bewährt und
wurden von den Kranken in jeder Beziehun erhalten. Es lässttsich
ohne Uebertreibung behaupten, dass die
eisteskranken im allge
‘meinendie technischen Anlagen schonender behandeln als das Per
sonal. Die Wasserspülringin den Aborten war überaus zweckmässig
und alle. Befürchtungen über die richtige Anlage derselben hinfällig.
Nur die Spülkasten mussten an der Wand höher hinauf verlegt
werden. Femer wurden die offenen Holzkasten durch geschlossene
gusseiserne Spiilvorrichtungen nach dem System ‚Erika‘ ersetzt, um
die Kranken zu verhindern, die Schwimmer zu beschädigenund un
nütze Gegenständehineinzuwerfen.
Die Telephonanlage,welche für jedermann in jedem Hause frei
und offen zugänglich war. wurde in den Betriebsjahrennur ein ein
ziges Mal durch Abreissen einer Hörgabel beschädigt. Die Regulier
liebel für die Heizkörper, welche bei der Abnahme der Anstalt das
Kopfschütteln der staatlichen Sachverständigenerregten, wurden nur
hin und wieder, mehr zufällig als absichtlich, abgeschrobenoder ab
gebrochen.
Der technischeBetrieb unterstehtdem Betriebsleiter. Es arbeiteten
im Betriebe 5 Schlosser resp. Maschinisten und 2 Heizer.
Die Gesamt-Dampferzeugungbetrug im Jahre 19097,353,400K .
zu erzeugen, wurden 10091/2Faden Wal —
Dampf. Um diese
Mengeolz und 394 Kasten Sagespohn verfeuert,
holz, 1400 Faden Abfall
was einer Ausgabe von 5942 Rbl. und 76 Kop. entsprach. Im Januar
.wurden 844,100Kg. Dampf, im Juli 431,600Kg. Dampf erzeugt. Die
Ausgabe fiir je 1000 Kg. Dampf betrug durchschnittlich 80% Kop.
Berücksichtigt man die Löhne des im technischen Betriebe tätigen
Personals und die Ausgaben für Diclitungs- irnd Putzmaterial und
für die Instandhaltung der ganzen Anlage, so erheischten 1000 Kg.
Dampf an reinen Betriebskosten 1 Rbl. 643/4Kop. im Jahre 1910
wrirden 7,086,350Kg. Dampf erzeugt, und zwar betrug das Maximum
der Dampferzeugungim Januar 857,800K . und das Minimum im
Juli 437,600Kg. Es wurden im Jahre 19 0 verteuert 9413/4Faden
Waldholz, 1171 Faden Abfalihalz und 4011/2Kasten Sagespohn. Die
‘Dampferzeugungskosten
betrugen 5732 Rbl. 29 Kop. Mithin kosteten
1000 Kg. Dampf 81 Kop. In Riga kosten 1000 Kg. Damf ohne
Hinzurechnung der Löhne, bei einer Kohlenfeuerung 1 Rbl. 0 Kop.,
bei einer Holzfeuerun je nach dem Preise des Holzes 1 Rbl. 13 Kop.
bis zu 1 Rbl. In Egläng bei München entspricht die Erzeugung von
1000 Kg. Dampf einem Werte an Brennmaterialien von 3,33 Mark
resp. unter Einrechnung aller Unterhaltungskosten 3 Mark 85 Pf.
Um diese notwendige Dampfmengezu erzeugen, arbeitete im Laufe
der Wintermonateein kleiner Kessel von 35 m2 Heizfläche Tag und
Nacht. Während der Heizstunden unterstützte den Betrieb ein
zweiter Kessel von 52 m2 Heizfläche. Während der Sommermonate
war sowohl bei Tage als auch bei Nacht ein einziger Dampfkessel
im Betriebe. In der Nacht arbeiteteWinter und Sommer ausscliliess
lich der kleine Kessel, um den überhitztenDampf für die elektrische
Beleuchtun zu erzeugen. Der dritte Dampfkessel von 52 m2 Heiz
fiäche verb ieb stets in Reserve. Im Jahre 1909 wurde an 255 Tagen
im Jahre 1910 an 188 Tagen. Während der strengenWinter
geheizt,
älte wurde zweimal täglich eheizt, an den milderenTagen genügte
eine einmalige Heizung der
äuser.’
Der technische Betrieb ist seit dem Beginn des Jahres 1909 so
organisiert, dass die erzeugtenDampfmengengemessenund registriert
werden. Es ist einstweilen noch nicht mö lich, den Dampfverbrauch
in den einzelnen Betrieben Waschküche, ochküche etc.) genau an
zugeben, da die zu diesem weck notwendigen Messapparatefehlen.
Sobald es sich erst einmal prozentisch feststellen lassen wird, wie
viel Kg. Dampf die einzelnen Betriebe verbrauchen,alsdann wird es
auch möglich sein, den technischen Betrieb in allen seinen Einzel
heiten genau und präzise zu beurteilen.
1) cf. St. Petersburger Medizinische Wochenschrift M 7. 1906.
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Die Wasserversor ung war bis zum Jahre 1909ungenü end. Bei
der Anla e war ein asserverbrauchvon durchschnittlich
L. pro
Tag und opf vorgesehen. Jedoch entsprach diese Annahme nicht
den tatsächlichen Bedürfnissen. Das Hochreservoir, welches einen
Inhalt von 40 m5 fasst, leerte sich zu schnell und der Brunnen war
nicht imstande den Tagesverbrauchzu decken. Dazu kam, dass das
Wasser immer reichlicher Sand führte, immer weni er sprudelte und
zu versanden drohte. Um die Mitta szeit des ll. ktober 1908 ver
sagte der Brunnen völlig und die nstalt war ohne Wasser. Der
Kesselbetrieb wurde mit dem Kondenzwasser aufrecht erhalten. Das
Trinkwasser und das fiir Koch- und Waschzwecke notwendige Quan
tum wurde aus einem benachbarten Bache zugeführt. Es gelang,
die Störung zu beseitigen und bis zur Fertigstellung des_neuen
Brunnens genügte der vorhandeneSprudel.
Am 27. Oktober 1908 begann die Bohrung des neuen Brunnens
und am 15. Januar 1909 wurd: derselbe dem Betriebe übergeben.
Nach der Fertigstellun des neuen Brunnens beschloss man den
‘alten zu reinigen und a s Reservebrunnenzu erhelten. Bei der Rei-.
nigun des Brunnens entdeckte man in der Tiefe an Stelle des an'
geblic en Wasserfilters ein abgebrochenes Bohrgestänge und hatte
nun die Erklärung für die Versanduti des Brunnens. Als nach be
endeter Reinigung die Rohre aus dem runnen hinaufgezogenwurden,
so geschah dieses so eilig, dass sich ein leerer Raum bildete und
das Grundwasser aufstieg. Das Grundwasser iinterspülte den Boden
des Beton-Reservoirs,welches barst. Mit vielen Mühen wurde das
Reservoir von neuem hergestellt und die Gesamtunkosten für die
Reinigung und die Vermauerung des beschädigten Reservoirs‘ be
liefen sich auf 1276 Rbl. 05 Kop.
Die Wasserergiebigkeitder beiden Brunnen ist, soweit die geo
logische Beschaffenheit des Bodens ein Urteil erlaubt, eine unbe
grenzte. Die Bohrtiefe beträgt 65 m und führt in einen unterirdi
schen Strom. Das Wasser ist klar und wohlschmeckend, aber hart
irnd kalkhaltig. Die Gesamthärte des alten Brunnens betrug 15.46
deutsche Grade, die Gesamthärte des neuen Brunnens 15,620
deutsche Grade. Infolge des hohen Kalkgehalts leiden die Dampf
kessel, die Gegenstromerzeuer, die Wäsche und was schon oben
betont wurde, die Haut der ranken in den Dauerbädern. Um diese
Uebelstände zu beseiti en, wurde im Februar 1909 ein„Abyssinischer
Bninnen von 18 m Tie e erbohrt, dessenGesamthärtenur 12,9Grade
betru . Das Wasser des Abyssinischen Brunnens soll in Zukunft
zur esselspeisung,zu Waschzwecken und zu Dauerbädernverwandt
werden. Die Bohrkosten beliefen sich mit den Brunnenrohren zu
sammen auf 360 Rbl. 92 Kop.
Die Elektrizitätsanlagebesteht aus zwei Laval-Turbinen von je
30 PS. und einem Kondensator. Jede Turbine erzeugt einen Gleich
strom von 220 Volt und 91 Ampere. Der Kondensator ist für die
eben bestehendeAnlage zu gross und verbraucht zu viel Wasser
und Dampf. Bei einer Vergrösservng der Anstalt würde der Kon
sondern auch ökonomischer ar
densator nicht nur
10 wurden zu Beleuchtungszwecken 25,354,
beiten. im Jahre 1gleichmissiger,
K.W. Std. erzeugt. Die Gesamtstundenzahlder Beleuchtung betrug
39841/4 Stunden, d. h. durchschnittlich pro Tag 10,9 Stunden
(= 69,5 K.W. Std.). Eine Kilowattstunde kosteteschätzungsweisean
Brennmaterialien 7,5 Kop. Bis zum 13. April 1909 wurde aus Rück
sichten der Holz- und Dampfersparnis die elektrische Beleuchtung
von 12-6 Uhr nachts eingestellt und an Stelle des elektrischen
Lichts brannten Nachtlämpchen. Die Beleuchtun mit Nachtlämpchen
erschwerte den Krankenbetrieb, da bei dem Ver öschen des Lichtes
viele Kranke erschraken und aufführen, ferner wurden die Nacht
lämpchen in einigen Fällen herunter eworfen. Das Oel brannte als
dann auf der Diele weiter und die ranken konnten nur mit Mühe
vor Brandwunden behütet werden, ganz abgesehen von der allge
meinen Feuergefahr.
Am 9. Au ust 1909 schlug der Blitz in die eine Laval-Turbine
und erzeugte lgurzschluss. Es verbrannten 12 Stäbe im Anker. Die
Beleuchtung wurde mit der zweiten Turbine fortgesetzt und hatte der
Vorfall keinerlei weitere Folgen.
Die Werkstätten bestehen aus einer Schmiede und einer
Schlosserei und sind mit sämtlichen Hilfseinrichtiingen ausgestattet,
eine Drehbank, eine Bohrmaschine, Sclileifapparate etc. . . . Die
Schmiede wurde mit dem Beginn des Jahres 1909 errichtet und wird
mit einem Ventilatorgebläse betrieben. Die Arbeiten werden von
dem nicht gerade bei dem Betriebe direkt beschäftigten Personal,
unter Mithilfe von geeigneten Kranken ausgeführtund umfassenalle
Instandhaltungsarbeitenan sämtlichen Betriebseinrichtungen, sowie
alle in der Anstalt vorkommenden laufenden Schlosser-, Schmiede
und Mechaiiikerarbeiten.
Im Laufe des Jahres 1910 wurden folgende wichti e Gegen
stände in den Werkstätten gefertigt: 45 neue Betten, ein eziertisch,
zwei Krankentra bahren, zwei CurschmanscheStühle, eine komplette
Weiche für das chienengeleisezum Friedhof, zwei Zinkblechbehälter
für schmutzige Wäsche u. a. m.
In der Tischlerei waren dariemd zwei Haustischler unter
Mithilfe geeigneterKranker tätig. Es wurden zahlreiche Ausbesse
rungen und in der Gebäudeerhaltung einschlägige Arbeiten, ferner
eine Anzahl von Gebrauchsgegenständenund Möbel im Werte von
700 Rbl. ausgeführt.
Der Ma u re r arbeitete unter Mithilfe geeigneter Kranker und
leistete folgende grössere Arbeiten:
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Die Kessel wurden remontiert, die Klosette der Männerhäuser
erhielten einen Oelanstrich, der gesamte Putz in den l-läusern für
ruhige Kranke wurde erneuert, zwei Krankenhäuser erhielten einen
Welsskalkanstrich. Das Dach der Direktorwohnung wurde zum Teil
neu gedeckt ein neuer Schornstein gemauert u. a. m.

c.

Wirtschaftlicher

Betrieb.

Die Beköstigung der Kranken lehnt sich an die landesübliche
Kostform an und besteht wesentlich aus Milch, Kartoffeln, Heringen,
‚Grützen und Fleisch. Das Pflege- und Dienstpersonalerhält mehr
Fleisch im übrigen aber dieselbe Kostordnung wie die Kranken.
Für die Beamten und diejenigen Kranken, welche die Beamtenkost
bezahlen wird besondersgekocht. Die Versorgung der Anstalt mit
Lebensmitteln,war in den ersten Jahren schwierig und teuer. Noch
im Jahre 1909 war es billiger den Kohlbedarf der Anstalt aus Riga
zu beschaffen,als in der Umgegend zu kaufen. Um die Verpflegung
billiger zu gestalten war es notwendig sich nicht kontraktlich an
einen bestimmtenLieferantenzu binden, sondern zu Marktpreisen zu
kaufen, wo es am vorteilhaftestenerschien. Allein unter dieser Vor
zu verbilligen und
aussetzung war es möglich den
Verpflegungstag
Die
reisteiierung sämtlicher
die Wirtschaft rationell zu führen.
Milchprodukte gestattetes nicht diese wichtigen Nahrungsmittel in
der ausgiebigen Weise zu verwenden wie es notwendig wäre, und
wie man glauben dürfte, es auf dem Lande durchführenzu können.
Es erweist sich für die Anstaltsküche bei weitem vorteilhafter die
Milchspeisendurch Fleisclispeisenzu ersetzenund mit Milchprodukten
sparsam zu verfahren. Im Eigenbetriebe kostet beispielweise ein
Pfund Butter 40-41 Kop. was zum täglichen Gebrauch zweifellos
zu teuer ist.
In der Küche waren unter der Leitung der Wirtschaftsdamebe
schäftigt zwei Köehinnen, 3 Küchenmädchen uud mehrereweibliche
und männliche Geisteskranke. Die eine Köchin versorgte die Beam
ten, die Kostgänger der Beamtenklasseund verabfolgte die ärztlich
verordnete Diät. Die zweite Köchin leitete die Beköstigung der
Kranken und des Personales. Das gesamteDienst- und Pflegepersonal
speiste in der Küche. In früheren Jahren war es in allen Anstalten
Brauch. dass‘das Personal mit den Geisteskrankenzusammenspeiste.
Neuerdings ist man gänzlich davon zurückgekommenund hat für die
Kranken und das Personal getrennte Speiseräumeerbaut, sei es in
den Krankenhäusern,sei es im Anschluss an die Küche. Abgesehen
von kleinen Unzuträglichkeiten hat sich diese humane Neuerun in
der hiesigen Anstalt durchaus bewährt und speisen Kranke und er
sonal getrennt. Da das kleine vorhandene Speisezimmer in der
Küche für das zahlreiche Personal nicht ausreichte, so wurde ein
Gemilseputzraum zugleich als Speisezimmer für die Männer herge
richtet und durch einen besonderenEingang zugänglich gemacht.
Die Küche hat durch diese Einrichtung nur ewonnen und der Be
trieb durch die bessereVerteilung der Gesch echter sich bedeutend
vereinfacht.
Im Jahre 1907 kostete der durchschnittliche Verpflegungstag
aller in der Anstalt bekösti ten Personen 29,58 Kop. Im Jahre 1908
23,39 Kop., im Jahre 1909 1,94 Kop. und im Jahre 191021,48Kop.
en und betrug
Die Zahl der Verpflegungstage ist
,715 Tage, im Jahre
1908:
im Jahre 1907: 36,420 Tage, im Jahre jährlichögestie
1909: 82,730 Tage und im Jahre 1910: 100,409Tage.
wird durch einen Bäcker mit Hilfe eines Gei
_ Die Bäckerei
steskranken betrieben. Beispielsweise wurden während des Novem
bers 1910 an 22 Tagen täglich ca. 407 Pfund Roggenbrot und an
4 Tagen ca. 401 Pfund Weissbrot gebacken.
Das Pfund Roggenbrot kostete im eigenen Betriebe mit Hinzu
rechnung der Löhne und des Holzverbrauches im Jahre 1909 rund
2,3 Kop. und im Jahre 1910 rund 2,05 Kop.
Die Sehlächterei wird von einem gemieteten Schlachter
unter Mithilfe mehrere Geisteskranker betrieben. im Jahre 1910
wurden geschlachtet:
Rinder
(260451/2Pfund) das Pfund ca. 11.6 Kop.
„
. 10.22 „
Kälber
„
(42921/4 „
,. 9.4
Schafe
.
„
„
„
(2794
,
Schweine (11749
„
„
‚ 13.5
„
Die W ä s c h e r ei wird von der Kastellanin verwaltet und unter
ihrer Leitung arbteiteten: 1 Maschinistin, 6 Wäscherinnenund 2 Näh
terinnen.
67
69
85
51

Gewasclien wurden wöchentlich an schmutzigerWäsche:
im Jahre 1907: 231/2 Pud
1908: 54
„
„
‚
1909: 78
„
‚
„
19101761/8
‚
‚.
„
Die scheinbareAbnahme des Wäsehevarbrauchesim Jahre 1910
beruhte darauf. dass die Krankenziffer stieg, und die Wäsche nicht
häufig genug gewechselt werden konnte.
In der Näh stub e wurden die Kleider für die Geisteskranken
und das Pflegepersonal angefertigt. Die Pfleger und Pflegerinneii
tragen gemäss dem Statut der Anstalt eine bestimmteTracht. Die
Frauen tragenKleider aus schwedischemLein, die Männer tragen im
Winter Tucli- im Sommer Leinjacken mit Messingknöpfen.
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N2 16.

Berechnung

des Krankentages.

1910
1908
1909
Dle Zahl der Krankentage
l7
723
.
.
18830
40718
.
.
.
56403
.
betrug .
Die Gesamtausgabenbe
trugen . . . . . . . 38984.98 50389.71 62295.32 6884472
Der Krankentagstelltesich
95,2
110,44
123,15
207
somit auf. . . ‚Kop.
Der Zuschuss der Landes
kassebetrug. . . . . 27l32.16 3507840 38022.40 39981135
Der Zuschuss pro Kran
86,15
67,41
55,5:
144
kentagbetrug . . Kop. ‚
1907

Rechnungsergebnisse der Berichtsjalire

1908, 1909 und 1910!
1
1908
1909
A u Sg a b e’n‘
am. K.
Rbl. k.
Gagen . . . . . ‚ . . . . . . . 1782456 2038679
Biireaubedürfnisse (Porto, Druck
328 96
230 63
sachen etc.) . . . . . . . . .
149 87
104 83
Bücher und Zeitschriften . . . .
Verpflegung (Beköstigung der Pa
tienten, der Beamten und des
1751582
Personals) . . . . . . . . . 14736—
173951
3912 55
Kleider und Wäsche . . . . . .
Hausapotheke(Medikamente,Ver
434 72
590 45
bandstoffeiind Utensilien) . .
99 77
368 14
Krankenunterhaltung . . . . . .
Wirtschaftsverbrauch (Seife, Bür
709 93
sten, Stroh etc.) . . . . . . .
548 77
8379 02
Brennholz . . . . . . . . . . . 3834 38
153 54
53 47
. . . . . . . . . .
Beleuchturljlg
Hausrat ( euanschaffung und ln
1018 13
2190 15
standhaltung von Mobiliar) . .
Gebäude (Unterhalt von Baulich
2704 95
lichkeiten etc.) . . . . . . . 2624 64
191804
2603 82
Maschinenbetrieb. . . . . . . .
684 78
784 65
Ab aben und Lasten . . . . . .
——
709 40
Un allversicherun . . . . . . .
Pferdestall (Unter alt von 2 Pfer
384 75
455 09
den und Anspann) . . . . .
Unkosten (Weihnachtsgratifikatio
130657
nen, kirchliche Bedürfnisseetc.) 1314 12
5 33
Feld- und Gartenwirtschaft . . .
—
--Kolonie („Staklv-Gesinde). . . .
-Kreditoren von 1907 . . . . . . 187890
—
-—
.
.
.
.
.
.
von
1909
Kreditoren

-

1910
Rbl. K.
22124 48
420 83
104 75
2105123
5224 83
1200 14
427 51
1126 04
6169 90
37 50
2124 53
2495 84
1961 08
755 28
500 —
427 60
107934
—
27254
—
134150

50389 71

6229532

6884472

Zuschussaus der Landeskasse . . 34000 -Zuschuss von der Gesellschaft zur
107840
Fürsorge für Geisteskranke . .
EingegangeneVerpflegungsgelder. 1448499
Zinsen für Giroeinlage in der 11.Ri
aer Gesellschaft gegenseitigen
40 72
. . . . .
redits . . . . .
Erträge der Oekonomie (Schweine
haltung‚ Feld- und Gartenwirt
785 60
schaft etc.) . . . . . . . . .
——
Kreditoren von 1909 . . . . . .

37000 —

38000 —

102240
21985 40

1981 95
27743 55

898 02
1341 50

1085 22

Summa. . 5038911

6229532

68844 72

Summa
E i n n a h m e n.

48 ——

34 —

Bücherbesprechungen.
ihre Or
von Drigalski.
Schulgesundheitspflege
und Durchführung.
Ein Leitfaden
für
ganisation
und
Aerzte,
Lehrer
Verwaltungsbeamte.
Leipzig.
Verlag von S. Hirzel 1912. geb. Mk. 8.
Die Parallelezwischen Schul und- Wehrpflicht, denen beiden sich
in Deutschland keiner entziehen kann, erlaubt es dem Verf. für die
Schule eine ähnliche ärztliche Fgirsorgezu verlangen, wie sie über
all fiir die Wehrmacht existiert. Wir sind ja noch nicht zur obliga
torischen Schulbildung gereift und daher lässt sich vieles von den
deutschenVerhältnissen gar nicht auf uns anwenden, doch finden
wir hier die Wege vorgezeichnet,die wir auch zu suchen haben. Es
lässt sich nicht in kurzen Worten sagen, wie die Notwendigkeit der
Anstellung von Schulärzten an allen Typen von mittleren und nie
dern Schulen motiviert wird, zu betonen ist aber, dass der Schularzt
als Medizinalbeamter, sowohl klinisch- wie hygienisch vielseitig ge
bildet sein muss. Seine delikate Stellung zwischen Schulobrigkeit.
Lehrerschaft und Schülern und Eltern verlangt, ein grosses Mass
von Feinfühligkeit und setzt dabei nicht selten entscliiedenes Auf
treten voraus.

W.
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Alle diese Fragen finden wir hier erörtert, z. B. in Anwendung
auf das System und die Verhältnisse. wie sie in Halle a. S. existieren.
Um die Tätigkeit des Schularzles erspriesslicher, zu gestalten,
sollte dieses Buch nicht nur von Schulärzten, sondern auch von der
Lehrerschaftstudiert werden. Es kann beiden nicht warm genug
U Ck ß
empfohlen werden.

‘O. H e u b n e r. Reden und Abhandlungen aus dem Ge
biete‘ der.Kinderheilkunde.
Verlag v_on Johann
Leipzig 1912. Preis M. 4.",
Ambrosius Barth.
geb. M. 5.——
Dass Professor O. He u b n e r auf den Vorschlag der Verlags
buchhandlung einge angen ist und in dem vorliegenden, 208 Seiten
oss-oktavformat 8 Abhandlun en, teils halb,
starken Buch im
teils ganz populäre, teils wegen des Ortes und der elegenheit, wo
sie zur Veröffentlichung kamen,ziemlichunbeachtet ebliebenewissen
schaftliche Essays, gesammelt -— und heraus ege en hat, müssen
nteresse werden alle
wir dankbar aufnehmen. Denn mit
grossemSchatz der Erfahrungen
Aerzte mit dem reichen, hier niedergeegten
des hervorragendenPaediaters sich bekannt machen können.
_
Eingeleitet werden die Abhandlungen durch eine Rede H’s lll
der Universitätsaulazu Berlin, am 27. Januar 1911, gelegentlich der
Geburtstagsfeierdes Kaisers ueber „P a t h o lo g i s c h e s i n V c r
des Kindes“, in welcher
anlagung und
Entwicklung
namentlich au die psychischen Defekte resp.
er sich des Breiteren
Schwächen der Kinder einlässt, und darauf hinweist, dass auf Initia
tive des Kaisers in den höheren Schulen die körperliche Ausbildung
der Jugend einen noch nie erlebten Aufschwung genommenhat, was
den allein richtigen Weg bedeute der geistigen Ueberbilrdung ein
zu bieten.
Gegengewicht
'
Dann folgen eine Rede „U e b er Ki n d e r pfl e g e“, gehalten
bei Eröffnung einer Ausstellung des Berliner Wöchnerinnenheimsim
Jahre 1897 und ein Vortrag ueber „Die natü rliche Ernäh
r u n g d e s S ä u g l i n g s‘ aus dem Verein für Volkshygiene, anno
1908,in welch letzterem auf die allein wünscheswerte Brustnahrung
mit Betonung hingewiesen und erleutert wird, wie solches wohl in
den meisten Fällen erreichbar sei.
Aus einer Festschrift für Prof. Jakobl stammt dann der folgende
Aufsatz ‚Eine Betrachtung über die Ernährung des
Kindes jenseits des Säuglingsalters“. Diese Abhand
lung, sowie die vier folgenden, über „ D i e Ernährung kranker
Säuglinge und Kinder‘, „Ueber Skrofulose“, „Ueber
Badekuren im Kindesalter‘ undendlich ‚Ueber Ph sio
ni
logie und Pathologie des Säuglingsalters im
v e rs i t ä t s un t e r ri c h t", letztere nach einer Rede, die von H.
gehalten wurde auf dem III internationalen Kongress für Säuglings
schutz im September 1911,besitzenhervorragendenwissenschaftlichen
Wert und bieten viel Interessantesfür den Paediater und Praktiker.
Wir sind überzeugt, dass das vor kurzem erschienene Buch
H e n b n e r’s einen grossen Leserkreis finden wird.
H e c k e r.

Priv. Doc.

W. P. Shukowsky:
Bericht
über die
Kinderpoliklinik
Tätigkeit der neugegründeten
an der Kaiserlichen
Universität in Jurjew im Lehr
Jurjew (Dorpat) 1911. Typographie
jahre l909/l0.
von K. Mattiesen.
Preis 1 Rbl. (Russisch).

Bis vor kurzem zu den Stiefkindern an der Dorpater Universität
gehörend, besass das Katheder für Kinderkrankheiten weder eine
eigene Klinik, noch eine Poliklinik, bis endlich im September 1909
letztere in einem Mietshause ihre Tätigkeit beginnen konnte, ins Le
ben gerufen durch die Initiative Shukowskys, wel cher in Univer
sitätskonseil und Fakultät eine tätige Unterstützung gefunden hatte.
Trotz der gerin er Mittel, welche diesem Institute zur Verfügung
stehen, hat es h u kows ky verstanden, die ganze Arbeit an der
Poliklinik von vornherein auf eine wissenschaftlicheBasis zu stellen
und das kleine Krankenmaterial,welehes im ersten Berichtsjahre886
ambulatorischbehandelteKinder, inkl. 359 Geimpfter, umfasste,zum .
Nutzen der studierendenJugend ausgiebig zu verwerten.
Nachdem S. in seinem Berichte uns durch einige Tabellen be
kannt gemachthat mit derKrankenfrequenzan den einzelnenEmpfangs
tagen, mit der Gruppierung der Kranken nach Erkrankun sart und
nach Alter, kommt der wissenschaftlicheTeil, welcher, 8l eitenText
umfassend,die interessantestenKrankengeschichten,zum Teil durch
vorzügliche Photographieen illustriert, reproduziert. Dieser Teil ent
hält auch zwei Abhandlungen, die vom Verf. und seinen Schülern in
der Pi r o gow'schen medizinischenGesellschaftan derJurjewer Uni
versität Gegenstand von Mitteilungen gewesen sind: l) Ein Fall
von Hirntumor bei einem 5-jährigen Mädchen, ge
meinsambeobachtetund untersucht mit stud. med. A. Baro n, wo
bei es sich um ein glioma myxomatodes an der basis zerebri in
seinen vorderen Partieen, mit Druck auf das chiasma nervorum opti
corum gehandelt hat; und 2) Ueber die Häufigk eit der
Ra c h i t i s in d er Sta d t J u rj e w, Untersuchungsergebnisse
von S. und stud. med. K. S c h l o s s m a n n, welchedas interessante
Resultat gezeitigt hatten, dass die Rachitis im allgemeinen bei den
Bewohnern Jurjew's keine zu seltene Erscheinung darstellt, und bei
38,3°/°der untersuchtenKinder im Alter bis zu 15Jahren anzutreffen
ist. Die beobachteten Krankheitsformen gehören zu den leichten,
schnell sich bessernden; dabei wird die estnische Bevölkerung von
Rachitis meistens verschont, fast ausnahmslos werden aber in der
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armen Bevölkerungsklassedie Kinder der Russen und Juden von ihr
befallen. Die schweren, stark ausgeprägten Formen der Rachitis,
wie solche in der Regel in den ärmlichen Bevölkerungsschichten
St. Petersburgs,Moskaus und anderer Orte vorzukommen pflegen,
finden sich in Jurjew äusserstselten. Starke Difformitäten am Skelet,
hochgradi e Kraniotabes und sonstige schwere Symptomeder Rachitis
konnten erff. nur bei 4,5°/0aller Rachitikerkonstatieren.Bemerkens
wert ist auch die Tendenz der Rachitis in Jurjew schnell spontansich
zu bessern und zu heilen.
In den einzelnen Kapiteln, gnippiert nach den Krankheitsformen,
finden wir viel Interessantes; hingewiesen sei auf 2 nach allen Rich
tungen hin vorzüglich untersuchte Herzfehler, die durch Röntgenu
gramme und Orthokardiogrammeillustriert werden: und zum Schluss
findet sich noch eine tabellarischeZusammenstellungder Masse und
Gewichte des Körpers von 113 Kindern, eine kollektive Arbeit der
Studenten und Subassistentender Poliklinik.
1
In dem wir auch unsererseits unsere Freude äussern über die
ins Leben gerufene Kinderpoliklinik in Dorpat, hoffen wir auch in
den kommendenJahren über die wissenschaftliche Tätigkeit dieser
Poliklinik uns so anerkennend äussern zu können, wie auf Grund
dieses erstenBerichtes derselben.
H e c k e r.
A.

Robin.

usuelle du praticien. 3-e se'rie.
Therapeutique
Traitement
de la tuberculose.
Paris. Vigot freres.
1912. Prix 8 Fr. 640 S.
Die beiden ersten Bände des R.-schen Lehrbuchessind in unserer
Zeitschrift besprochen. Der vorliegende 3-te Band behandeltin inter
essanterund erschöpfenderWeise die Behandlung der Tuberkulose.
Grossen Wert legt R. auf die Zuführung mineralischerStoffe bei Tu
berkulose,da die ‚Demineralisation‘ ein Charakteristikumdieser Krank
heit sei. Die Tuberkulinbehandlung will er besonders für fieberlose
Fälle, die nicht genügend bei anderweitiger Behandlung vorwärts
kommen, beschränkt wissen und ist Anhänger der ganz kleinen Dosen
(1/10-1/100
Millionstel). Die medikamentöse Therapie soll nicht ver
nachlässigt werden. Neben passenderDiät gebe man Pulver minera
lischer Stoffe, die ausser Knochenmehl und Kalk, Fluor und Siliclum
enthalten. Das Kreosot gebe man per rectum in Emulsion. Sehr
nützlich tst die prolongierte und wiederholte Verordnung von Leber
tran. Sehr wichtig sind die Höhenkuren und die Furcht vor Lungen
blutungen dabei ist übertrieben, da die Statistik keinen grösseren
Prozentsatz an Blutungen gegenüber der Ebene zeige. Tuberkulösen
Mädchen ist die Ehe durchaus abzuraten, die Einleitung des künst
lichen Abortes bei erfolgter Gravidität ist jedoch nicht berechtigt,
sondern die gravide Frau ist in möglichst gute hygienische und diä
tetische Verhältnisse zu versetzen. Den Aszites bei tuberkulöser
PeritonitisbehandeltR. gern mit Punktion und nachfolgendemdauernden
Kompressionsverband,nachdem das Abdomen jodiert worden ist.
Aus jedem Kapitel spricht die grosse praktische Erfahrung des
Verfasser's. Obschon wir viele der französischenRezeptformeinhier
wohl nicht verwenden können, ist das Buch jedem praktischen Arzt,
der viel mit Tuberkulose zu tun hat, zu empfehlen. O. Moritz.

Prof.

Dr. G. Stanculeanu
undDr. D. Mihail.
Trachom nach dem gegenwärtigen
Stande der
Forschung. Mit Figuren und Karten im Texte. Josef
Safär. Wien und Leipzig. 1912.
In zwölf Kapiteln wird behandelt: Definition, Geschichte, geogra
phische Verbreitung des Trachoms; die pathologische Anatomie, die
klinischen Erscheinungen, die Komplikationen des Trachoms. Weiter
‚ die Differentialdiagnosedes Trachoms, seine Verhütung und schliess
lich die Behandlung. Dem Spezialisten wird natürlich nichts Neues
in dieser Zusammenstellunggeboten, aber jeder praktische Arzt, jeder
gebildete Laie wird die Schrift gern und zu seiner vollstenOrientierung
benutzen.
Das

G. Levinsohn.
Die Entstehung der Kurzsichtig
keit S. Karger.
Verlagsbuchhandlung Berlin. Preis
2,50 M.
Alle bisher vertretenenTheorien über die Entstehung der Kurz
sichtigkeit werden kritisch besprochen und vom Verfasser als un
genügend bezeichnet. Mit geeigneten selbstersonnenenApparaten
(das muss von Interessenten nachgelesen werden) hat L. wie es
scheint zweifelsfrei nachgewiesen,dass das Augebei jeder Kopf- und
Rumpfbewegungnach vorn sinkt. Die Kraft mit der das Auge in
den verschiedenenStellungen vortritt wurde manometrischgemessen.
Dieses Hervortreten des Bulbus bei der Kopfbewegung muss notwen
digerweise mit einer Zerrung am Sehnerveneintritt verbunden sein.
Dazu kommt dann noch der Druck des retrobulbären Fettpolsters
und beständige Kongestionszustände die zu einer Erweichung der
Gewebe führen müssen. Einen Einfluss des intrakolaren Druckes
auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit stellt L. in Abrede, was
er durch Tierversuche belegt‘. Eine ererbte Disposition lässt er
dagegen gelten. Thierversuche beweisen, dass das Aufhängen der
Tiere für mehrereStunden des Tages, mit herabhängendemKopfe,
bei diesen allmählich eine Refraktionserhöhung hervorrufe. In sehr
ausführlicher Weise wird erklärt, dass die Verlängerung der Bulbus
axe bei starker Bewegung des Kopfes sehr wahrscheinlich durch
Hervortreten des Auges und dadurch wiederum bedingte Zerrung
und Dehnung hervorgerufenwird. In der Rumpf- und Kopf
bewegung bei der Näharbeit ist das am meisten
Dr.
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Schädigende
Moment
für die Verlängerung der
Bulbusachse zu sehen; diese Haltung besitztfilr
die Entstehungundfür die Zunahme der Kurzsich
tigkeit die allergrösste Bedeutung. Diese Erkenntnis

muss dazu führen die Kurzsichtigkeit in wirksamer Weise zu be
kämpfen.
Das Lesen dieser Schrift ist sehr zu empfehlen. Sie enthält viel‘
praktisch Brauchbares, und erklärt in ungezwungener Weise die
Entstehung der wichtigsten sichtbaren Veränderungen im kurzsich
tigen Auge.

B. Birkhäuser.
für die Nähe aus
Leseproben
der Universitätsklinik Bern.
Die tadellosausgeführtenund gut zusammengestelltenLeseproben
vermehrendie an sich schon sehr grosse Zahl der für diesen Zweck
vorhandenen,werden aber wohl keinen Augenarzt veranlassenseine
bisher gebrachtenProben aufzu eben. An jeder Klinik sind gewisse
Leseprobenwie zum eisernen nventar gehörig oder weil durch die
Anstalt herausgegeben,konkurrenzlos im Gebrauch und das geht auf
alle über, die an der Anstalt gearbeitet haben. Hierin wird sich wohl
auch weiterhin nichts ändern,denn warum soll ich umlernen,wenn es
für das praktische Leben ja ganz einerlei ist, welche Leseprobe ich
bei der Bestimmungeiner Arbeitsbrille benutze.
Dr.

Dr. W. Wagner.
Ein weiterer Beitrag zur Glaukom
‘
frage. Berlin. S. Karger 1912. 45 Seiten.
In Odessa hat Wagner 47 Jahre hindurch als praktischerAu
genarztgewirkt, 25 Jahre war er zugleich Direktor der dortigen Augen
heilanstalt. Im Jahre 1877,in seinem 41-ten Lebensjahreerkrankte
er auf dem linken Auge an Glaukom und wurde 1878 iridektomiert.
Im v. GräfeschenArchiv Bd. 29. Abt. 2 lieferte W. einen Bericht über
seine Erkrankung und hat im Laufe der Jahre in mehrerenAbhand
lungen seine Erfahrungenund Ansichten über das Glaukom mitgeteilt.
Die vorliegendeArbeit ist eine Fortsetzung seiner Krankengeschichte
und eine zusammenfassende
Darlegung seinerAnsicht über Entstehung
und Behandlung des Glaukoms. Bis zum Jahre 1903hielt sich das
operierteAuge gut, also über 25 Jahre hindurch; dann erblindete es
allmählich im Laufe von vier Monaten durch ein zentrales Skotom.
Letzteres hat -- das ist W's Ansicht mit dem Glaukom nichts gemein.
Es ist jedenfalls, auch in andererFachlitteratur,ein seltenerFall diese
eigene Krankheitsgeschichte. Auffallend ist, dass W. in seinem Vor
wort Veranlassung hat mitzuteilen: dass einer der Schriftleiter einer
fachwissenschaftlichen
Zeitschrift die Arbeit zur Umarbeitungmit einer
Zuschrift zurückschickte, in welcher W. zwischen den Zeilen in aller
Deutlichkeit herauslesen konnte, dass seine Arbeit nicht als ‚mo
dern‘ gelten könnte. Aus diesemGrunde hat W. seine Mitteilung
gesondertveröffentlicht. Ich glaube. er wird jetzt mehr Leser für seine
Arbeit finden als wenn sie in der fachwissenschaftlichenZeitschrift
Aufnahme gefunden hätte.
G-n.

Deutscher Aerztlicher Verein in St. Petersburg.
(Wissenschaftliches Protokoll).
1399.Sitzung am I2.‘ März 1912.
Blessig demonstrierteinen Kranken mit einem Eisensplitte r
u der Vorderkammcr
des linken Auges.
Vor 4 Monaten Verletzung durch einen abgesprengten Splitter
eines Eisenhammers. Cataractatraumatica,in der Iris oben eine kleine
Narbe, Synechie und ‚Dialyse. An der Cornea keine Einschlagsnarbe
zu sehen. Der grosse Staab'scheMagnet hat soeben bei Prüfung auf
Schmerzreaktion, den Splitter aus dem hinteren Bulbusabschnitt,
zwischen Linse und Iris hindurch, in die Vorderkammcrgeleitet, wo
er eben unten im Kammerwinkel liegt. In diesemStadium wird Pat.
demonstriertExtraktion des Splitters durch Limbusschnittmittels des
Hirschbergschen Handmagnets sowie gleichzeitige Extraktion des
weichen traumatischenStars haben sogleich zu folgen.
(Autoreferat).
ll Schiele: Ein Fall von Nierenblutung bei einem
l

16-jährigen

Knaben.

Gegen Ende Dezember 1911 untersuchte Schiele auf Aufforde
rung des Kollegen Dr. Nissen, einen jungen Mann von I6 Jahren,
der am 5. Dez. an lkteruscat.erkranktwar und bei dem sich plötzlich
nach etwas stärkerer Motion (Gehen) Blut im Urin in reichlichen
Mengen ‘ ezeigt hatte. Es handelte sich um einen jungen Mann von
kräftiger onstrtutionund sehr stark entwickeltemFettpolster,ziemlich
infantilem Habitus. Keine vergrössertenLymphdrüsen, Lungen und
Herz o. B. Geringe Druckempfinlichkeitder Lebergegend,Nierengegend
beiderseitsnicht druckempfindlich,keine Schmerzenin der Blasenge
gend, Prostata normal, Skleren und Konjuktiven noch etwas injiziert
zwischen 12 Brust und i Lumbalwirbel eine mittelgrosseKyphose.
Urinentleerung nicht häufig, keine Schmerzenoder andereSensationen
bei der Miktion. Im blutigen Urin einzelne grössereGerinnsel; Urin
rotbraun, trübe, sauer, spez. Gewicht 1025, bei der Kochprobe eine
ganz geringe Eiweissmenge,die etwa dem Blutgehalt entspricht.Se
diment bedeutend,rotbraun. Viele rote Blutkörperchen, vereinzelte
weisse und einzelne Epithelieu vereinzelte Oxalsäurekryrstalle.Tbc.
tehlen.
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Aus der Anamnese ergab sich, dass Pat. in frischester Jugend
eine schwer-fieberhaftedunkle Krankheit durchgemacht(Meningitis ?)
im 4 Lebensjahr Beginn einer Caries der Wirbelsäule im Lumbalteil.
sodass Pat. 2 Jahre im Gypsbett zubringen musste und bis zum 12.
Lebensjahrein Korsett trug. Früher einmal Botryocephalus,vor l Jahr
Masern. In letzterZeit hatte Pat. um abzumagerndie Flüssigkeitszufuhr
stark eingeschränkt. Der lkterus schwand bald, die Blutung dauerte
kontinuierlich ohne Tenesmen und Schmerzen an, Frequenz der
Miktion 4—5 mal am Tage. Einige Tage späterliess sich bei der Pal
pation Vergrösserung und eine Druckemfindlichkeitder rechten Niere
nachweisen,eine zystoskopische Untersuchung (Kinderzystoskop) er
gab Blutaustritt aus der rechten Uretermündung, keinerlei Verände
rungen in der Blase.
Es kamen dreierlei Möglichkeiten in Betracht, ein Nierentumor,
Nierenstein resp. Steine, Tbc. Tuberkulose liess sich durch wieder
holte negativeUntersuchungenauf Tbc. und das Tierexperiment aus
schliessen. (‘regenTumor sprach das Alter des Patienten, auch liess
sich kein solcher durchpalpieren. Es blieb also nur die Annahme
einer Caiculose im rechten Nierenbecken, obgleich eine solche in
jungen Jahre auch nicht häufig ist. Ein einziges Mal traten Schmerzen
auf, die an eine Nierenkolik erinnerten.die aber vielleicht durch den
Durchtritt grössererwurmförmigerGerinnsel durch den Ureter zu er
klären waren. im Urin fanden sich häufig Oxalate, also war die
Ursache der Blutung wohl in einem grösserenoder kleineren oxalsau
ren Konkrementzu suchen. Auffallendwar die Abwesenheitspontaner
Schmerzen. Die Schwellung und Druckempfindlichkeit der Niere
schwanden langsam, die Blutung erst in 3-31“: Wochen. Jetzt be
findet sich Pat. vollkommen wohl.
Die Ursache des ganzen Prozessesist in der plötzlichen Flüssig
keitsbeschränkungzu sehen, auch der lkterus ist wohl darauf zurück
zuführen. Das mahnt zur Vorsicht.
(Autoreferat).
D i s k u s si o n.

Westphalen:

Das Fehlen der Schmerzen und die starke
Blutung sprechen für das Vorhandensein eines Steines, und zwar
eines grossen. Es ist daher zu bedauern,dass keine Röntgenaufnahme
gemacht worden ist.
Schiele: Die Palpation der Niere und des Nierenbeckens
liess einen Stein vermissen.‘
W e s t p h a l e n I Können grössereSteine per abdomen wirklich
durchgefühlt werden?
S c h i e 1e: Unter günstigenUmständen gewiss, grössere Steine
mit Sicherheit.
M a s i n g: GrössereKonkrementekönnen auch im Nierengewebe
stecken, nicht im Nierenbecken,und ohne dass die Niere dabei ver
rössert zu sein braucht. Er referiert kurz einen entsprechenden
all.
W e s t p h a l e n: In letzteremFalle beweisen die grossenfinger
förmigenFortsätze des Steines,dass dieser ein Nierenbeckensteinwar.
Die sekundäreAtrophie der Niere verhinderte eine Vergrösserungdes
Organes.
Schiele: Nierenbeckensteinekönnen infolge Zerstömng des
Nierenparenchymsbis an die Rinde hinanreichen.
Uc ke: Die Untersuchung auf Tuberkelbazillen durch das Tier
expcriment wird jetzt schneller erreicht, indem die Kultur nicht in
Bauchhöhle, sonder subkutaninjiziert, und eine Lymphdrüse subkutan
zerquetschtwird. Schon nach 8 Tagen sind in dieserLymphdrüse Tu
berkelbazillen nachweisbar,wenn sie überhaupt vorhanden sind.
lll. Moritz:
Ueber die Behandlung der Ischias

mit Kochsalzinjektionen.

Vortr. bespricht die von Lange, Alexander, Schlesin
g e r, W i e n e r und A. empfohleneBehandlungder Neuralgien. spez.
der Ischias mit intra- resp. perineuralen Injektionen von Kochsalz
lösungen, denen Anästhetika beigefügt waren. M. hat keine so
glänzenden Erfolge gehabt, wie die meisten anderen Autoren, doch
hat er immerhin einen günstigen Eindruck von der Methode. Er
hat 20 Fälle von Neuralgien behandelt, von denen es sich in 17
Fällen um Ischias, 3 mal um lnterkostalneuralgienhandelte. Versucht
wurden sowohl eiskalteKochsalzlösungennach Schlesinger,in Mengen
von 10 bis 60 ccm, als auch warme Lösungennach Lauge in Mengen
von 70 bis 100 ccm. Die lnterkostalneuralgienwurden sämtlich aus
gezeichnet beeinflusst, (bis auf eine Injektion, die zu oberflächlich
gemacht worden war.) die Kranken konnten danach geheilt’entlassen
werden. Ueber eventuellespätere Rezidive ist freilich nichts bekannt.
Von den lschiaskrankenwurden 2 Fälle nur für kurze Zeit von ihren
Schmerzenbefreit. die sich in alter Stärke bald wieder einstellten.
in beiden Fällen handelte es sich um maligne Tumoren. (Sarkom
des Beckens, resp. Angiosarkom der Cauda equina). ln einem Fall
von hartnäckiger Ischias bei einem Luetiker trat die Heilung erst
nach energischerantiluetischerTherapie ein. Kein Erfolg war auch
bei einem Fall von schwererlschiadicusneuritiszu beobachten,dessen
Atiologie unklar, ist der vermutlich auf einen kariösen Wirbelprozess
bezogen werden muss. Die übrigen 13 Fälle wurden anscheinend
sehr günstig durch die lnjektionenenbeeinflusst und konnten alle
Kranken entweder geheilt oder doch sehr wesentlich gebessertzu
ihrer Arbeit zurückkehren. Nicht in allen Fällen war der Erfolg der
Injektionen ganz einwandfrei, da meist auch andere therapeutische
Massnahmen angewandt wurden. Doch wurden die Injektionen
nur dann begonnen, wenn die übliche lschiastherapie (Salicylate,
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Bäder, Packungen, Paquelin, Canthariden, Galvanisation etc.) nicht
zu helfen schien. Mehrfach baten die Kranken selbst um Wieder
holung der Injektionen. Am eklatantesten war der Erfolg in einem
sehr schweren Fall, in dem der 58-jährige Kranke nur durch
Morphium kurz auernde Linderung gefundenhatte. 2 anfänglicheIn
jektionen von I u. 20 ccm. hatten keinen Erfolg. Eine dritte von l00
ccm. heilte den Kranken mit einem Schlage von seinen Leiden. Eine
Atrophie des Beines und Parästhesien gingen natürlich erst später
langsam zurück. Vom Moment der Injektion an hat der Pat. später
keinerlei Schmerz mehr empfunden. Der Nerv wurde in diesem Falle
trotz der Korpulenz des Pat. gut etroffen,da ein kleiner Schnitt zur
und
Entfernun einer abgebrochenen adel gemacht werden m11sste
von der unde aus die nochmalige Injektion sehr gut gelang. Das
wurde,
hat
Misgeschick, das durch die schadhafte Nadel verursacht
dem Kranken, der die kleine Operation für ganz programmmässig
hielt, anscheinendNutzen gebracht,da die vorhergehendenMale der
Nerv nicht so gut getroffenworden war.
Die Injektionen haben nie höheres Fieber verursacht der Puls
stieg höchstens um wenige Zehntel. Einmal trat am Tage nach der
Injektion eintägige Pneumonie mit Herpes labialis a11f. Vortr. hält
die Injektionen für eine wichtige Bereicherung der Ischiastherapie,
doch müssen 2 Momente beachtet werden: I) der Nerv muss bei
der Injektion etroffen werden (ausstrahlender Schmerz in die Wade
und Fuss) um? 2) die Flüssigkeltsmenge darf nicht zu klein sein —
bei Ischias am besten l00 ccm.
(Autoreferat).

Diskussion:
Blessig:

Der Fall mit der abgebrochenen und operativ ent
fernten Injektionsnadel weist darauf hin, dass es besser sein dürfte,
den Nerv operativ freizule en und nur eine Injektion zu machen.
Schlösser hat seine Alkoho Injektionen ursprünglich bei Tic convulsif
und erst später auch bei Tic douloureaux,
arjfgewandt
mitbgwem
E olge. Er verlangt nur Injektion in die Umgebung des
erven
scheint ein Anstechen der Nervenscheide (beim motorischenNerv i)
nicht für wünschenswert zu halten. (Vortrag in der Heidelberger
ophtalmologischenGesellschaft 1903).‘
Moritz: Die Freilegung erübrigt sich, da man bei einiger
Uebung den Nerven fast sicher‘trifft.
Westphalen: Die Operation ist überflüssig, da der Nerv
sicher zu treffen ist, was man an d.r Schmerzreaktionstets kontro
lieren kann.
Masing: Die früher geübt; blutige Dehnung des lschiadicus
gab auch gute Resultate.
Westphalen: Die blutige Dehnung hat Lähmungen gesetzt
und zwar auch dauernde.
Masing: Solche Lähmungen habe ich nicht gesehen.
Blessig erkundigt sich nach der Technik der Injektionen bei
lnterkostalneuralgien.
Moritz: Sie ist sehr leicht, zumal da es bei diesen klein
kalibrigen Nerven genügt, dass ihre Umgebung von der Injektions
flüssigkeit infiltriert wird.
Ucke: Um den Nerven sicher zu treffen kommt es sehr auf
die Schärfe der Nadel an. Bei der Venalpunktion beachtet man
dasselbe: mit scharfenNadeln trifft man sicher auch die feinste kaum
sichtbare Vene, vor stumpfen Nadeln weichen auch grössere, stark
gefüllte Venen aus.
Schiele: Ischias wird nicht selten bei Lues, bei Gonorrhoe
und bei Prostatitis beobachtet,bei letztererbisweilen in sehr schwerer
Form. — Sehr schwere Fälle von Ischias sind auch durch zweckent
sprechendeMassage geheilt worden. — Das Ausweichen der Venen
vor der Punktionsnadel ist zum Teil durch das psychische Verhalten
der Patienten bedingt: wird ihre Aufmerksamkeit abgelenkt, so
fällt die Spannung der Venenwände weg und die Nadel dringt
leicht ein.
Lin en fragt, welche InjektionsflüssigkeitVortragender bevor
z11gt‚ob ie warme oder kalte, und wieviel von derselben auf das
Nervcngewebe selbst entfällt.
Moritz: Die Hauptbedeutungfür den Erfolg hat die Flüssig
keitsmenge, nicht die Temperatur. Die kalten Injektionen schmer
zen nicht, falls 50 cbcm. nicht überschritten werden, doch sind
auch bis 100 ccm. injiziert worden. Die warmen und grossendnjek
tionen rufen ein deutliches Spannungsgefilhl im Beine hervor. geben
aber dafür die Aussicht, mit einer einzigen Injektion eine prompte
Heilung zu erreichen, wie dies Lange und Wiener in vielen
Fällen erlebt haben. Wird der Nerv nicht getroffen,so tritt im peri
neurale Gewebe die reaktive Hyperämie ein. Die besten Resultate
hat man jedenfalls zu erwarten wenn der Nerv selbst getroffen wird
und in ihn selbst grosse Mengen injiziert werden.
W e s t p h a I e n: L a n g e erklärt die Wirkung der Injektionen
durch Sprengung der Adhäsionen. Eine andre Hypothese wäre die,
dass die Toxine, welche eine Affinität für das neurale und perineu
rale Gewebe haben, durch die grossen Mengen der Injektionsflüssig
keit direkt ausgewaschenwerden, was auch erklären würde, warum
die Wirkung eine so prompte ist, wenn der Nerv selbst getroffen
wird. -— Die nachträ liche Temperatursteigerungerkläre sich dann
zwanglos durch die esorption der ausgewaschenenStoffe.
Moritz: Die Temperatursteigerungwerde hier vielleicht ebenso
wie nach den Salvarsaninjektionen durch die Qualität des benutzten
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Wassers bedingt. Seitdemer nur frisch bereitetesdestilliertesWasser
nehme,habe er die Temperatursteigerungbis nicht einmal37,“gesehen.
IV. Ucke demonstriert das Kolorimeter von A11ten

rieth und Königsberger zur Haemoglobinbestim
mung

Direktor: Dr. W. Kernig.
Sekretär: E. Michelson.
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VII. Aertzetages der Estländi

Aerztlichen

Gesellschaft zu Reval.

Am 12., I3. und I4. November I9II.
Sitzung Sonnabend den I2. November von I0 Uhr Vormittags
bis I Uhr nachmittags.
I. Der Präses eröffnetden VII Estländischen Aerztetagmit nach
stehenderAnsprache:
M. H. Zu unserer grossen Freude können wir uns heute nach
Jahresfrist wieder versammelnund wenn ich es recht ansehe, erblicke
ich in der regen Beteili ung ein Zeichen dessen, dass dieser Tag in
seiner jährlichen Wieder ehr den Kollegen aus Estland soweit ans
Herz ewachsen ist, dass sie ihn ungern vermissenwürden. Hoffend,
dass ie sowohl in der Frerde des Wiedersehens als auch in der
jedesjährlichen Arbeit Ihre volle Befriedigung finden mögen, rüsse
ich Sie am Eingang dieses Tages. Ich grtisse die Herrn Kolegen,
die von weitem kommend mit uns zusammenarbeiten, mit uns zu
sammenfeiern wollen. Wir haben dieses Mal einen grösserenPlatz
jener Arbeit zugeteilt, welche wir für eine Hau taufgabeder Est
ländischen Aerztlichen Gesellschaft halten, für die esprechungaktu
eller, lokaler Interessen in sanitärer Hinsicht. Lassen Sie mich die
Hoffnung aussprechen,dass es uns gelingen wird, dadurch segens
reiche Erfolge zu erzielen.
M. H. Ich habe die Ehre den 7 Estl. Aerztetag zu eröffnen.
Der Präses stellt als Delegierten der Gesellschaft Livländischer
Aerzte Dr. Holst-Riga und als Delegierten der Kurländischen Aerzt
lichen Gesellschaft Dr. Siebert-Libau vor.
Die Vertreterder Vereineausden Schwesterprovinzenüberbringen
Glückwünsche und Grüsse.
Der Präses dankt beiden Delegierten im Namen der Estl. Aerzt
lichen Gesellschaft.
2. Der Präses erstattetden Rechenschaftsberichtüber das abge
laufene Jahr.
M. H. Im verflossenenJahre haben als Dele ierte von seiten der
Estl. Aerztlichen Gesellschaftfunktioniert Dr. o. ehn auf dem Kur
Aerztetage in Libau und ich auf dem Livländischen in
lgndischen
ernau.
Ferner habe ich als Delegierter der Estländischen Aerztlichen
Gesellsshaft gemeinsamin ihrem Namen und im Namen der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Reval am I. Nov. l9ll dem Herrn Prof.
Dr. W. Zoege von Manteuffel eine Adresse überreicht,die in Leder
ausgeführtund mit silbernen Initialen und dem Revalschen sowie
dem Estländischen Wappen geziert ist.
Herr Prof. Zoege hat mich in seiner Antwort beauftragt Ihnen
seinen herzlichen Dank zu überbringen.
Die erhebende Feier des Jubiläums erbrachte so recht den Be
weis der allgemeinenVerehrung, die unser Heimatgenosseim grossen
russischen Reiche geniesst.
Sie zeigte so deutlich die Liebe und Dankbarkeitseiner Schüler,
die weitverstreutlebend es sich nicht nehmenliessenpersönlich oder
telegraphischihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen.
Von den auf dem vorigen
verhandelten Angelegen
Aerztetage
heiten muss ich leider inbezug auf
den eschlussbetreffenddie Ein
richtung eines Vicariats mitteilen, dass einerseitseine die fortlaufende
Existenz eines Vicariats garantierende Form sich nicht hat finden
lassen, andererseitsder Kredit der Landes-Sanitäts-Kornmission
derart
in Anspruch genommengewesen ist, dass zur Zeit auf die Subven
tion eines Vikariats nicht reflektiert werden konnte.
.
Der Kassaführer Dr. Haller-Reval erstattet den Kassenbericht,
der von den Revidenten geprüft und für richtig befunden ist.

Einnahmen.

Saldo vom V. Aerztetage . . . .
. 79 Rbl. 55 Kop.
Mitgliedsbeiträge (VI. Aerztetag) . . . . 400 „ »— ‚
Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . 95 .
Summa. 433 Rbh
A u s g a b e n.
Direkte Unkosten zum VI. Aerztetage
83 Rbl.
67 „
Repräsentationskosten. . . . . . . .
Subvention d. gynaekol. Sektion d. Bali.
.
Aerztekongresses . ‚ . . .
w,’
Ä.
200 Rbl.
Freies Saldo zum VII Aerztetage . . . . 282 „
Der Kassenbericht wird bestätigt.

50 Kop.
53 Kop.
— „
——-

l

53 Kop.
.

483 Rbl. 50 Kop.
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Die Mit liederzahl der Gesellschaft beträgt zirka 350 und ist in »
den letzten ahren nur langsamgestiegen,doch das Interessefür den
Kampf wächst im grossen Publikum durchaus und seit diesem Jahre
hat der Verein schon einige Subventionen mehr zu verzeichnen:
der estländische Landtag hat dem Verein 300 Rbl. jährlich (für die
nächsten3 Jahre) zugesagt, von mehrerenFabriken erhalten wir 500
Rbl. an Unterstützung-unddie Stadtverwaltunghat sich bereit erklärt
1000 Rbl. als Beitrag in ihr Budgetanfzunehmen.
Zur Hebung des allgemeinen Interesses hat niciit wenig der
‚Tag der weissen Blume‘ am 20. April beigetragen, der sowohl
durch den pekuniären,wie durch den moralischenErfolg (die gleich
mässige Beteiligung aller Gesellschaftsschichten) der Sache von
grossem Nutzen gewesen ist. Die allrussische Tuberkulose-Liga,von
der die Aufforderungzum Arrangementdes Blumentagesauf Initiative
Prof. Wladimiroffs ausgin , unterstüzteuns kräftig durch Aufklärungs
literatur und durch ihre utorität, die gesamtePresse bemühte sich
den richtigen Boden fiir das weisse Blümchen zu bereiten,zirka 100
Damen beteiligten sich mit
Eifer am Verkauf und 431i Rbl.
grossem
271/2Kop. war der materiele
Reinertrag des Tages, der 1912der
Schaffung eines Tuberkulose-Heims zu gute kommen wird. ‚Wir
hatten uns niit 15,000 künstlichen Blümchen versogt, doch reichte
die Zahl lange nicht: es mussten lebende Blumen hinzu enommen
werden und im ganzenwurden zirka 40000Blumen verkauft. Ausser
dem wurden 10000Exemplare einer Broschüre in estnischerSprache
über Zweck und Ziel der Tuberkulosebekämpfung verteilt, deren
Uebersetzungvon Dr. Luiga in glücklichster Weise gelöst war.
Die Fiirsorgesteile des Vereins sieht am 15. Nov. dieses
Jahres auf ein 3 jähriges Bestehen zurück. Sie hat in dieser Zeit
4408 Beratungenerteilt und 500 Mal Tuberkulose fistgestellt; liier
unter waren viele Fälle, die bis dahin keinen Arzt zu Rate gezogen
und nicht wussten, dass sie tuberkulös seien. Die Fürsorgestellehat
ständig mehr und mehr Zuspruch efunden‚ die Empfangsstunden
sind von i Mal wöchentlich auf 4
vermehrt worden, ausser den
ständigen Aerzten arbeitenals freiwillige Helfer noch Dr. von Dehn
und als Laryngologe Dr. Schroeter. Die Spiitumuntersuchungen‚de
ren es sehr viele gab, finden nach wie vor gratis in der Diakonissen
anstalt statt, ferner hat Dr. von Dehn zahlreicheRöntgenuntersuchiin
gen gratis gemacht.
Neueingeführt sind ambulatorischeTuberkulinkuren,doch ist ihre
Zahl nicht gross, da wir in der Auswahl der passendenFälle sehr
vorsichtig sind.
_
19l0 fanden 545 Neuuntersuchungenstatt
bis
zum
15.
Nov.
1159
Untersuchungen statt (von diesen
191i
200 sicher tuberkulös).
Die Besuchsfrequenzverteiltsich auf die einzelnenJahre wie folgt:
1908 (11/2Monate)
24 Konsultationen
1909
251
„
„
19l0
..
1321
„
1911(bis 15. Nov.) 2821

z

Bericht über die Tätigkeit der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Tuberkulose in Estland.
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B.

Diskussion.

Dr. v. Holst Riga: Der Vortrag von Dr. Hirsch war so reich
an wissenswertenErfahrungstatsaclien,dass wohl jeder von uns in
einerer oder anderer Hinsicht stark davon berührt worden ist. Es ist
schwer nur einigePunkte herauszugTeifen:Während der Durchscliiiitts
inensclinur ungernkrankwird gibt es eine Gruppe Hysterisclier, die, wie
Sokolowski es genannt hat, ihren Rettungshafenim Kranksein finden.
Nicht zu verwechseln mit denen sind einige wenige, die irrtünilicher
weise für hysterisch gehalten wurden bis endlich die Feststellung
eines de facto vorhandenen organischen Leidens z. B. der Sclerosis
Multiplex sie von allen Ansprüchenbefreitund ihnen das langersehnic
Recht auf Kranksein und Ruhe gibt. Eine zweite Frage ist die Rück
sicht auf die Psyche der Kranken bei der Diagnosestellung: soll man
z. B. btl allen hier bei uns so verbreiteten leichten Fällen von Ba
sedow den ominösen Namen aussprechen. Schon Krehl hat vorge
schlagendie Bezeichnungabzuschaffenund neuerdingsschlägtKreckc
vor nun noch von Thyoeosis leichten, mittleren und schwerenGrades
zu sprechen,ein wie mir scheint belierzigenswerterVorschlag.
Dr. R.v. En el
rd t—Riga: Auch in der Diagnostik ist die
Psyche des Kranken stets zu berücksichtigenim besonderendort, wo
wir in erster Linie auf subjektive Angaben des Kranken angewiesen
sind, also überall, wo sicii die Diagnoseauf das Symptom des Schmer
zes — des spontanen0d. auf Druck stützenmuss. Das betrifft vorzugs
weise das Gebiet der Abd0minalerkrankungen‚die Differentialdiagnose
von Ulc. vent., 1Jlc. duodeni, Cholecystitis, Appendicitis,—und den
entsprechendenfunktionellen Neurosen. ist das Krankheitsbild iin
starke Druckempfind
deutlich und sind greifbareSymptome-wie
lichkeit der Plex. sympath. vorhanden, so neigt man garzuleicht dazu
die nervöseNatur des Leidens anzunehmen. So einfachist die Sache
aber niciit‚ denn ich meine,dass die Betei
gu ng der sym pa th.
auch bei Organerkrankun en ein recht häufigesVorkommnis
ist. Die irradiirten Schmerzenbei rganerkrankungensind längst be
kannt-—und das sind doch rein nervöse Symptome. Also auch hier
ist nicht nur das kranke Orgen » sondern auch die Psyche der
Kranken zu beachten,um sich vor lrrtümern zu sichern.
Ein zweiter Punkt, der oft in der Sprechstunde des modernen
Spezialistendie Psyche des Pat. in falscher Richtung beeinflusst—--ist
der ganze Apparat der modernendiagnostischenTechnik, wenn seine
Resultate vom Arzte nicht als ausgesprochenrelative und nicht
eind eu tige dem Kranken gegenüberhingestellt werden. Da ist
der Riva-Rocci der mit unfelilbarer Sicherheit sagen soll, ob der Pat.
Arteriosklerotikerist oder nicht, da sind die neuestenhämatologischen
Untersuchungen, die entscheiden sollen, ob der Kranke am Krebs
leidet, da die Röntgenaufnahmen,die jede Art Stein
Gallenblase
oder Nierenbecken nachweisensollen. Hier ist es dringend notwen
dig, dass die krit. Reserve des Arztes auch den Pat. über die Lei
stungsfähigkeitder Methoden aufklärt und nicht falscheVorstellungen
weckt.
stimmt den schönen Ausfüh
o-Dorpat:
rungen des Redners völlig bei und ist nur der Meinung dass das
Resultat: „Die psychische Behandlung des Kranken darf nicht auf
Kosten der Wahrheit geschehen“häufig nicht mit der nötigen Strenge
eingehalten wird.
Die mit Rücksicht und Vorsicht ausgesprocheneWahrheit wird
viel häufiger als man glauben sollte von den Kranken besser ver
tragen als die Bemäntelungoder Verhüllung dessen, was doch über
kurz oder lang an den Tag kommen muss.
Dr. Hirsch (Schlusswort). ich erinnere zum Schluss nur an
das im Vortrag gesagte: jede Psychotherapiehat eine weifacii
D
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Die vom V1 Aerztetage gewählte Tuberkulose-Kommission hat
ihre Arbeit in der Weise begonnen, dass die landschen Glieder e
beten wurden, schriftlich ihr Gutachten über Möglichkeit und rt
der Tbk-Bekämpfiing auf dem Lande abzugeben. Die eäusserten
Meinungen lassensich folgenderrnassen
zusammenfassen. as Haupt
gewicht ist auf die Aufklärung zu legen, die durch Flugblätter und
die Presse wirksam besorgt werden könnte. Zur mündlichen Auf
klärung müssten die Schulletirer und Küster herangezogenwerden.
ebenso die Diak0nissen‚ wo sie vorhanden. Bei diesen könntenauch
leicht Beratungsstellen» eventuell unter Hinzuziehung des Bezirks
arztes » eingerichtetwerden. Es müssten ferner Tuberkuloseheimc
auf dem Lande geschaffen werden, wo die Kranken kostenlos ver
pflegt würden. Endlich wäre eine Registrierung aller Tuberkiilose
kranken für Stadt und Land zu verlangen.
Die Mittel dazu müsstenaus privaten Qellen geschafft werden;
die Gesellschaftzur Bekämpfung der Tuberkulose in Estland müsste
sich angelegensein lassen, durch vermehrteWerbearbeit und Grün
dung von Lokalkomitees pekuniär zu erstarken um die Kosten der
Tbk-Bekämpfungauf dem Lande zu übernehmen. Hier und da würden
sich vielleicht auch einige Gemeinden zur Beisteuer heranziehen
lassen, späterhin könnte die Landeskasse bei Freiwerden von Lepra
geldern grössere Beisteuer leisten.
Die Kommission ist ferner von der Gesellschaftzur Bekämpfung
der Thc. in Estl. gebetenworden eine fasslicheBroschüreüber Wesen,
Verbreitung und Verhütung der Tuberkulose in estnischer Sprache
zu verfassen.Diese Arbeit ist in der Hauptsachegetan; sie muss nur
noch redigiert werden und kann dann der Gesellschaft zum Druck
übergebenwerden.

in demselbenMasse sind auch die Hausbesucheder Fürsorge
damen gestiegen.
Entsprechendder vermehrten Frequenz der Ftirsorgestelle sind
auch ihre Geldaufwendungen
für Taschenspuckﬂaschen‚ für
freie Arznei (za. 100 Rbl.) für gestiegen
ospitalbehandlung,für direkte Unter
stützungenniit Geld, fiir Milch (30- 40 Stof tägl.) fiir Wohnungs
reinigung etc. Diese Ausgaben werden zum Teil aus einer besonderen
Kasse der „Milchkasse' gedeckt; ihre Summenwerden von den Für
sorgedamenprivatim gesammeltund gehen nicht durch die Vereins
kasse:
Aus der Vereinskassesind fiir die Fiirsorgestelle gezahlt worden:
20 Rbl. 76 Kop.
1908 -—
1909 98 ‚ ——'‚.
19l0 —
236 . 68 ‚.
l9llüber 1000 ‚ H- .
und fiir 1912werden za. 1500 ‘2000 Rbl. für die Bedürfnisse der
Fiirsorgestelle ins Budget eingestellt werden müssen. Sehr behindert
ist die Arbeit der Fürsorgestelledurch das Fehlen einer geeigneten
Anstalt, wohin die bedürftigenSchwerkrankenund die Leicht-Kranken
dirigiert werden könnten. Zwar fasste die Generalversammlung der
Gesellschaft schon im März den Beschluss ein Heim für Tuber
kulöse zu gründen und es in einem Mietshause unterzubringen, aber
der Beschluss hat nicht ausgeführt werden können, weil für diesen
Zweck niemand ein Haus vermietenwill.
Der Verein ist daher gezwungen ein Grundstück zu erwerben
und selbst zu bauen: im Juli 1912hoffter so weit zu sein im eigeren
Hause 12-15 Kranken Unterkunft, Pflege und Behandlung gewähren
zu können.
Dr. Hirsch—Reval: Die Psyche
des Patienten.
(im Druck erschienen).
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3. Es wird beschlossen den Vlll Estl. Aerztetag Ende Oktober
oder Anfang November 1913in Reval abzuhalten, da 1912 der Bal
tische Aerztekongressstattfindet.
4. Als Mitgliedsbeitrag werden 5 (fünf) Rbl. bestimmt.
5. Der bisherige Vorstand wird per Akklamation wiedergewählt.
Auf Vorschlag von Dr. Haller wird zum Kassarevidenten an Stelle
des zurücktretendenDr. Meder, Dr. Blacher gewählt.
6. Dr. Haller-Reval.
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Aufgabe sie soll suggestiv und erzieherisch wirken. Was die
„Wahrheit am Krankenbett“ betrifft, so lassen sich nicht allgemein
gültige Regeln dafür festsetzen: das T a k t - und V e ra n t w 0 r
tu n sgefühl des Arztes müssen in jedem Fall entscheiden.
Der Präses stellt als Gäste vor den Vizepräsidenten der Landes
sanitätskommission Exzellenz Herrn Landrat Baron Ho ningen _——
Huene und das Glied dieser Kommission für Harrien, errn Kreis
dcputierten Baron Girard de Soucanton und den Präses der städti
schen Sanitätskommission,Herren Stadtrat Jürgens. Ferner nahmen
an der l-ten Sitzung teil der Herr Medizinalinspektor, Dr. med. Saw
tschenko und sein Gehülfe Dr. med. CharitonowskL-Ersterer über
brachte die Wünsche Sr. Exzellenz des Herrn Gouvemeurs zu erfolg
reicher Arbeit des Aerztetages. Der Dank der Gesellschaft wurde
dem Herm Gouverneur telegraphisch ausgesprochen.
8.

Dr. v. Wistinghausen-Reval:

aufdemflachen

Die

Landein Estland.

Ruhrepidemie
.

Meine Herrn t
Bevor ich auf den Bericht über die Ruhrepidemie eingehe, ge
statten Sie mir einige Worte über die sonstige Tätigkeit der Landes
sanitätskommissionin diesem Jahr.
Der Landtag 1911: hat auf Vorschlag der Landessanitätskom-_
mission beschlossen durch Auskehrung erhöhter Subventionen die
Bildung von Arztstellen in Rasik (für die Klrchspiele Jeglecht,
Johannis und Jürgens), in Goldenbeck und Isaak anzuregen.
Es haben sich für alle 3 Stellen bereits Vertreter gefunden, welche
die Arztverbände gründen. Die Wohngebäude für die Aerzte sind
bereits hergerichtet und Aerzte werden fündiese neukreirtenStellen
gesucht.
Die von Ihnen vorgeschlagenen Regeln zu Bekämpfung von
Infektionskrankheiten auf dem flachen Lande sind von Sr. Exzellenz
dem Herrn Estländischen Gouverneur am l7. Januar dieses Jahres
bestätigt worden.
In den ersten Monaten dieses Jahres ist wegen Ansteigens der
Anzahl der Pockenerkrankungenauf dem Lande in den letztenJahren
eine Extraimpfung vor enommen worden. Sie bezog sich auf die
Kirchspiele, Jeglecht, ohannis‚ Jürgens, Kegel und einen Teil von
Hag ers. Geimpft wurden im ganzen 5070 Personen.
äie Pocken sind in diesem Jahre bis auf 15 sporadische Fälle
nicht aufgetreten
Anfang März entstand aus Narva herüberkommend eine Fleck
typhusepidemie. Es waren im ganzen 16 Fälle die neben einer Reihe
von Abdominaltyphusfällen auftraten. Wie Sie wissen,‘befindet sich
in Joachimstal ein von der Ritter- und Landschaft zur Einrichtung
einer Cholerabaracke gekauftes Anwesen auf dem 3 Häuser stehn.
Hier wurde sofort eine Baracke für Flecktyphus eingerichtet. Dem
als Sanitätsarztfür Joachimstal angestellen Dr. Kruse gelang es alle
Fälle zu eruieren und 8‚in dieser Baracke zu internieren, die übrigen
sind in die Krankenhäuser von Kränholm und Narva übergeführt
worden. Die Epidemie war für diesesmal unterdrückt.
Die ungemein grosse Ausdehnung der Ruhrepidemie und die
unerwartet hohen Ausgaben, die der Landessanitätskommissionaus
ihrer Bekämpfung erwachsen,hat mich veranlasstdem Vorstande der
Estl. Aerztlichen Gesellschafiden Vorschlag zu machenden Berichten
über die Epidemie, der Mitteilung der bisher bekanntenwissenschaft
lichenTatsachen über die Ruhr und einer Besprechungder bisherange
wandtenMittel sowie etwa noch zu ergreifenderMassnahmenin dem
Programm des heurigen Aerztetages einen ansehnlichen Raum zu
gewähren. Da der Vorstand bereitwilligst darauf eingegangen ist.
geht meineBitte nunmehr lhnen ge enüber dahin, in der breit ange
legten Betrachtung dieser einen rage, deren wissenschaftliches
lnterresseaugenblicklich hinter dem sozialen zurücktritt nicht zu er
müden, sondern Ihre Kräfte freundlichst denjenigen Institutionen zur
Verfügung zustellen, welche Sie um genaue Untersuchung und im
Ausschluss daran um Auskunft und Rat ersuchen.
Die Frage nach der geeignetsten und wirksamsten Form der
Bekämpfungder Ruhr ist in Estland akut geworden. Die Ruhr kann
nicht mehr als gelegentliche Infektionskrankheit angesehen werden,
die wie früher zwar jedes Jahr jedoch in sporadischenFällen und
geringer Ausdehnung auftritt. Seit 3 Jahren hat sie ihren Charakter
oder warendie sporadischenFälle der Anfang der Epidemiei’
gewechselt
eit 3 Jahren ist der Umfang der Seuche im Steigen begriffen, ja es
macht den Eindruck als ob ihre Intensität, die im Mortalitäts Prozent
satz ihren Ausdruck findet, zunehmenwürde.
Es ist der noch nicht lange genug arbeitenden Landessanitäts
kommission nicht möglich die ersten Anfän e festzustellen,es ist ihr
nur bekannt, dass bereits in den Jahren I9 7--l908 schon Ruhrfälle
vorkamen. Eine wirkliche Epidemie begann, wie sie sich aus den
Berichten vom vorigen Aerztetag erinnern werden, erst im Jahre 1909.
Sie entstand an der Livländischen Grenze im Kirchspiel Simonis und
verbreitete sich von dort aus nach Norden ins Kusalsche Kirchspiel
wo sie sich im Winter verlor. 1910 entstand sie in der Nähe des
Herdes von 1909 und auch an anderen Orten, trat in Reval auf und
wurde von hier aufs Land und umgekehrtwieder zurück verschleppt.
Eine wirklich genaue Beobachtung der Epidemie konnte jedoch
erst Platz greifen nach Einführung der von Jhnen vorgeschlagenen
Regeln für Bekämpfun von Infektionskrankheiten auf dem flachen
Lande in Estland im ebruar l9ll. Die diesjährigeEpidemie ist die
erste über die nach dem neuen Reglement berichtetist, infolgedessen
ist die Berichterstattungauch nicht frei von Fehlern. Aber die Lan
dessanitätskommissionhat doch einen bedeutend besserenEinblick
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gewonnen und ist daher auch in der Lage ein sichereresBild zu
entwerfen als früher. Während in den früheren Jahren nur eine Mit
teilung über das Entstehen einer Epidemie mit Angabe des Ortes
vorlag, ist in diesem Jahr, entsprechendden von lhnen approbierten
Meldekarten, jeder einzelne Patient mit Namens- und Altersangabe‚
Wohnort etc. angegeben worden. Ein Vergleich des Umfangs der
3 Epidemien lässt sich daher nur dann machen, wenn man auch für
dieses Jahr nur die Orte zählt, wo sie vorkam. Trotz aller hierbei
entstehenderUngenauigkeit ist der Eindruck, den der Vergleich her
vorruft ein annähernd richtiger, auf Tafel ‚N‘:l sehen Sie die 4 Ko
lonnen von 1908, 1909, l9l0. l9ll, etwa in diesem Verhältnis ist das
Ansteigen der Ruhr zu denken.
Die annäherndeZifferbestimmung der Krankheitsfälle lautet für
l9l0 etwa 600. Die fast genaue für l9ll l500. (1484). Während
im vorigen Jahre die Mortalitätszifferauf 12,5%angenommen wurde,
lautet sie für dieses Jahr, 19,7%.
Dabei hat die Ruhr eine eigentümliche sehr tragische Seite
ihres Charakters: In dem sie in deletärer Weise das kindliche Alter
bevorzugt, raubt sie den Familien nicht allein hin und wieder ein
Kind und lässt die übrigen nach. wie etwa die Diphterie, nein, sie
nistet sich so in den Familien ein, dass sie jedesmal eine grosse
Anzahl von Opfern fordert. In einem Dorf am Strande starben im
Laufe einer Woche 6 Kinder in einer Familie, an andern Stellen 5,
4, 3 — so viele eben ihrer vorhanden waren. Verluste von 2 Kin
dern sind sehr häufig. Wenn ein Teil dieser schweren Fälle darauf
zurückzuführen ist, dass die meist wirksameTherapie und Prophylaxe
nicht von vorn herein eingesetzt hat, so ist es andererseitsder Lan
dessanitätskommissionnicht mö lich gewesen bei aller Anstrengung
und höchsten Ausgaben solche älle zu vermeiden.
Ebenso ist es nicht gelungen die Ausbreitung der Seuche zu
‘
’
.
verhindern.
Wenn Sie die Karten von 1909, l9l0 und l9ll vergleichen fällt
ihnen zunächst die wachsende Verbreitung auf. Nur 21/2Bezirke
sind vollständig frei. Alle anderen sind, wenn auch einzelne nur
mit sporadischen Fällen, mehr oder weni er betroffen. Es giebt hier
eine ganze Reihe grosser und kleiner Her e, deren Entstehun squelle
nicht nach ewiesen werden konnte; von ihnen geht die ildung
neuer Her e aus, ein grosser Teil ist durch Verschleppung aus Reval
entstanden.
Wir haben im ganzen 248Orte, an denen die Ruhr vorgekommen
ist, wobei die einzelnen Gesinde nicht gerechnet sind.
Von diesen Orten hatten 75 nur einen einzi en Fall 45, nur
2 Fälle, 3-5 Fälle‘ kamen vor an Orten, 6—l0 an 2 , ll—20 an 33,
grosse Herde von 21-40 Fällen an 7 von 40Hl00 an 2 und über
100 an I Ort (Annia). Ferner fällt auf, dass die auf der Karte rot
bezeichnetenHerde sich sehr häufig an die grossenLandstrassenau
legen. Nirgends hat festgestelltwerden können, dass etwa die Fluss
läufe für die Anordnung der Herde massgebendsind. Dieses deutet
ja wohl mit Sicherheit auf die Weiterverbreitung durch persönliche
wobei natürlich die Mö lichkeit des Transports von in
Ansteckunlg,
fektiösen
ahrungsmitteln längs der trasse nicht ausgeschlossenist.
An der Küste ist es wohl die Schifferei und der Verkehr der
Dörfer untereinanderauf dem Wasser.
Damit stimmen die Berichte der Landschaftsärzte überein. Wo
überhaupt die lnfektionsquelle nachgewiesenwerden konnte, war es
Uebertragung durch Personen die angereist waren, Personen die
Kranke besucht hatten, und was eine grosse Rolle spielt, solche die
eine Beerdigun sfeier mitgemachthatten und nun als Infektionsträger
in alle Winde uhren um eine Reihe neuer Herde zu gründen.
Infolge dessenlässt sich wohl fast ganz allgemien die reihenweise
Verbreitung, annehmen. Den Eindruck einer explosionsartigen Ver
ein und die
breitung die für eine Menge Erkrankungen
selbe lnfektionsquelle involviert, ruft diese gleichzeitig
pidemie fast an keiner
Stelle hervor, scheinbar ist dieses der Fall in dem grössten Herde
den wir haben auf dem Gute Annia; dort fanden sich auf einmal
39 Fälle, aber es hat sich heraus estellt, dass bereits seit einiger
Zeit, etwa 2A3 Wochen vorher rankheitsfälle da waren, die teil
weise für harmlose Durchfälle ehalten, teilweise auch verheimlicht
worden waren. Dazu kam, ass das dichte Beisammenwohnenin
den Knechtshäuserndie Verbreitung sehr begünstigte. Sicher haben
hier auch die Nahrungsmittel eine Rolle gespielt, denn dicht neben
dem Herde wohnte eine Kolonie russischerArbeiter, die ihren eige
nen Lebensgewohnheitengemäss, beispielsweise keine Milch tranken
und mit den anderen Knechten nicht verkehrten. Von ihnen er
krankte niemand.
Des weiteren kann auf der Karte konstatiert werden, dass mit
wenigen Ausnahmen im Jahre 1911 diejenigen Orte, die im vorigen
Jahre befallen waren nicht infiziert wurden. Das im Jahre 1909 und
1910 so stark heim esuchte Kirchspiel Simonis ist vollständig ver
schont geblieben.
iese Tatsache veranlasste mich die Herrn Land
schaftsärztedurch ein Rundschreiben um die Mitteilung zu bitten, ob
die Ruhr in diesem Jahr an denselben Orten resp. in denselben
Häusern aufgetretensei wie im vorigen Jahr. Dieses wurde im All
gemeinen vemeint. Nur in Kakkomäggi, einem Stranddorf in der
Nähe von Reval, deuten die schon im vorigen Jahre registrierten
und in diesemJahre auf der Meldekarte wiederholtenNamen auf das
Vorkommen im selben Gesinde. Zweifelhaft ist diese Beobachtung
im Dorfe Lehme im Harkschen Gebiet, Bezirk Ia Harricn.
Ferner scheint konstatiert zu sein, dass die Ruhr in Annia in
einem Hause überwintert und in diesem Jahre daselbst wieder be
gonnen hat. In diesemHause erkrankten wieder 2 andere Personen,
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die die Ruhr bereits im vorigen Jahre in derselben Wohnun durchgemacht hatten. Zwei weitere Fälle indiesem Hause betraen Per
sonen, die die Ruhr im vorigen Jahre in einem entfernt gelegenen
Hause durchgemachthatten. Letzteres Haus blieb in diesem Jahre
verschont.
Diese Tatsachen widersprachen der sonst nahe liegenden An
nahme einer Immunität.
Die Ausbreitung der Epidemie entstand im Anfang Juni. An
anz vereinzeltenStellen waren im Laufe des Winters und Frühlings‘alle vorgekommen,im Januar amKolkschen Strande,im März in Tolks.
Am 3. Juni wurde ein Fall in der Nähe von Baltischport ge
meldet; es blieb bei diesem einen Fall; am 6. Juni kam aus Rappel,
(also ganz weit von den früheren Fällen) die ersteMeldung, welcher
später weitere folgten. Dann kam ein Fall in Joerden vor, bei dem
es blieb. Während also in Rappel ein Herd entstand,waren die übrigen sporadisch ——auch konnte die lnfektionsquelle nicht festgestellt
werden. Am I8. erst kam die Nachricht ausNehhat (einemGut etwa I5
Werst von Reval nach Osten zu) über 2 Fälle, welche zunächst keine
andern im Gefolge hatten. Am 24. erscheint ein Kranker in einem
Dorf 7—-8 Werst von der Stadt, der erste Patient der nachweisslich
aus Reval gekommen war. Nach 2 tägigem Aufenthalt wurde er
wieder zur Stadt expediert. Die Zeit hatte jedoch genügt um die
Infektion dort zu deponieren. Es bildete sich ein Herd, der den Juli
hindurch langsam,im August rasch wuchs.
Noch Ende Juni entstand in der Nähe der zweiten Station der
Reval-Petersburger Eisenbahn ein Herd und bereits am I8. Juni
anz weit davon in Wierland (Bezirk 4.) ein Herd, welcher grosse
imensionenannehmensollte. Danach mehren sich fast täglich die
Meldungen. Am I2. Juli entsteht der grösste Herd, den wir gehabt
haben, auf dem Gute Annia (H. 3.)
sehen Sie den Verlauf der ganzen Epi
Schematisch
darggstellt
e 2.
demie auf der Tafel
Diese statististischeTabelle ist so angeordnet,dass eine Kolonne
immer 5 Tagen entspricht, die Höhe gibt in Zentimeternden Durch
schnitt der innerhalb dieser 5 Tage Erkrankten an. Sie sehen den
langsamenAnfang, der sich bis zum 5. Juli in ganz niedrigenZiffern
hält, dann beginnt der steile Austieg.
Das geht bis zum l. August von wo an bis zum I5. ein schein
barer Stillstand eintritt, doch steigt die Kurve dann ganz steil und
erreicht ihren Höhepunkt zwischen dem l5. und 20. August um dann
annähernd im selben Tempo wie sie gestiegen ist bis zum 20. Okto
ber abzufallen. Die Fälle welche nach dem 20. Oktober gemeldet
sind, wurden in dieser Tabelle nicht mitgezählt. Die Zahlen lauten
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lll. Epldemiolo ie und Epizootologie.Bekämpfungder Infektions
Krankheiten. Desin ektion. Serotherapie. Schutzimpfung. Tätigkeit
bakteriologischerInstitute. Medizinische Statistik.
IV. Akute und chronische bakterielle Infektionskrankheiten beim
Menschen und bei den Tieren. Bekämpfun der Volksübel: Alkoho
lismus, Tuberkulose und Syphilis. Bekämpung des Krebses. Proto
zoologie. Bekämpfung heissen Ländern eigentümlicherKrankheiten.
Helminthiasis.
V. Hospitalwesen und -Wirtschaft. Bau und Einrichtung von
Kranken- und Verpflegungsanstalten. Schnelle Hilfe. Apotheken
wesen. Zahnheilkunde.
Vl- l-ßﬂdsCh-‘lflä-und slﬂdl-MßdiliﬂﬂlweSßﬂ- Oeffentliches Ver
Pll°t-’.“"8S“'eSC"
VII. Professions-Hygiene. Gewerbehygiene.Arbeiterwohnungen.
Arbciterversicherung.
VIII. Hygiene des Kindes- und Jiinglingsalter. Schulhygiene.
Körperliche Erziehung. Kleidung. Körperpfle e. Pockenimpfu ng.
Bekämpfung der Kindersterblichkeit. Geburtshil e.
IX. Hygiene des Verkehrs. Pilgerwesen.
X. Kriegs- und Marine-Hygiene. Tätigkeit des Roten Kreuzes.
Kranken- und Verwundeten-Transportwesen.
XI. Balneologie und Heilbäderwesen. Einrichtung von Sana
(orten. Kumysbehandluug. Physiotherapie.
XII. Stand der medizinischenAusbildung in Russland. Popu
larisation hygienischen Wissens.
Kommunalanstaltenwird für die Exponate der Raum unentgelt
lich zur Verfügung gestellt und diese Anstalten haben somit nur die
Transport- und Aufstellungskostenfilr ihre Exponatezu tragen. Recht
zeitige und zwar möglichst beschleunigte Anmeldungen sind er
wünscht und an den Generalkommlssär Prof. W. W. Pod w y s sotzky zu richten. (St. Petersburg, Lopuchinskaja I2. Institut
für Experimentalmedizin. Telegrammadresse: Petersburg Exem.
Podwyssotzky).
— Da das erforderliche Stiftun skapital von 7‚ll2‚000 Mark
nunmehr vorhanden ist, Iso ist die rrichtung der Unive r sitat
Frankfurt und die vorbehaltslose Zustimmung des Königs von
Preussen definitiv gesichert.
H Der 2. Baltische Aerztekongress findet statt in
Reval vom I7. bis 20. August c.
— Die deutsche
ärztliche Studienreise nach
N o r d a m e ri k a beginnt am 7. Septemberin Hamburg, und zwar
benutzen die Teilnehmer den der Hamburg-Amerika-Linie gehörigen
Dampfer „Cincinnati'. Die Ueberfahrt wird etwa zehn Tage in An
spruch nehmen und während dieser Zeit wird den Teilnehmern(ie
legenheit gegeben werden, neben den Genüssen der Seereisezahl
reiche wissenschaftlicheVorträge zu hören, die auf Veranlassungdes
Deutschen Zentralkomitees fiir ärztliche Studienreisen von hervor
ragenden Vertretern der medizinischenWissenschaftan Bord gehalten
werden. So dürfte sich schon die Ueberfahrt der etwa 250 deutschen
Aerzte zu einem lehr- und genussreichenTeil der Reise gestalten.
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im ganzen 1484 Fälle.

„
„
.

‚
Die Einteilun nach dem Lebensalter bezieht sich auf l390 Fälle,
weil die ersten eldekarten keine Frage nach dem Alter enthielten.
Sie sehen sie auf der Tafel N2 3.
(Fortsetzung

folgt).

Chronik.
-- Die allrussische Hygiene-Ausstellung

findet
statt in Petersburg Mai bis Oktober 1913. Zum Generalkommissär
der Ausstellun ist der Direktor des Institutsfür Experimentalmedizin
. Podwyssotzky ernannt. Die Ausstellung soll
Prof. Dr. W.
folgendeSektronenenthalten: I. Ansiedelungs-und Wohnungshygiene.
Städtebau. Häuserbau. Wasserversorgung. Kanalisation und Reini
gung der Abwässer. Verbrennung der Abfälle. Heitz- Ventilations
l
und Beleuchtungsanlagen.
II. Ernährung. Nahrungsmittel.Getränke. Transport und Konser
l
vierung von Nahrungsmitteln. Nahrungsmittelfälschung.
l

»Hochschulnachrichten.

St. Petersbu rg. Auf den l. Kursus der militärmedizinischen
Akademie sind 150 Studenten aufgenommenworden. Davon sind
Absolventen von Gymnasien 120, von Realschulen 2l, von Kadetten
korps 28, von Kommerzschulen I.
Prof. Dr. Schittenhelm hat einen Ruf als
Erlangen.
Ordinarius und Direktor der medizinischen Klinik in Königsberg als
Nachfolger von Prof. Lichthe i m erhalten.
Leipzig. Prof. Wilhelm Wundt, der ‚Nestor der Philo
sophie“ feierte seinen 80. Geburtstag am 3. August (a. St.).
D u blin. Dr. G. J. J o h n son ist zum Professor der Chirurgie
ernannt.
Dieser Nummerfliegt erinﬁProspekt „B I S M T20 S
Kalle
Co.‚ Biebrich‚ bei.
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hütung im
der
und
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den wechselnden,
von den Gurlt’schen Befunden viel
fach abweichenden
Zahlen verschiedener Autoren beson
ders die Angabe
von Bardeleben
Er hatte in
den Jahren 1849-1875 unter 30,000 Chloroformnarkosen
keinen unglücklichen Ausgang zu beklagen, worauf ihm
das folgende Jahr l876——vier solcher Todesfälle brachte.
‘).
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Zur klinischen Symptomatologie des protra
hierten Chloroformtodes.
Von Dr. Benno Ottow, gew. Assistenzarzt.

Die
tötlichen
Chloroformschäden
zu
setzen sich
sammen aus primären und sekundären.
Bei den ersteren
der Narkose
bereits während
erfolgt die Katastrophe
durch reflektorischen
Respirationsstillstand oder Herz
synkope, die ihre Erklärung wohl häufig in Ueberdosie
rung bei nicht genügendem Beachten der geringen Nar
kosenbreite
des Chloroforms oder in Ueberkonzentrie
rung seiner Dämpfe finden dürften. Der sekundäre oder
Chloroformtod dagegen schliesst jene sel
protrahierte
tenen bisher völlig ungeklärten
Falle in sich, die nach
kurzer postnarkotischer
Euphorie unter einem typischen
klinischen und pathologischanatomischen
Krankheitsbilde
'
ad exitum kommen.
Diese unheimliche
Nachwirkung der Narkose,‘die
ihren Ausdruck im protrahierten
Chloroformtod findet,
war bereits 1850 Casper und Langenbeck’)
be
kannt.
Doch erst die experimentellen
Untersuchungen
von Ungar, Strassmann, Ostertag
u. a., vor
allem aber die von E. Fränkel
und fast gleichzeitig
von
teilweise
mitgeteilten,
allerdings
nicht einwandfreien
Fälle, die von diesen Autoren mit
mehrtoder minder Recht als Chloroformschädigungen
gedeutet wurden, regten die vergessene Frage erneut an,
und weckten auch in chirurgischen
ein diesbe
Kreisen
Interesse.
zügliches
Die wenigen bisher bekannt gewordenen
einwand
freien Fälle — es mögen etwa 15 sein - - wurden in letz
ter Zeit kurz von Guleke“), dann
von
eingehend
Sippel“) unter Beibringung eigener Beobachtungen
Sippel sichtete das bisher bekannt
zusammengefasst.
auf ‘Grund von acht
gegebene Material und zeichnete
ein „typisches
genau beobachteten
Krankengeschichten
Krankheitsbild von protrahiertem
Chloroformtod“, zu

Bastianelli‘)

je

u
r
l
t

G

4),

‘-’)

Die Anwendung der allgemeinen
Narkose
gründet
sich auf eine gewaltige
Empirie, denn Theorie und
Wesen
der Narkose
sind trotz zahlreicher
klinischer,
und experimenteller
Unter
pathologisch-anatomischer
noch nicht restlos ergründet.
Jedem Erklä
suchungen
haftet noch Hypothetisches
an, wenn
rungsversuche
auch Anschauungen
über das Zustandekommen
gleich
der Narkose
wie die von Overton und H. Meyerl)
weitgehende Anerkennung fanden und ebenso wie die
neuen Forschungsergebnisse
der Verworn’schen Schule
experimentell
gut gestützt erscheinen.
Trotz dieser gewaltigen
Empirie in Anstellung und
Leitung der Narkose ist es doch noch nicht gelungen,
ihr jede Gefahr zu nehmen.
Narkosentodesfälle
hat es
bisher immer in einem gewissen Prozentsatze
gegeben.
Ob es der Zukunft vorbehalten
bleibt,
hier Wandel zu
schaffen, erscheint immerhin fraglich,
denn das Experi
ment einer jeden Narkose setzt sich aus den qualitativ
wechselnden
Faktoren: Narkotikum, Narkotiseur und
Hierbei dürfte die einschneidendste
Objekt zusammen.
dem Faktor Narkotiseurß)
Bedeutung
zukommen,
wäh
rend das Objekt dazu noch den dunklen Bedingungs
komplex der individuellen Disposition und Idiosynkrasie
in sich, birgt.
Aus dem grossen statistischen Material, dem jedoch
bisher jede Einheit inbezug
auf-Ausführung und Beur
teilung der Narkosen fehlte
lässt sich immerhin
eine
bedeutende Ueberlegenheit
des Aethers gegenüber dem
Chloroform, was die Möglichkeit einer deletären Wir
herausrechnen.
Unter den sehr zahl
kung anbetrifft,
reichen diesbezüglichen
sei hier nur die be
Angaben
kannte
‘sche Narkosenstatistik
angeführt, die etwa
in ihre Berechnung
1/3 Millionen Narkosen
einschliesst
und dabei
einen Todesfall
auf 5112 Aether- und 2075
Chloroformnarkosen konstatiert.
Doch wie verschieden
solche statistische
sein können, zeigt neben
Erhebungen
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Sulla morte tardiva per cloroformio. Ref.
Chir. 1892,
74.
e,
ule
Akute gelbe Leberatrophieim Gefolge der Chloro
forrnnarkose. Arch.
klin. Chir. 1907,Bd. 83
602.
Sippel, Ein typ. Krankheitsbild von protrahiertem Chloro
formtod. Arch.
Gyn. 1909,Bd. 88 p. 167 (Lit._).
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Meyer und Gottlieb, Experim. Pharmakologie 1910,
p. 89 ff. Kobert, Lehrbuch der lntoxikationen 1906,11.Bd.
896
113 (Lit.).
(Lit.). Müller, Narkologie 1908, Bd.
Verworn‚ Narkose, Jena 1912.
vergl. Erkrankungen d. weibl. Genitales in Beziehung zur
inneren Medizin,
Bd.
122. Nothnagel, Spez. Path. u. Ther.
Supplement 1912.
Bd. p. 236. Stia ssny‚ Zur
vergl. M üller, Narkologie,
Anästhesierungsfragein der Gynäkologie. Monatsschr. für Geburtsh.
u. Gynäk., Bd. 33
77.

n, Lehrbuch der Chirurgie u. Operationslehre.
Chron.
Caspcrs Wochenschrift
58;
Chloroformwirkung,
1850
in Berend, hlorofornrkasuistik1850;
m n, Handb. Gerichtl. Med. 1882,ll. Bd.
580.
E. Frä ke
Ueber anatomischeVeränderungendurch Chlo
roformnachwirkungen beim Menschen. Virch. Arch. 1892, Bd. 127
Fränkel, Ueber Chloroformnachwirkungen beim Menschen.
%.38l.
irch. Arch. 1892, Bd. 129
254.
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noch der
Fall von
später veröffentlichte
und der zweite Fall von Akimoff
sind, während der erste Fall
Peretzß’) hinzuzuzählen
Autors
durchaus
des letztgenannten
nicht als sichere
Es han
gedeutet werden darf.
Chloroformschädigung
delte sich um eine mit lkterus,
Druckschmerz
im Ge
biete der Leber und Pulssteigerung einhergehende Kom
die in wenigen
plikation einer abdominalen Myomotomie,
Tagen bereits behoben war.
dem

dann

Häberlin‘)

Diese Kasuistik ergibt folgende
fast gleichartig
sich
wiederholende
klinische
Narkotisiert
Symptomatologie:
werden Kranke beiderlei Geschlechts,
der operative Ein
verläuft meist ohne Stö
griff erfolgt glatt, die Narkose
Chloroform
in Tropf
rung, wobei wechselnde
Mengen
methode auf offener Kappe
verbraucht
wurden.
Etwa
24
die ersten
Stunden post operationem verbringen die
in relativem
Patienten
Wohlbefinden,
Erbrechen
kann
vorhanden sein oder fehlen, der lokale Wundverlauf
ist
ein einwandfreier.
Der zweite Tag lässt ohne jede Tem
eine auffallende Frequenz
des Pulses
peraturerhöhung
beobachten, die gleichzeitig unter qualitativer Verschlech
terung desselben immer höher ansteigt. Jetzt stellt sich
ein, oft auch Erbrechen.
lkterus wechselnder
Intensität
Die bisher ungestörte Urinsekretion vermindert sich ——
bis zu völliger Anurie; gleichzeitig
enthält
gelegentlich
der Harn Eiweiss,
auch Leucin und Tyrosin.
Zylinder.
Die ungehinderte Darmfunktion
gibt sich in Abgang von
Flatus zu erkennen.
Weiterhin
stellen sich Trübungen
des Bewusstseins,
und Jaktationen ein, worauf
Unruhe
am dritten oder vierten Tage post operationem
in tiefem
Je nach dem individuellen Vor
Koma der Tod erfolgt.
der toxischen
herrschen
in Leber,
Organschädigungen
Nieren
oder Herz kann das Krankheitsbild mehr den
Typus der Cholämie, Urämie oder Herzschwäche tragen.
Dem geschilderten
einheitlichen
klinischen Krank
heitsverlauf entspricht auch ein einheitlicher pathologisch
anatomischer
die Leber zeigt weitgehende
Organbefund:
der Azini
degenerative Verfettung, die in der Peripherie
ihren Anfang nimmt,
um gegen das Zentrum derselben
der Leberzellen
mit
vorzudringen,
häufig auch Nekrose
Detritusbildung. Bei hochgradiger degenerativer Verän
erreicht.
derung wird das Bild der gelben Leberatrophie
ln den Nieren findet sich die Fettdegeneration
auf die
Tubuli contorti lokalisiert.
während die Epithelien der
fast frei, die Glomeruli unbe
geraden Harnkanälchen
rührt bleiben.
Das Myokard findet
in
sich ebenfalls
wechselndem Masse verfettet. Diese pathologisch-histolo
gischen Details, die natürlich je nach dem Falle wechselnd
ausgeprägt sind, werden auf der der Arbeit von S i p pel
Tafel gut zum Ausdruck gebracht.
(1. c.) beigegebenen
In diesem Falle von Sippel enthält das Sektionsprotokoll
noch die Angabe über weitgehende
der Ma
Verfettung
in der sich multiple
gen- und‘Dünndarmschleimhaut,
Erosionen
fanden.
hämorrhagische
Wegen der Seltenheit,
völligen Unkenntnis der be
Faktoren
und der schwerwiegenden
dingenden
prakti
schen Bedeutung,
dürfte die Bekanntgabe
jeden Falles
von protrahiertem
Chloroformtod wertvoll sein. Dieses
kasuistischer
mag die Veröffentlichung nachfolgender
die in ätiologischer
Mitteilung rechtfertigen,
Beziehung
nicht uninteressant
ist, wenngleich auch die pathologisch
leider durch nicht erfolgte
anatomische
Beweisführung
lückenhaft ist.
mikroskopische
Untersuchung
An a m n e se: Bäuerin E. P. 29 a. n. (Klin. Journ. l9ll N2560).
Verheiratetseit ihrem 25. Lebensjahre. 0 -—para; Menses regelmässig,
3-—4tägig; letzte Menses vor 3 Monaten. Vor 5 Wochen eringe
bräunliche Absonderung aus der Vagina. Angeblich seit 2 onaten
täglich. Erbrechen, im Laufe des letzten Monats verstärkt und hart
1) H ä b e rlin , Ein Fall von protrahiertem Chloroformtod
Korrespondenzbl. Schweizer Aerzte 1909N222. Ref. Therap. Monatsh
1910p. 326.
Zur Frage der späten Komplikationen
2) Akimoff-Peretz,
bei der Chloroformnarkose. Russ. Wratsch 1910 p. 1630.

v

N1.»l7.

1912.

näckig. Pat. will seit 10 Tagen kaum mehr etwas zu sich genommen
haben. Früher immer gesund.
St. pr. Pat. sieht blass und leidend aus. Körperbau und Panni
culus normal. Gewicht 65 kgr. Uterus gravidus lV mensis, massiger
vaginaler Ausfluss von gelblich-bräunlicherFarbe. Herz und Gefässe
ohne Befund. Harn enthält kein Eiweiss. Pat. hustet und expekto
riert unter brechend-würgendenErscheinungenspärlichen,schleimigen
Auswurf, indem sich Pneumokokken und wenig elastische Fasem.
jedoch keine Tbc Baz. finden. Linke Lungenspitze ohne Befund.
Rechte Spitze: verwascheneGrenzen, hörbares Exspirium, klingendes
Rasseln. Mehrmals am Tage Erbrechen, besonders nach Aufnahme
von Nahrung.
Diagnose: Gravid. IV mens. Hyperemesis gravid. Tbc.
pulm. dextr. incip. (.7).
Verla uf: Am 8. August erfolgte die Aufnahme der Pat. in die
Klinik zu genauererBeobachtung und zur Behandlung der Hypere
mesis. Bis zum 26. August bleibt der Zustand im allgemeinen un
verändert; trotz Bettruhe, kleinen häufigenMahlzeiten,Bromlavements
1,5 ——
3 mal täglich, später Cer. oxal. 0,1 — 3 mal täglich, besteht
das Würgen und Erbrechen in wechselnderHäufigkeit fort. im Spu
tum gelegentlich geringe Blulbeimengungen. Am 12. August Pir
quetsche Impfung—am 13.August Reaktion schwach positiv, am
16. August mächtige pustulöse Spätreaktion von za. 30 mm. Durch
messer. Die Temperaturder Pat. hält sich während dieser Zeit irr
normalen Grenzen, der Puls dagegen war konstant beschleunigt
(90-100).
Da der Zustand der Pat. sich nicht besserte und die
an Intensität
wurde
Lungenerscheinungen
zunahmen,
der Gravidität
beschlossen
und als Me
Unterbrechung
thode zwecks möglichster
der Pat. die Sectio
Schonung
caesarea vaginalis
mit nachfolgender
digitaler Ausräu
rnnng auf Grund der günstigen Kasuistik von
1)
als Narkotikum wegen bestehender Lungener
gewählt;
Chloroform.
scheinungen
27. Au g. Operation (Priv.-Doz. Dr. J. Meyer). Am Tage
vorher übliche Vorbereitung durch vaginale Lysolspülungen; vor der
Operation, bereits in Narkose, Auswaschen der Vagina mit Sapo
viridis, Lysolspülung, Abreiben der Portio mit Alkohol und Sublimat
(1 : 1000), darauf Jodpinselung.
Die Narkose verläuft völlig ungestört, Dauer derselben 60 Nli
nuten, wobei nur 20 gr. völlig einwandfreien,chemisch reinen Chlo
roforms in Tropfmethodeauf offener Kappe verbraucht wurden.
Transversalschnitt durch das vordere Scheidengewölbe. Blase
teils scharf, teils stumpf gelöst und hochgeschoben. Spaltungder
Cervix bis über den inneren Muttermund, hierbei äusserstheftige
Blutung aus dem oberen Wundwinkel (Blutrnenge nicht gemessen).
Eingehen mit 2 Fingern in den Uterus, Lösung des unteren Frucht
blasenpoles. Sprengung der Blase. Einstellung des Köpfchens, Per
foration desselben und Extraktion des Fetus. Es erweist sich das
Vorhandensein von Zwillingen. Die zweite Frucht wird am Steiss
nach Perforation des nachfolgendenKopfes extrahiert. Teils instru
mentelle‚ teils manuelle Lösung und Entfernung der Placenta, worauf
die Blutung steht. Schluss der Uteruswunde durch fortlaufende
Catgutnaht, des transversalenSchnittes im vorderenSchedengewölbe
durch Zwirnknopfnaht.
Die ungewöhnlich heftige Blutang, die, wie die nachfolgende
Sektion zeigte, durch den Umstand ihre Erklärung fand, dass der
Randsinus und teilweise die lnsertionsstelleder Placenta in den Be
reich des vorderen Uterusschnittes gefallen waren, verursachte
während der Narkose keinerlei bedrohliche Zufälle und wurde von
'
der Kranken gut überstanden.
Der p o s t o p e r a ti v e V e r l a u f gestaltete sich folgender
massen:
27. August. Die Pat. erwacht im Bett aus der Narkose und
fühlt sich den Tag über mit Ausnahme von mässi em gelegentlichen
Erbrechen relativ wohl. Erhält mehrfach einen aCl-Tröpfeleinlauf
in den Darm. Am Abend katlietrisiert— 100 ccm. Urin. Morgens
(vor der Operation!) T.° 37,7, P. ll6; abends T.° 36,6, P. ll8.
28. Aug. in der Nacht stellt sich bedrohliche Herzschwäche
ein. Puls l-l0——l60‚qualitativ schlecht. Am Morgen leichter lcterus.
Nach subkutaner Kochsalzinfusion und mehrfachen Injektionen von
Kampfer hebt sich der Puls ‚vorübergehend,bleibt jedoch dauernd
frequent. Pat.‚macht einen apathischen Eindruck, antwortet kaum
auf Fragen. Häufiges Erbrechen, auch mit leicht bluti en Beimen
nruhe, die
gungen, wird mit Magenspiilung erfolglos bekämpft.
sich in Hin- und Herwerfen im Bett und mehrfachem Aufsitzen
äussert. Nachmittags bereitsTrübung des Bewusstseins. Pat. uriniert
spontan ins Bett. Abdomen völlig frei, keine Auftreibung, keine
Druckempfindlichkeit. Morgens T.° 36,1, P. l32—l6O (wechselnd);
abends T.° 36,6, P. frequent und wechselnd.
29. Aug. tcterusunverändert. Zustand bereits eomatös. T.° 36,5,
P. kaumzahlbar,wechselnd(140?). Digalen-Injektion. 2 h. p. m. Exitus.

Klein

1) Klein. Sectio caesarea va inalis als Methode der künstl.
Fehl- und Frühgeburt. Monatssehr. . Geburtshilfe und Gynäk. l9ll,
Bd. 33 p. 145.
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Ueber schädlicheChloroformnachwirkung.
Chir. 1904,Bd. 74 p.
Cohn, Ein Fall von protrah. Chloroformtod mit tötlichem
Ausgang. Deut. Zeitschr. Chir. 1902,Bd. 64.
Bu rk ha rd
Ueber den Einfluss der Kochsalzinfusion auf
die Chloroformwirkung während und nach der Narkose. Arch. klin.
Chir., Bd. 82
1178.
Deut. Zeitschr.

f.

t,

p.

1)

Bedauerlich ist, dass in vorliegendem Falle keine postopera
tive mikroskopisch-chemischeHarnuntersuchungvorgenommenwurde.

ß)

f.

(1
:

1),

Eine epikritische Bewertung
des vorliegenden
Falles
Eine junge, bisher gesunde Frau wird
ergibt folgendes:
Die Schwangerschaft
verläuft
gravid.
anfangs normal,
als Störungen
treten dann mässiges Schwangerschafts
erbrechen
im Laufe von 5 Wochen
und progrediente
auf.
Unter gut verlaufender
Chloro
Lungensymptome
die sich durch geringen
formnarkose,
Verbrauch
des
Narkotikums auszeichnet,
Unter
erfolgt die operative
Gravidität,
wobei ein allerdings recht reich
brechung der
licher Blutverlust zu beklagen
ist.
Unter klinischen
wie sie auf Grund der bisher vorliegenden
Symptomen,
Kasuistik über protrahierten Chloroformtod, geradezu als
klassisch zu nennen sind
erfolgt am dritten Tage der
Tod. Die Sektion erweist einen tadellosen Befund des
und schliesst
mit völliger Sicherheit
Operationsfeldes
Während
der klinischen
jeden septischen Prozess aus.
wurde Brom in reichlichen Gaben ver
Beobachtungszeit
Bei der antiseptischen
Vorbereitung zur Ope
abfolgt.
in üblicher
ration wurden
Weise
Lysolspülungen der
Scheide vorgenommen
und Portio und äusserer Mutter
mund kurz mit Sublimat
Hieraus
1000) abgerieben.
die Möglichkeit einer Intoxikation zu konstruieren,
er
scheint völlig unberechtigt.
Die Sektion endlich schliesst
— wie schon erwähnt — mit völliger Sicherheit jede
Wundinfektion aus, erbringt allerdings
nicht den zwin
Beweis
für
den protrahierten
genden
histologischen
da während
Chloroformtod,
der Obduktion in erster
Linie das lnteresse dem Wundverlaufe
galt und eine
leider
Konservierung von ' Organstücken
verabsäumt
wurde.
Soweit die Krankengeschichte,
deren klinische Symp
trotz der bedauerlichen Lücke in der patho
tomatologie,
die- Annahme
logischen
eines protra
Beweisführung,
hierten
Chloroformtodes
als völlig gesichert
erschei
nen lässt.
Die Frage nach der Aetiologie des späten Chloro
formtodes, oder richtiger nach den Bedingungen,
unter
deren Zusammenwirken
in vielen tausenden von Chlo
roformnarkosen
einmal ein solch’ unglücklicher Ausgang
zu beklagen ist, erschöpft sich bei allen Autoren bisher
in wenig konkreten,
meist hypothetischen
Annahmen.
Auf diese Erklärungsversuche,
die sich auf die Ergeb
nisse der Tierexperimente
(Strassmann,
Ostertag u. a.)
stützen und die noch ungelösten Fragen nach Fetttrans
oder molekular-physikalischer Fett
port‚ Fettdegeneration
dekonstitution des Protoplasmas bei gewissen lntoxika
tionen heranziehen,
hier näher einzugehen, erübrigt sich,
da diesefragen
in der Arbeit von Sippel eingehend
wurden und ebenfalls im Müllerschen Hand
besprochen
der Narkologie (p. 270 ff.) eingesehen
werden
Euche
önnen.
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Jedenfalls aber darf die Tatsache als feststehend an
gesehen werden, dass nach Chloroformvergiftungen
so
wohl im tierischen Organismus als beim Menschen Ver
wechselnder
Intensität
in Leber,
fettungen
Herz
und
Nieren
werden.
Doch
diese Tatsache
hervorgerufen
führt uns in der Erklärung des protrahierten Chloroform
todes kaum wesentlich
weiter, denn nicht in der Verfet
tung an sich darf das kritisch-deletäre
Moment gesehen
werden, sondern in den individuell bedingten Umständen,
die in ihrem
Zusammenwirken
unter tausenden
von
Fällen einmal zu derartig weitgehenden
irreparablen
führten, in denen dann aller
Degenerationserscheinungen
der tötliche Ausgang eine genügende Erklärung
pings
indet.
Warum verlaufen überaus zahlreiche Chloroformnar
kosen trotz vielleicht unbedeutender
akuter Giftwirkung
glücklich und führen einzelne unter ihnen zu schwersten
mit nachfolgendem
Exitus?
Organschädigungen
Diese Frage führt zu der bisher dunkeln,
nicht prä
zisierten Vorstellung von der individuellen Disposition,
zu der als Erklärungsversuch
für den protrahierten Chlo
roformtod auch bisher immer rekurriert werden musste.
Sippel, ebenso wie Vorderbrüggel). Guleke,
Coh n") u. a.‚ glaubten aus der von ihnen berücksich
und
hervorheben
Kasuistik mehrere Momente
tigten
verwerten
zu können.
So weist Sip pel
ätiologisch
darauf hin, dass in der geringen Zahl von 12 Fällen
sich zwei finden, bei denen stielgedrehte
Ovarialzysten
und wiederum
zwei inkarze
operativ entfernt wurden
rierten Netzhernien:
könnte hier nicht Resorption
irgend
welcher
von
autolytischer
Zerfallsprodukte
ätioiogisch
sein?
Weiter erinnert Sippel daran, dass
Bedeutung
in den Krank
durch unternormale Flüssigkeitsaufnahme
Eingriff ein Flüssigkeits
heitstagen vor dem operativen
kann. Dieser führt
mangel im Körper sich herausbilden
zu einer gewissen Eindickung des Blutes, was wiederum
im
Sinne
Feststellung Burk
experimentellen
der
hardts verwertet werden könnte.
Burkhardt
des Blutes
der Absorp
fand, dass durch Verwässerung
in demselben geringer
tionskoeffizient
des Chloroformes
wird, somit umgekehrt
bei Eindickung des Blutes der
Absorptionskoeffizient und mit ihm die toxische Wirkung
des Chloroformes
Auch Alkoholismus findet bei
steigt.
einzelnen Autoren Erwähnung.
Wir sind der Meinung — wenngleich
Sippel das
Erör
Resultat seiner auf die Aetiologie hin gerichteten
ein
nennt »-—, dass
problematisches“
terungen
„sehr
solchen angeführten Umständen
entschieden eine Bedeu
tung beizumessen ist: Wo eine gewisse „Disposition“ be
und
war, kann sie dadurch
reits vorhanden
verschärft
werden, wo sie bisher fehlte, kann sie ge
gesteigert
Jedenfalls aber lässt sich der ver
schaffen werden.
schwommene
Begriff der individuellen Disposition bisher
nicht umgehen
oder durch gesicherte
Untersuchungs
ersetzen, denn es gibt zum Glück tausende
resultate
von Fällen, in denen trotz gleicher
oder noch viel be
deutenderer den Organismus und seine Widerstandskraft
die Chloroformnarkose gut
Antezedentien
schwächender
überstanden
wird.
In unserem Falle finden sich zwei Momente solcher
Art, die eine besondere Beachtung
verdienen
und die
neben einer vielleicht bereits vorhandenen
oder dadurch
neu geschaffenen Disposition ätiologisch
verwertet wer
den müssen.
Die wochenlange
mit der_
Hyperemesis
durch
sie bedingten
verminderten
Nahrungsaufnahme
wird eine weitgehende Schwächung der Widerstandskraft
1)

Sektio n (29. Aug. abends): Keine merkliche Anämie. Perito
neum perietale spiegelnd, Darmserosa ohne Veränderung, ebenso
Appendix (Magen-Darmmucosanicht untersucht). Adnexe und Perti
metrium zeigen keinerlei Veränderungen. Das linke Ovarium träg
ein Corpus lutenm verum. Am Fundus uteri sitzt ein gut gestieltes,
subserosesMyom von der Grösse eines Taubeneies. Vagina zeigt
normale Verhältnisse.
Operationsfeld: Uterusnaht in tadellosemZustande, bereits leicht
verklebt; keine Verfärbung oder Eiterbildung an derselben. Cavum
uteri völlig entleert, keine retinierten Placentarreste. Die Placentar
steilen, von denen_die eine an der Vorderwand des Uterus bis fast
zum inneren Muttermund hinabreichte und somit in den Bereich des
DührssenschenSchnittes fiel, zeigen keinerlei pathologische Verän
derungen.
Lungen: Keine groben Veränderungen. Rechts-hinten ebenso
wie an der linken Lungenspiize strangförmige Verklebungen der
Lungenoberflächemit der Parietalpleura.
Herz: Muskulatur schlaff, mässige Fettauflagerungen. Keine
Klappenveränderungen.
Leber: Grösse normal. Schnittfläche gelblich verfärbt.
Ueber die Nieren fehlt leider jede Angabe im Protokoll.
Eine aus dem Milzblute angelegte Kultur blieb steril.
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Von anderen Komplikationen,
die bei oder gleich
nach der Aufnahme beobachtet wurden, sind anzuführen
mal, Pleuritis exud.
mal, Anä
Pleuritis sicca
mal, Basedowsche
mal, Hysterie
mien
Krankheit
mal, Otitis media tub.
mal, chronische
Bronchitis
mal, Hypertrophie
mal, Struma
der Nasenmuscheln
mal, Gallensteinkoliken
mal, Abszess im Douglas
mal, Ischias
mal, Neurasthenie
mal, Migräne
mal, Bandwurm
mal.
Von sonstigen
der Anstalt aufgetretenen akute
Erkrankungen
grössere
kamen vor: Lungenblutungen

1 1 3 6
Die tötliche Nachwirkung des Chloroforms.

p.
8.
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Strassmann,
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Symp
ein ebenfalls deutlich umschriebenes
klinisches
tomenbild.
Die Aetiologie
des protrahierten Chloroformtodes
bisher nicht aufgedeckt
worden.
Zu ihrer Erklärung
wurden unsichere Anhaltspunkte
Form von verschie
denen Noxen, die den Körper trafen und seine Wider
standskraft herabsetzen sollten, herangezogen.
Der ver
Disposition lässt
schwommene Begriff einer individuellen
sich hier bisher nicht umgehen.

=
=
=
=
=
=

Bei oder gleich nach der Aufnahme wurden
folgende
Begleiterscheinungen
118 Entlassenen
stellt:

so

Unter den Komplikationen
der allgemeinen
Chloro
formnarkose gehört der „protrahierte Chloroformtod“
den allerschwersten.
Der typische Verlauf
ausnahms
los tötlich.
Im Verhältnis
zur grossen Zahl der im Laufe der
Zeit zur Ausführung gelangten Chloroformnarkosen
muss
diese schwere Komplikation, die
etwa
einwand
freien Fällen bisher bekannt wurde, als überaus selten
bezeichnet werden, wenngleich wohl zugegeben ist, dass
vielleicht mehrfach Fälle unerkannt
blieben
oder aber
gelangten.
nicht zur Veröffentlichung
pathologisch-anatomischen
Dem typischen
Sektions
befund,
degenerativen
der vorherrschend
Erschei
nungen
Herz, Leber und Nieren besteht, entsprisht

männl. Kranke
weibl. Kranke
zy
15
11 4

Summa:

15,29/o
21,29/o
36,59/o

º2

Summa:

III. Stadium:

ist

In

22 männl. Kranke
38 weibl. Kranke
yy
60

In

zu

)

Summa:

=
=

|l
>

Stadium:

18 männl. Kranke
25 weibl. Kranke
43

=

I.

Stadium:

II.

ist

Von Dr. Edgar Zimmermann.
Nach dem Zustande der Erkrankung der Lungen sind
die 118 entlassenen Patienten auf folgende Stadien (nach
Turban) zu verteilen:

in

in

Zusammenfassung:

1912.

Medizinischer Jahresbericht aus dem evange
lischen Sanatorium für Lungenkranke zu Pitkä
järvi. 1911.
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zu

des Körpers bewirkt
und gleichzeitig
vielleicht
auch
durch Flüssigkeitsverarmung
eine Erhöhung des Absorp
tionskoeffizienten
des Blutes
mit seinen Folgen im
Sinne Burkhardts zuwege gebracht haben.
Weiter
Beginn des operativen Eingriffs eine hef
hin erfolgte
tige Blutung.
Der Einfluss einer solchen inbezug auf
eine deletäre Nachwirkung der Chloroformnarkose
diesbezüglichen
Experimenten
seit
den
zeigte, dass
man s!) bekannt, der
zwei Hündinnen
akute Blutungen
mit nachfolgender
Chloroformnarkose
das Eintreten von Degenerationen
fördern können.
Nochmals sei erwähnt, dass diese beiden Faktoren
wohl nur auf dem vorbereiteten Boden der uns noch
völlig unbekannten „Disposition“
den Ausgang
ver
hängnisvoll
gestalten konnten.
Zum Schluss mögen noch kurz die Prophylaxe
und
Therapie
Erwähnung
bei protrahiertem
Chloroformtod
finden.
Die Therapie kann nur eine symptomatische
erfolgloser Anwen
sein und wird sich wohl meist
dung von Na Cl-Infusionen und Herzstimulantien
und
Versuchen zwecks Anregung der Diurese erschöpfen.
Prophylaktisch
hatte Burkhardt
vor jeder Chloroform
empfohlen.
narkose eine reichliche Kochsalzinfusion
Chirurgischen
zeitweilig
der Würzburger
Klinik
auf
diesen Vorschlag hin
verfahren worden.
Um hierbei
urteilen,
über einen etwaigen Erfolg
ist die Zahlen
gering.
jedem Falle aber birgt dieses
reihe viel
sich, auch
Verfahren
eine grosse Umständlichkeit
wohl gewisse Gefahren, uud bei der Seltenheit des pro
geringe
trahierten
Chloroformtodes
eine nicht
Nutz
losigkeit.
Die beste Prophylaxe
dürfte darin bestehen, wenn
„typische
das noch recht unbekannte
Krankheitsbild“
des protrahierten
Chloroformtodes
bekannt würde und
Möglichkeit
gegebenen
die
seines Eintritts
Falle die
nötige kritische
Beachtung
fände.
Besonders gilt dies
heruntergekommene
für
Kranke
und für extrem blut
reiche operative Eingriffe, wobei besonders der Gynäko
loge, der im Kreisszimmer
gerne wahllos
sich noch
bedient, an Fälle wie etwa Plazenta
des Chloroforms
praevia erinnert sei.
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Nachstehende Tabelle zeigt den Bazillenbefund
bei der
Aufnahme und bei der Entlassung:
(S. nächste Tabelle).
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ersichtlich, dass 71 Kranke
Aus dieser Tabelle ist
60,2%o mit Tbk.-Bazillen aufgenommen
wurden;
verloren die Bazillen während der Behandlung 32 Kranke
27,1%c; 45
38,1%o hatten überhaupt keine Bazillen
und
= 1,7%o bekamen Bazillen.
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Nach dieser Tabelle
sind 74 Patienten
= 62,7%o
mit Fieber aufgenommen, 49 =41,5%o davon sind ent
fiebert worden, 28 Patienten = 23,79/o sind mit Fieber
aufgenommen und entlassen und
2,6%o sind ohne
Fieber aufgenommen und mit Fieber entlassen worden.
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Die Behandlung der Kranken.
hygienisch
Die Behandlung der Kranken besteht
Heilverfahren,
diätischen
deren Hauptfaktoren:
reich
1)

44

Männliche
Kranke
Weibliche
Kranke

Summa

–

licher Luftgenuss, Uberernährung
und sorgfältige Haut
pflege
der spezifischen Behandlung
der me
dikamentösen Behandlung.
Der

reichliche

Die Hauptsache

Luftgenuss
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Reinheit der
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In Bezug auf die Aenderung des Lungenbefundes
können die Gebesserten in folgende Unterabteilungen
geteilt werden:
a) nur noch sehr geringe Krankheitszeichen
17= 14,4%o.
Auf

–n

sind:

88 Patienten
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Gebessert
Ungebessert
Verschlechtert
Gestorben

Männliche
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Von den 118 Entlassenen
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Bei der Frage nach der Disposition
zur Lungentu
Belastung
berkulose ergab sich eine familiäre
in 64
Fällen = 54,2%o. 38 mal = 32,29/o war eines der Eltern
Belastung
Erkrankung
krank.
Eine
durch
beider Eltern
und von Geschwistern
bestand in 8 = 6,890 Fällen.
Polymortalität
der Geschwister war vorhanden in 18 Fäl
len = 15,3%o. Unbelastet waren 54 = 45,8%o. Die
Angaben über die Erkrankungen
der Grosseltern
sind
bei den allermeisten Kranken recht lückenhaft.
Eine
Infektionsgelegenheit
einiger
liess sich mit
Sicherheit
2 mal = 1,70/o feststellen.
Alkoholgenuss
Mehr als mässiger
bei einem der
Eltern (bei den Vätern) ist von 6 = 5,19o Patienten
angegeben.
betrug bei 118 Patien
Die gesamte Gewichtszunahme
ten 1322 russische Pfund.
Die durchschnittliche
Zu
11,2 Pfund.
nahme für den einzelnen
Es hatten zuge
nommen 96 Patienten = 81,4%o, abgenommen 14 = 119%
gleichgeblieben
8 Pat. = 6,8%o.
Die grösste Zunahme betrug 424 Pfund,
- die grösste
Abnahme 13°/4 Pfund.

1

8 mal, kleinere

-

Nº 17.

_

19 mal, wobei geringe Blutbeimengungen,
wie sie wohl fast bei jedem Phthisiker beobachtet werden,
nicht gerechnet wurden.
Angina
10 mal, Laryngitis sicca 6 mal, Bronchitis
14 mal, Pleuritis sicca 6 mal, exud. 1 mal, Influenza
8 mal, Rheumatismus 3 mal, Enteritis 3 mal, Erythema
modosum 2 mal, Pleuropneumonie
nach Haemoptoe 1 mal.
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Die Lage des Sanatoriums
von Staub und Eitererregern.
und der trockene, sandige Boden, auf dem es erbaut ist,
bürgen für die erfrischende Wirkung der Luft. Die Liege
kuren werden streng durchgeführt, nicht nur hinsichtlich
der vorgeschriebenen
Zeit, sondern es wird auch darauf
geachtet, dass die Patienten während der Liegekur mög
lichst die Horizontallagerung
einhalten
des Oberkörpers
denn nur dann kann eine genügende Hyperämisierung
der Lungen stattfinden.
Die Dauer der Liegekuren richtet
sich nach dem Lungenbefund
und dem Temperaturver
lauf.
Durch genau durchgeführte
kann man
Liegekuren
erzielen.
Was die Haut
gar nicht selten Entfieberungen
pflege betrifft, so werden jedem Patienten
frühmorgens
Brust, Rücken,
Extremitäten
mit Spiritus
oder zimmer
warmen
Wasser
i-j- etwas Kochsalz)
abgerieben und
danach mit Frottierhandtuch
Der Patient
abgetrocknet.
bleibt nach der Abreibung noch etwas im Bett.
Solche
ist wohl
Abhärtung durch hydrotherapeutischeMassnahmen
Die Tageseinteilung
durchaus wichtig.
für die Kranken
im Sanatorium ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Tagesordnung:
Die Temperatur

wird gemessen

um ‘/-.»8,12, 3/43, ‘/-.»6,1/29

7-1/2 8

Abreibung.
Frühstück.
Spaziergang.
1. Liegekur.
Frühstück.
Spaziergang.
2. Liegekur.
Mittag.
3 Liegekur
(vollkommene
Ruhe).
5 IV. Kaffe.
6-7
4. Liegekur.
8
V. Abendessen.
10
zu Bett gehen.
1/211
Nachtruhe.

I.
1/2 9
9——‘‚ß’2l0
1/210-4/211
II.
12
1721212——‘/22
2 III.
3—‘/2 5

ll

In diesem Jahr sind 72 Patienten = 61% mit Tu
Wenn auch hier lange nicht
berkulin behandelt worden.
bei allen eine Heilwirkung durch diese Behandlung
er
zielt werden konnte, kann ich aber doch mehrere Fälle
Behand
nennen. die bei bester hygienisch-diätetischer
kamen, und erst nach
lung längere Zeit nicht vorwärts
einer eingeleiteten
Tuberkulin-Therapie positive Resul
Von grosser Bedeutung
tate erzielt wurden.
ist eine
richtige Wahl der Patienten, die man für diese Behand
Die geeigne
lung bestimmt, und eine genaue Dosierung.
testen Fällen für die spezifische
sind die
Behandlung
mehr oder weniger weit vorgeschrittenen
offenen Tuber
kulosen des ll und auch lll Stadiums ohne Fieber, oder
mit leichterem Fieber, bei denen der allgemeine Kräfte
zustand noch befriedigend
ist.
Denn wenn auch nach
wird, so sind doch
Möglichkeit mit Vorsicht
injiziert
bei der Bildung von Antikörpern
geringe Herdreaktionen
nicht zu vermeiden und diese Reaktionen, wie schwach
sie auch sind, erfordern doch vom Patienten genügenden
Mehr oder weniger von dieser Therapie
Kräftezustand.
auszuschliessen
sind alle schweren Mischinfektionen,
in
denen die Eiterungsprozesse
vorherrschen
und die vom
Tuberkulin nicht beeinflusst werden.
Grosse Vorsicht ist
anzuwenden
bei Leuten
mit subjektiven
tuberkulösen
Beschwerden, aber fast ohne objektiven
Befund.
Sehr
mit
geeignet ist das Tuberkulin bei Drüsentuberkulose
Fistelbildung und auch bei beginnender Kehlkopftuber
kulose.
Die Hauptfaktoren
bei der ganzen Behandlung
sind richtige Individualisierung und genaue Dosierung.
Bei jedem Patienten muss auf kleinste Reizerscheinung
Jede kleinste Blutfaser im Sputum ist
geachtet werden.
schon als stärkere Hyperämie
im Krankheitsheerd
auf
zufassen und danach die Tuberkulindosen
zu bemessen.
Je grösser der Befund, desto grössere Vorsicht muss

l
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der Reizerscheinungen
am Platze
bei der Beurteilung
wird von mir 24 Stunden
nach
Jeder
Patient
sein.
der Injektion auf Herdreaktion
untersucht.
Wird eine
solche
Patient
nach lw2 Tagen
konstatiert,
so wird
wieder untersucht und wird nicht eher gespritzt, bis diese
Mit der Dosis wird ent
Reaktion ganz vergangen ist.
weder zurückgegangen, oder dieselbe Dosis wird wieder
zu vermeiden. Die Toxin
holt, um eine Toxinüberlastung
durchaus
unerwünscht
überlastung ist in der Therapie
_ und ist bestimmt oft Ursache der Tuberkulin-Schädigung.
In solchen Fällen muss längere Zeit gewartet werden
um dann mit bedeutend kleineren Dosen wieder anzu
Diese Herdreaktionen
sind für den Arzt von
fangen.
weil sie bei viel kleineren
Dosen
grosser Wichtigkeit,
schon auftreten,
als die Temperatur-Reaktion.
Solche
Herdreaktionen
und Leukozytose)
geringe
(Hyperämie
sind durchaus erwünscht.
Sie sind als Heilungsäusse
bei einer
rungen aufzufassen und sind Vorbedingungen
wirkungsvollen
Tuberkulin-Behandlung. Die Reaktion
kann oft so gering sein, dass sie klinisch nicht zu kon
statieren ist und sich eventuell nur bemekbar macht im
vermehrten Auswurf, oder Husten, in kleinen Blutfasern
in subjektiven
Diese Vorgänge
Beschwerden.
sind be
sonders gut am Kehlkopf zu beobachten
(hier nehmen
Hyperämie und lnfiltration
zu).
\
Auf eine Reaktion will ich noch hinweisen, die, wie
mir scheint, gewöhnlich
etwas zu wenig berücksichtigt
wird; das ist die Sputumreaktion
des Aus
(Vermehrung
Besonders ausgesprochen ist sie nach grösseren
wurfes).
Dosen, bei höheren Temperaturen,
aber auch bei kleinen
Tuberkulindosen ist sie zu beobachten.
Diese Reaktion
zeigt uns auch, ob wir mit der Dosierung
steigen können
oder nicht.
Ein wichtiger Faktor ist noch das Körper
Sobald ich die Beobachtung
mache, dass das
gewicht.
während der Tuberkulin-Behandlung pro
Körpergewicht
gressiv abnimmt, so höre ich mit den Injektionen
auf,
denn ich habe mehrfach die Erfahrung
gemacht, dass
solche Patienten
durch das Tuberkulin keinen Vorteil
haben und nur noch schneller
Ebenso wie
abmagern.
das Körpergewicht,
so muss auch der Puls beachtet
werden, besonders ein frequnter Puls naclreiner Tuber
habe ich vereinzelt
beob
kulin-Injektion. Anderseits
achten können, wie ein toxischer, frequenter Puls nach
längerer Tuberkulin-Behandlung langsam und regelmässig
wurde.
Es ist ratsam, die Tuberkulin-Injektion am Morgen
zu machen, und nicht am Nachmittag
oder Abend, denn
die Tuberkulin Reaktion tritt nach Injektionen am Morgen
früher ein, als nach Injektionen
am Abend. (Hollmann).
Bei Patienten
mit höheren Temperaturen
versuche
ich
erst die Temperatur
herabzusetzen,
durch
Liegekuren
und fange
gebe eventuell etwas Elbon oder Pyrarnidon
dann mit sehr kleinen Dosen an zu injizieren.
Ich steige
mit den Dosen ganz langsam und beachte jede kleinste
Reaktion, namentlich Herdreaktionen.
In vielen Fällen lässt sich über kurz oder lang eine
volle Entfieberung
damit erzielen.
Das kann manchmal‘
recht lange Zeit in Anspruch
nehmen, oft gelingt
es
aber relativ rasch.
Aber nicht nur Entfieberungen
er
reicht man durch das Tuberkulin, sondern auch eine
verschwindet
ganze Reihe von subjektiven
Symptomen
und auch objektiv
sind Besserungen
zu verzeichnen.
Der Husten
der Auswurf wird flüssiger,
verschwindet,
lösst sich leichter,
wird
weniger
eitrig und geringer.
Objektiv nehmen die Rasselgeräusche ab, die lnfiltration
die Dämpfung
wird heller, die
zurück,
geht langsam
Atmung wird freier, der Puls wird langsamer und regel
Besonders sichtbar ist die Wirkung des Tu
mässiger.
auf die toxischen Erscheinungen.
berkulins
Eine ganze
wie: Kopfschmerzen,
Reihe von quälenden
Symptomen
Stiche, Schlaflosigkeit,
Nachtschweisse,
Appetitlosigkeit,
die durch die Resorption
zu erklären
von Giftstoffen
sind, werden durch das Tuberkulin beseitigt.
Zuletzt
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auf die sogenannte suggestive
ich noch hinweisen
Es ist mir garnicht selten vorgekommen, be
Reaktion.
Patienten,
dass eine lnjektio
bei weiblichen
sonders
einer Tuberkulin
vacua alle subjektiven
Beschwerden
Solche
hervorrief.
Reaktion mit Temperatursteigerung
richtig beurteilt
Pseudo-Reaktionen müssen natürlich
Viel Geduld und strenge lndividualisation ist
werden.‚
ist es
Mehrmals
bei dieser Behandlung
Voraussetzung.
mir vorgekommen,
dass
schon nach den minimalsten
vorher die Temperatur
Dosen Fieber auftrat, während
war und oft blieb diese Temperatursteigerung
normal
wieder
Bei anderen
geht es
Zeit bestehen.
längere
auf und
zuerst ganz gut, dann aber treten Reaktionen
man kommt nicht weiter. \Da hilft oft kein Zurückgehen
in der Dosis, keine längere Pause, denn bei jeder nächsten
Injektion bekommt Patient eine noch stärkere Reaktion.
die spezifische
In solchen
Fällen ist man gezwungen
Zum Schluss
wollte
ich nur
Behandlung
aufzugeben.
noch bemerken, dass ich die Wahl des Präparates als
ansehe,
Nebensache
denn das
Prinzip
therapeutische
ist bei allen Tuberkulinen dasselbe, und man greift ge
wöhnlich zu dem Präparat, mit dem man längere Zeit
hat.
und seine Erfahrungen
gearbeitet
gemacht
Sagt
Tuberkuline
doch Sahli: „mit jedem der gebräuchlichen
kann man gute Resultate
aber auch Schaden
erzielen,
stiften, je nach der Art der praktischen
Anwendung“.
Im Tuberkulin haben wir immer noch ein recht gefähr
liches Mittel, das in der Hand des wenig Erfahrenen
stiften kann.
Jedenfalls bleibt
eher Unheil, als Nutzen
die Tuberkulin-Behandlung ein wichtiger Teil der allge
Des
meinen, klimatischen und diätetischen Behandlung.
die besten Erfolge mit
halb haben auch die Sanatorien

Tuberkulin.

einer
Bei den vielen
Komplikationen im Verlaufe
ist es oft nicht möglich mit
chronischen Lungentuberkulose
auszukommen.
Besonders
einer arzneilosen Behandlung
Fieber, welches, trotz strenger Liege
das anhaltende
kur (eventuell
trotz längerer Tuberkulin-Be
Bettruhe),
nicht
zu
handlung
nachgiebt,
zwingt uns Antipyretica
Ein
verordnen.
ist Pyra
promptes Entfieberungsmittel
Seit einigen
midon.
Monaten wende ich auch Elbon
an, und es scheint mir für die Dauerbehandlung
der
tuberkulösen
Das Ma
Pyrexien sich gut zu bewähren.
retin scheint mir nicht unschädlich
zu sein, besonders
bei längerem Gebrauch.
Anaemische
Patienten wurden
noch anaemischer und im Harn zeigten sich Gallenfarb
betrifft, so winden
stoffe.
Was künstliche Nährpräparate
sie bei herabgesetzter Nahrungseinnahme
verordnet.
(Sa
Phytin, Arsen-Kakodyl-Lecithin
natogen, Haematogen,
Injektionen).
Zum Schluss
möchte ich noch von einigen Dauer
Denn das Ziel einer Anstalt ist doch
erfolgen berichten.
eine Heilung oder eine so wesentliche
des
Besserung
zu erstreben,
dass derselbe
wieder
dauernd
Kranken
Da man von einem Dauererfolge nur
arbeitsfähig wird.
nach Ablauf eines längeren Zeitraumes
kann,
sprechen
so kommen
die Patienten
der letzten zwei Jahre noch
—Frl. A. I. Stad. 1902
5 Monate in
nicht in Betracht.
bis jetzt.
Heirat.
Volles
Pitkäjärvi; völlige Genesung
Fr. W. K. ll. Stad. 1900 in Pitkäjärvi.
Wohlbefinden.
Jetzt vollkommen
Heirat.
Volles Wohl
arbeitsfähig.
befinden. Herr E. ll. Stad. 1909 — 7 Monate in Pitkäjarvi.
vollkommen
Völlige Genesung,
arbeitsfähig ——-arbeitet
—- Frl. El.
bis‘jetzt in einer Bank in St. Petersburg.
I. Stad. 1909—5Monate im Sanatorium ——bis jetzt voll
kommen
lebt
gesund,
Stad. l905—3 Monate
gewesen, eben leichtes

in St. Petersburg.
Frl. Sch. ll.
in Pitkäjärvi ist 7 Jahre gesund
Rezidiv.
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Etwas über, den heutigen Stand der
'
Salvarsanfrage.
Von Dr.

Julius Grünberg

in St. Petersburg.

Es hat wohl in der Geschichte der Medizin nie eine Zeit ge
geben, wo so intensiv mit einem Mittel gearbeitetworden wäre wie
jetzt mit dem Salvarsan, und wohl nie trat eine ‘solche Ungeduld
von seiten des Laienpublikums und der Aerztewelt an den Tag, wie
bei diesem Präparat. Es dürfte wohl nicht nur an der Schwere der
viel eher noch an dem instinktiven Gefühl.
Krankheit allein
dass dies Mittellielgen,
eilung, radikale Heilung bringen und Gewähr
leisten könnte. Die Hast und Ungeduld gingen seinerzeit so weit.
dass selbst spezialistisch gebildete Aerzte wenige Monate nach Be
ginn der Beobachtungen in ihrem EnthusiasmussymptomatischeEr
folge mit Dauererfolgen verwechsellen und in grosser Depression
schienen, als es sich erwies, das Mittel gäbe auch Rezidive; sie ver
ganz, dass Syphilis eine chronische Krankheit sei und der
äassen
rganismusnicht so wie bei Rekurrens mit ein e m Schla e von den
Spirochätenentlastet werden könne; Ehrlich wurde der egriff der
Sterilisatio magna mit einem Schlage aufoktroyiert, der das
von der Syphilis gar nie behauptethatte (KönigsbergerVortrag). Es
liegt mir fern. einen Rückblick auf die Entstehungsweise und die
ersten Beobachtungendes Salvarsanszu werfen; es ist so viel dar
über geschrieben, so viel Kasuistik gebracht worden, dass es wohl
keinen Arzt geben dürfte, der nicht einigermasseneingeweiht wäre.
Ich will mich möglichst kurz fassen, um den Raum nicht zu über
schreiten, der mir geboten wird.
Viel Arbeit und Mühe hatte es seinerzeit gekostet, um eine
Methode ausfindi zu machen, das Mittel möglichst wirksam und
reaktionslos dem ärganismus einzuverleiben; dies Herumtappenund
Suchen ist nun überwunden; fast alle Autoren bekennen sich zur
intravenösenInjektion; es ist ganz gleich an welche Methode man
sich da hält, ob man nach Weintraudl), Assmyz), Schrei
bera), Wech selma nn‘) u. a. spritzt, die conditio sine qua non
ist eine absolute Sterilität sowohl des Instrumentariumsals auch der
betreffendenFlüssigkeiten (Wasser. Kochsalz und Natrium causticum
Lösungen). Ich will gleich vorwegnehmen, dass die Begleiterschei
nungen, die einige Stunden nach der Injektion in den meistenFällen
auftreten (Fieber, Schüttelfrost,Erbrechen usw.) und wenige Stunden
anhalten, um spurlos zu vergehen, bei allen Methoden der intra
venösen Injektion die gleichen sind. Die Beobachtungen, die
Wec h se I ma n n (Münchener Medizinische Wochenschrift Nr 28,
l9ll) und nach ihm M a'r s ch a l k o (Mlinch.Med. Woch. Nr. 42, l9ll)
gemacht traben u. A. dass nach mehrfachemSterilisieren des frisch
sterilisierten Wassers kein Fieber eintritt, bestehenz. Th. zu Recht.
Westphalß), Neisser u. a. erklärten ausserdemdiese Reaktionserschei
nungen durch Spirochätenzerfallund Freiwerden von Toxinen, Mar
schalkola) durch eine zu konzentrierte Lösung des Kochsalzes.
Wechselmann, wie gesagt. durch ungenügendes Sterilisieren der
Flüssigkeiten. Alle drei Erklärungen mögen berechtigt sein; ich
will indes darauf hinweisen, dass auch bei Skorbut (Rumpell) sowie
von mir bei Psoriasis vulgaris diese Erscheinungenkonstatiertwurden
und dass ich sowie andere in 0,9 % Lösung von Natr. chlor. das
Präparat gelöst spritzten‚ ohne T“ Steigerungenzu beobachten.
Chemisch und physikalisch verunreinigtesWasser darf natürlich
nicht angewandt werden. Jakimoff hat in dem Ehrlichschen Institut
in Frankfurt Versuche angestellt und publiziert-‘).
Es wird wohl nicht nur an den Bakterienleichenusw. des nicht
frisch destillierten Wassers abhängen; natürlich will ich damit nicht
sagen, dass man abgestandenesWasser benutzen soll. Die Frage
nach dem Entstehen dieser Begleiterscheinunen ist eben noch nicht
gelöst; in praxi haben diese aber gar keine Bedeutung, da sie nie
zu irgend welchen Schädigungen führen; übrigens treten sie ge
wöhnlich nur nach der ersten Injektion auf, selten nach der
zweiten resp. dritten. Die Angaben, die intravenöse Methode sei
nur in Kliniken und an stationärenFällen anwendbar, ist haltlos.
Die Technik ist ganz unschwer zu erlernen für den, der sie über
haupt erlernen will, das Instrumentariumist jetzt so vervollkommnet,
dass man selbst ohne Assistenz infundieren kann (nach jeder Me
thode), die Begleiterscheinungentreten so typisch auf, dass man in
der grösstenMehrzahl der Fälle den Patienten nach 8 bis I2 Stunden
ruhig nach Hause gehen lassen kann (so lange sollten sie aller
din s unter ärztlicher Aufsicht liegen), nachdem man ihneu gewisse
Ver altungsrnassregelgegeben (Ruhe, Diät). Lokale ernste Erschei
nungen (an der Injektionsstelle) treten niemals auf, falls natürlich die
Injektion selbst lege artis vorgenommenwurde. In meiner Privat
praxis habe ich freilich Fälle von Nekrosen und Hautkontrakturenan
den Injektionsstellen gesehen an Patienten, die von andererSeite ge
spritzt wurden; da la es natürlich an der Anwendung; es wurde eben
nicht intravenös die ösung eingeführt, sondern paravenösdank einer
mangel haften Technik. Ich kann indes zu einer direkt ambulanten
Behandlungsweiseganz und gar nicht raten, wenigstens bei uns in
Russland nicht, wo die Intelligenz der Patienten (in der Armenpraxis)
noch sehr im ar en liegt. Ferner sollte der Arzt die Hand davon
lassen, der die echnik nicht voll beherrschtund nicht absolut steril
arbeiten kann. Es ist nicht zu vergessen, dass das Einführen einer
Lösung direkt in die Blutbahn kein indifferenterEingriff ist und
gewisse Vorbedingungen unbedingt verlangt. Auf die Begleiterschei
nungen in weiterer Zeit nach der Injektion i. e. die Rezidive komme
ich weiter zurüc_k.
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So ist mir ein Fall, H.‚ in Erinnerung, der an einem hand
tellergrossen Gumma am Oberschenkel lange Zeit laborierte, das
auf drei Salvarsaninjektionen nicht reagierte. Nach 3/4 Jahren sah
ich denselben Patienten dort selbst (im Virchow-Krankenhaus)
wieder mit einem neuen Gumma am Fussrücken; das alte hatte
sich geschlossen, nachdem alles nekrotischeGewebe entfernt war.
Bei der Gelegenheit will ich darauf hinweisen. dass überhauptin
den Fällen. wo sich nekrotischesGewebe gebildet hat (Knochen
sequesterusw.), dasselbe chirurgisch entferntwerden muss.um durch
das Salvarsan besserenund schnellerenErfolg zu erzielen.
Ich sah in meiner Privatpraxis eine spezifische Orchitis von
Faustgrösse nach 0,2 intravenös in wenigen Tagen spurlos ver
schwinden. Aehnliche Beobachtungensind häufig gemacht.
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ist aber der Stab über das Präparat nicht gebrochen. Dass Salvarsan
die Spirochäten abtötet, ist bewiesen; da aber zu der Zeit, wo es
in die Blutbahn gebracht wird, die Spirochäten nicht oder nur in
geringer Zahl in ihr zirkulieren, zum grössten Teil sich schon in
den verschiedenenGeweben angesiedelt und event. verschanzthaben,
so sind sie eben durch die nur verhältnismässiggeringen Dosen, die
wir auf einmal in das Blut bringen können, nicht alle überall abzu
töten. Dazu ist ein Ueberschwemmendes Organismus mit dem Mittel
nötig, daher die Notwendigkeit wiederholter, in kurzen Abständen
zu wiederholender Injektionen. Aus Furcht vor einer möglichen
Toxizität des Mittels ging man Schritt vor Schritt vor und ist nun
jetzt überzeugt, dass von einer allgemeinenToxizität abzusehen ist,
ebenso von einer Anaphylaxie“) des Organismus dem Salvarsan
gegenüber‘). Nur grosse Einzeldosen sind zu vermeiden. Alle
(Schreiber, Wechselmann,Weintraud, Pinkus, Finger usw.) halten sich
an Einzeldosen von 0,3-0,5 (0,6). Furchtlos kann man sie wieder
holen bis l,5-—2,5,-—4‚0selbst mehr. ohne irgend welche Schädlich
keiten hervorzurufen. Das Auftreten von Rezidiven soll eben nach
Schreiber, Ehrlich, Wechselmannauf die zu geringen Dosen beruhen,
die nicht imstande wären, alle Spirochäten abzutöten, also eine
Sterilisatio fere completa hervorrufen. Diesem selbenUmstande wäre
es auch ‘zuzuschreiben, dass die Hautrezidive im grössten Teil der
Fälle herdweise, einzeln, nicht disseminiert auftreten.
Es war beobachtetworden (Buschke Finger ‘°)‚ Geronne u. a).
dass bis
Monate nach einer SalvarsaninjektionFunktionsstörungen
im GebieteverschiedenerHimnerven auftreten(hauptsächlich n. acus
ticus und opticus), die besondersvon Finger als Folgen einer Arsenin
toxikation hingestellt winden. Im Laufe der Zeit häuften sich diese
Beobachtungen,erreichtenaber bei keinem Beobachterdie Höhe, wie
sie sich in der Wiener Klinik von Finger ausweisen liess (auf zirka
500 Fälle 44 Neurorezidive also zirka 9"/«). Schon gleich nach den
Publikationen von Finger wies Ehrlich daraufhin, dass diese Erschei
nungenals Syphilisrezidive aufzufassenseien,und dassdie in Knochen
kanälen verlaufenden Nerven Spirochätenheerde enthalten dürften,
die dank einer schlechten Vaskularisation dem Salvarsan schlecht
oder garnicht zugänglich sind, daher gegen die Behandlung sich
resistentverhalten und zu Rezidiven neigen können. Benario, Ehr
lichs Assistent, wies durch eine mit grosser Mühe und Sorgfalt zu
sammengestellte Statistik auf Grund aus der Literatur angeführter
Krankengeschichtenzum Teil aus der Vorsalvarsanzeit darauf hin,
dass solche Rezidive auch früher in ganz demselbenMassstabe nach
Hg-Behandlung aufgetretenwären und nur jetzt gehäuftererscheinen,
da seit der Salvarsanbehanlungsfrageden einzelnen Fällen mehr Be
achtung zu ewendet würde. In seinem Buche über Neurorezidive
bringt er, enario ganz strikte und genaue Daten und Tabellen.
Ehrlich u. a. wiesen darauf hin, dass eine Arsentoxizität als Ursache
auszuschliessensei, da nach Auftreten der Rezidive eine Fortsetzung
der Salvarsantherapiedieselben in fast allen Fällen zum Schwinden
bringt, dass ferner bei andern Erkrankungen, wo das Salvarsanzur
Anwendung kommt, keine ähnlichen Erscheinungen auftreten, eine
Giftwirkun
nie konstatiert werden konnte (Rekurrens, framboesia
etc). Die giäufung der Fälle bei Finger und nur bei ihm lassen auf
irgend einen Fehler der Anwendung schliessen, und zwar soll es an
einer zu geringen Dosierung liegen (Wechselmann,Schreiber u. a.).
Es lässt sich
nicht leugnen: dass in der Mehrzahl der Fälle, in der
grösstenMehrzah ldiese Neurorezidive spurlos unter weiterer antilueti
scher Behandlung schwinden (Hg, Jod oder Salvarsan, evtl. kombi
niert), doch gibt es ——freilich einzelne Fälle, wo keine restitutio
eintritt und wo die Funktionsstörungen irreparabelbleiben. Es ist
anzunehmen,dass bei längeremBestehen dieser Neurorezidive ohne
spezifische Kur die Nervenfasern zu Grunde gehen, daher wäre zu
einer möglichst schnellen und ganz energischenKur ohne Zeitverlust
zu raten.
Das sind - - leider —--sehr traurige Fälle, die zum Glück äusserst
selten sind und prozentualiter nicht ins Gewicht fallen. Wirksame
und zugleich indifferenteMittel gibt es nun leider nicht in der Me
dizin. — Die Frage über die Neurorezidive ist trotz alledem nicht
erledigt und die weitere Zukunft -—so müssenund wollen wir hoffen
w wird sie lösen. Eine neurotropische Wirkung des Salvarsans —
auf die schon bei erstem Beginn der Salvarsanzeit Buschke
c.)
und jetzt Finger hinwics — ist nach Ehrlich auszuschliessen. Es ist
jedoch nicht unwahrscheinlich, dass das Präparat die Gefässwand
schädigt und auf dieseWeise einen locus minoris resistentiaeschafft,an
der sich die Spirochätenmit Vorliebe festsetzen(traumatischeLues) (‘i’),
um bei ungenügender Salvarsaneinwirkung nur gereizt, nicht abge
tötet, ein Aufflackern des spezifischen Prozesses — lokal — hervor
zurufen. Durch lokale anatomischeEigentiimlichkeiten kann es dann
zu irreparablen Veränderungen und später --—wie gesagt -— in ein
zelnen seltenen Fällen -— zur ständigen Funktionsstorung kommen.
Die Frage der Neurorezidive wurde auf dem letzten Kongress der
Neurologen in Frankfurt a/M. (4/10. 191i) behandeltund brachte doch
noch keine Einigung der Aerzte zustande. Es ist indessen sicher zu
erwarten, dass eine nicht ferne Zukunft auch diese Frage, deren
Wichtigkeit nicht übersehenwerden darf, lösen wird. Die äusserste
Anspannung in der Intensität der Arbeit auf dem Gebiete der Salvar
sanfra
die fast an allen bedeutenden Kliniken Deutschlands vor
herrsc
lässt mit unbedingter Zuversicht darauf rechnen.
t, e,
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Die Gründe, die dazu führten, die subkutane und intramuskuläre
Anwendung zu verlassen,waren folgende:
I) Infiltrate resp. Nekrosenbildung an den Injektionsstellenevent
mit Lädierung der Nerven- und Gefässtämmeauf direkt oder
indirekt traumatischemWege.
2) Schmerzhaftigkeit.
3) ToxischeWirkung des sich im Depot versetzendenPräparates
4) Unmöglichkeit einer Dosierung, da nnbestimmbar wieviel
von dem hereingebrachtenDepot vom Körper aufgebraucht
wurde und
5l un enaue Wirkung, als Folge der mangelhaften Dosierung
un Resorption, daher
6) viele refraktäreFälle.
Alle diese Erscheinungen waren natürlich nicht ständig und bei
verschienenen Methoden dieser Anwendung auch verschieden; so
waren die Nekrosen besonders häufig bei Anwendung der Wechsel
mannschenMlSChllﬂg zu konstatieren, refraktäreFälle bei der Kroh
meyerschen (mit Paraffinum liquidum) usw. Solange man Furcht
hatte,intravenöszu spritzen und trotz der guten Erfolge von Schreiber,
Iversen und Weintraud nicht so recht dran wollte, hielt man sich
nolens volens an die anderen Methoden; jetzt, wie gesagt, ist man
über diese Furcht hinweg, und die früheren Einführun smethoden
haben höchstens nur einen historischen Wert. Der Volständigkeit
will ich noch auf die subkutane lnfusion verweisen, die Lenzmann?)
in Duisburg bei Fällen anzuwendenempfiehlt, wo man aus irgend
welchen Cründen nicht in die Venen hineingelangt, also bei sehr
fetten Personen und bei Kindern. Es wird die schwach alkalische
Lösung (l-IOOO), wie man sie in stärkerer Lösung zur intravenösen
Injektion gebraucht, subkutan in das Untcrhautzellgewebe espritzt
zn beiden Seiten der Wirbelsäule. etwa intraskapulär. Die ethode
soll wenig schmerzhaftsein, keine Nekrosen und Infiltrate erzeugen
und in bestimmten Fällen zur Anwendung kommen. Eine eigene
Erfahrung habe ich nieht darüber, habe nur einen Fall im Virchow
schen Krankenhaus in Berlin gesehen, wo längere Zeit nach einer
solchen lnfusion das allerdings nicht bedeutendeInfiltrat auf Druck
doch noch recht schmerzhaftwar. Nun wie Lenzmann selbst sagt,
ist das nur eine Methode zur Aushilfe und kommt daher nicht
wesentlich in Betracht. Die Unzugänglichkeit der Venen ist jeden
falls sehr selten. mir persönlich ist es nicht passiert, dass ich eine
Vene nicht hätte entrieren können (bei mehr als l0()0 Injektionen),
obgleich sie manchmal schwer sichtbar waren; dasselbe bestätigten
mir Wechselmann,Schreiber, Süsskind, Stühmer u. a.‚ die über ein
es fast
sehr grosses Material verfügen. Selbt bei Kindern
immer; es ist eben nur etwas Uebung nötig. Augelingt
die Art und
Weise, auf verschiedeneKunstgriffe, wie man die Venen besser zur
Füllung bringt, soll hier nicht eingegan en werden.
Ich komme nun zur Wirkung des räparates, und dieser Punkt
wird sich kurz erledigen lassen. In der Zeit der subkutanen und
intramuskulärenAnwendun gab es hier und da refraktäre. auf das
Mittel nicht reagierende äile, wie ich solche seinerzeit im Ost
krankenhaus in Berlin (bei Prof. Krohmayer), auch im Virchow
Krankenhaus bei Wechselmann‘) gesehen habe, seit der Anwendung
der intravenösenInjektionen gibt es keine oder fast keine refrak
tären auf Salvarsan nicht rea ierenden Fälle (die matasyphilitischen
natürlich ausgeschlossen). ur vollen Ausheilung eines grossen
Gummas genügt freilich manchmalnicht eine Dosis von 0,3 und es
könnten mehrerenötig sein, aber ganz reaktionsloseFälle sind fast
nicht beobachtetworden. Im Gegenteil, schon die kleinsten Dosen
geben manchmaleinen evidenten Erfolg
Die symptomatische Wirkun
ist erwiesenermassenzweifellos.
Darin sind selbst die Gegner des alvarsans ein
Meinung, und ist
Grundsatz,
das ein
an dem selbst der chauvinistischeSalvarsangegncr.
Hallopeau und dessen Schule nicht tastet; anders ist es mit den
Rezidiven. Und das ist der Punkt, der viel böses Blut emacht hat
und noch heute macht, der, was besonders die sog. eurorezidive
anbelangt, die Aerztewelt in zwei Lager teilt. Hie Finger -— hie
Ehrlich! könnte wohl der Schlachtruf jeder Partei sein.
Um kurz zu sein: Rezidive sind da; sie traten nach den alten
Einverleibungsmethodenauf, sie sind auch nach den intravenösen
Injektionen da; es haben sie alle Beobachter konstatiert, der eine
mehr, der andere weniger. Ob sie jetzt nach intravenöserInjektion
weniger auftretenals früher, lässt sich mit absoluter Sicherheit nicht
behaupten, manche sehr kritische und einwandfreie Beobachter be
haupten es (Pinkus, Berlin). Damit wäre die Sterilisatio magna mit
m Schlage mittelsSalvarsanbei Syphilis zurückzuweisen; damit

Einige Beobachter (Siesskind u. a.) wollen anaphylaktische
Erscheinungen, die aber in ihrer Unbedeutendheit keine nennens
werte Bedeutung haben, konstatierthaben.
1)
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Um zusammenzufassen,gibt es keine syphilitische Erkrankung,
die nicht günstig vom Salvarsan beeinflusst wird, selbst die Tabes und
Paralyse nicht ausgeschlossen.
Kontraindikationen gegen Salvarsan, eine Frage der früher so
viel Bedeutung zugemessenwurde, gibt es jetzt eigentlich fast nicht.
Nicht kompensierte Herzfehlerßl) schwere Degeneration des Herz
muskels und des Nierengewebes, Affektionen am Hirn, wo lebens
wichtige Zentren liegen‚ sind von der Salvarsanbehandlungentweder
ganz auszuschliessenoder mit sehr kleineu Dosen sehr vorsichtig zu
behandeln (etwa 0,05 — 0,1 in 50 Wasser).
Der erfahreneArzt muss in solchen Fällen ruhig überlegen und
das pro und contra abwägen. Mir wurde von einem Falle erzählt,
wo ein berühmter Kliniker ein Larynxgumma mit letalem Erfolge
(durch Erstickung) spritzte. Er hätte mit der lokalen Reaktion rechnen
und vor der Injektion wohl Tracheotomie machen müssen . .
Sonst habe ich z. B. vor kurzem im Virchow Kr. einen Fall mit
ganz frischer Apoplexie spritzen sehen (0,2) mit gutem Erfolge, auch
ebenso bei einer Aorteninsuffiziens Schreiber hat s. Z. unter 3500
Fällen nur einen moribunden Fall zurückgewiesen, der auch richtig
am nächsten Tage starb. Selbst Finger kennt sonst ausser den oben
angeführtenkeine Kontraindikationen ebensowenig Pinkus, Wechsel
mann u. a.
Einige Worte über den Wassermann. Die positive Reaktion gilt
als pathognomisch,falls natürlich keine kachektischeoder infektiöse
Krankheit im Moment vorliegt (auch die Anwendung von Lezithin
präparaten muss ausgeschlossen werden). Sie ist ein luetisches
Symptom, das einen Eingriff verlangt. Dagegen lässt sich nicht
streiten. Kann sie dauernd negativ werden? Ja, es liegt nur ‘an
der Intensität der Behandlung“) Paralyse und Tabes muss leider
auch hier ausgeschaltet werden. Die negative Reaktion aus dem
Blute bedeutet an und für sich noch wenig. Häufig beobachtetman
bei negativer Blutreaktion einen positiven Wassermann bei Lumbal
punktion; daher sollte man stets in Fällen, wo man einen positiven
Wassermannerwarten müsste und einen negativen findet, zur Unter
suchung des Lumbalpunktatesschreiten und dürfte in diesen Fällen
so manchmal ein positives Resultat erzielen. Freilich soll mit dem
Lumbalpunktieren kein Missbrauch getrieben werden. Der Eingriff
ist relativ schmerzlos, (ein leichter dumpfer Schmerz beim Eingriff
selbst, später nicht) und ungefährlich, doch verlangt auch er eine
gewisse Technik.
Die Sternsche Modifikation gibt manchmal auch da eine positive
Reaktion, wo der W. eine negative gibt.
Ich bin am Schluss; habe natürlich nicht das Thema erschöpft;
das ist auch im Rahmen einer solchen Arbeit wie die vorliegende
unmöglich. Einiges glaube ich gegeben zu haben; manches hätte
ich noch ausführlicher hinzugefügt, wie die Beobachtungen von
-Gennrich über die probatorischenInjektionen zum Nachweis latenter
Lues und seine Tabellen, sowie seine Schlilsse über Dauerheilung;
doch ist hier noch mancheslabil, dass nicht in meiner Absicht liegen
konnte hier näher auf solche Fragen einzugehen, die heute bestätigt
mor en widerrufen werden könnten. Es ist so fruchtbar viel im
Laue dieser 11/2Jahre über Salvarsan eschriebcn, behauptet und
widerrufen worden, dass es für einen rischen. mit der Frage ad
hoc unbekanntenAerzte schwer möglich wäre, den ganzen Werde
gang zu rekapitulieren. Vieles, was jetzt Grundsatz, wurde manch
mal mit schweren Wehen geboren und Vieles, sehr Vieles erfordert
noch weitere Mühe und Arbeit. Nur glaube ich, der ich von Anfang
an das Glück hatte. au courant der Frage zu sein: dass das Problem
der Luesheilung auf dem Wege der Lösung ist und unsere Genera
tion es noch erleben dürfte, die Menschheit von der Lues konstitutio
neller Erkrankung erlöst zu sehen.
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Die fast doch durchweg günstige Pro nose dieser Neurorezidive
darf die Aerzte aber nicht abhalten,das Sa varsan zu verwenden und
zwar nicht in zu kleinen Allgemeindosen, da diese wie schon gesagt
nach Ehrlich, Wechselmann, Schreiber eben die kl einen Dosen an
dem Auftreten der betr. Rezidive die Sc-huld tragen; und da eine
häufige Wiederholung erwiesenermassenkeine Nachteile hat, so muss
in den geeigneten Fällen in Einzeldosen 0,3 bis 0,5 bis zu einer All
emeindosevon 2,0 und mehr gegangen werden, mit nicht zu grossen
Zwischenständen.
Wenn Finger selbst so überzeugt von der Toxizität des Präpa
rates wäre, würde es wohl an seiner Klinik nicht weiter angewandt
werden: indes befürwortet er es doch so weit, dass er eine Präventiv
bestehen lässt und bei tertiären sowohl, als auch bei
behandlung
malignen ällen empfiehlt. Wirkte es eben giftig, so dürfte es logi
scherweise nicht angewandt werden.
Die besten Erfolge, was eine Dauerheilung betrifft, erwartet man
freilich in ganz frischen Fällen, und da soll die Behandlung energisch
eführt werden. Schreiber z. B. empfiehlt eine folgende Methode:
ach Extirpation des Primäraffektes dreimal zu 0,5 (natürlich in ge
eigneten Fällen) jeden Uebertrag, nach 8 Ta en Wassermannsche
Reaktion; ist sie noch positiv eine energische g-Kur (evtl. Kaiomel)
und wieder mit Salvarsan schliessend,und so fort bis zum negativen
Wassermann. Weiterhin regelmässigeBeobachtung. Also unter allen
Umständen —- Anstrebung eines negativenWassermanns. Er verfügt
über eine ganze Reihe von Beobachtungen,wo Patient mit Salvarsan
behandelt ein Jahr und mehr ohne Sekundärerscheinungenresp. ohne
Rezidive bei negativem Wassermann geblieben sind. Auch Pinkus
hat ähnliche Beobachtungen und auch von anderer Seite wird fort
und fort darüber berichtet. Ich unterlassees Schlüsse zu ziehen, die
Tatsache spricht für sich selbst. Auch Reinfektionen sind beobachtet V
worden.
Gerade in letzter Zeit ist eine Arbeit von Gennerich erschienen,
in der er sehr ausführlich über seine Versuche und Beobachtungen,
die Möglichkeit einer Dauerheilung betreffend, spricht. An höchst
dankbaremMaterial ——
Matrosen—-hat er, ähnlich wie Schreiber— fest
stellen können, dass bei zielbewusster, energischer kombinierter Be
handlung, in allen Fällen ein konstanter negativer Wassermannbei
Abwesenheit jeder klinischen Symptome erzielt werden könne. Die
betr. Patienten sind unter steter Kontrolle über l Jahr beobachtet
worden und sind als geheilt zu betrachten. Auch seine, Gennerich's
probatorische Injektion, bestätigt diese Annahme. Dieselbe besteht
aus folgendem: Der latent luetische Patient, bekommt nach einer
Salvarsaninjektion eine positive Schwankung des vor der Injektion
gewesenenWassermann. Diese positive Reaktion ist manch
negativ
ma ganz kurzdauernd, lässt sich aber bei sicher gesunden Pat. nicht
erzielen. Diese Beobachtungensind auch von anderer Seite bestätigt
worden und sind, wenn sie sich als richtig erweisen, von weitgehen
der diagnostischer Bedeutung.
Fiir die Möglichkeit einer Ausheilung spreehen auch die Fälle
von Reinfektion, die sich in letzterer Zeit nach 606 häufen. Ich
nenne nur die Beobachtungen,die Stühmer, Bütner14),Fabrylö) und
beschriebenhaben.
Arning
'
Das letzte Wort lässt sich nun freilich noch nicht in der Frage
der Dauerheilung sprechen. Was sollte auch die Ungeduld bei Sal
varsan, wo man doch so geduldig über Jahrhunderte hinaus mit
Quecksilber war! Wenn man so intensiv mit Hg. gearbeitet hätte,
viele Jahrzehnte hindurch, wie man im Laufe von doch nur Monaten
mit Salvarsan arbeitet, so hätte man vielleicht das Salvarsan nicht
mehr nötig und wäre mit dem Quecksilber als unleugbaremSpezifi
cum viel weiter. Freilich waren die Entdeckungen von Roux und
Metschnikoff, von Schaudinn und Hoffmann, von Wassermann noch
nicht da! Und seltsam klingt die Frage und die Beschuldigung des
Salvarsans seiner Toxizität (?!) wegen, als ob das Quecksilber ein
indifferentesMittel sei und keine Todesfälle und Schädigungen —
sehr schwerer Art zeitigte?! Andererseits ist nichts nützlicher für
die leidende Menschheit, als einigermassenberechtigter nicht blinder
Pessimismus und kritische Beurteilung der Aerzte in Bezug auf die
Wirksamkeit neuer Heilmittel.
Ich denke auch die Beobachtun müsste in die Wagschale fallen,
dass bei den vielen hunderttausen Beobachtungen seit
Jahren
‘
noch kein metasyphilitischer Fall beschrieben worden ist nach Sal
varsan. Die Zeit ist zwar kurz, aber es sind doch bald
Jahre. lch
denke bei einer solchen Anzahl mit Hg. behandelter Luetiker hätte
man doch schon Fälle von schwerer Nervenlues konstatiert.
Ein Wort über Indikation und Prognose. Bei Früh- (Präventiv)
tertiären und malignen Fällen sprechen alle Autoren für Salvarsan
behandlung. Bei sekundärerSyphilis sind es auch nur die wenigsten,
die dagegen sprechen (Finger, Buschke). Bei Tabes und Paralyse
sind die Erfolge zum grössten Teil negativ; bei Tabes schwinden
meistens die subjektiven Erscheinungen die W. R. wird wenig beein
flusst ebensowenig die objektiven Befunde. Vernichtetes Gewebe
kann nicht ersetzt werden. Bei Lues cerebri und anderen luetischen
Erkrankungen des Rückenmarksverzeichnet man glänzende Erfolge.
Alle Erkrankungen der inneren Organe, sobald keine Gewebsdegene
rationen vorlie en, reagieren gut auf Salvarsan. Aus den inneren
Kliniken (von rof. Klemperer u. a.) sind nicht wenige Beobachtungen
gebracht worden.
Augcn-, Ohrenerkrankungenauf luetischer Basis geben eine gut
Prognose. Periostitiden, Knochenerkrankunken nicht minder, nur
muss nochmals daraufhingewiesen werden, dass nekrotischesGewebe
chirurgisch entfernt werden muss, um eine bessere und schnellere
Wirkung des Salvarsans zu erzielen.
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Deutschen Aerztlicher Verein in St. Petersburg.
(Wissenschaftliches Protokoll).
1400. Sitzung am 9. April l9l2.
Dobbert:

thologische
der inneren

einige physilogische und pa
Vorgänge bei Entwicklungsfehlern
weiblichenGeschlechtsorgane.‘

„Ueber

Mit wenigen einleitenden Worten schildert Vortr. in den Haupt
ziigen den Entwickelungsgang der inneren weiblichen Geschlechts
organe, erläutert_dasGesagte an einigen schematischenAbbildungen
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Geburt zu durchtrennen,da er einen Fall mit starker Blutung aus
und weist darauf hin, dass der Schlüssel für die Erklärung sämt
dem während der Geburt gesprengtenSeptum erlebt hat. — Einen
licher Missbildungen auf diesem Gebiet in der primär soliden und
suchen
ist.
Die
Fall hat er operiert mit der seltenenKombination von uterus bicornis
Fäden
zu
Müllefschen
paarigen Anlage der
mit Karzinom und Myom. Bei weichenBauchdeckenist die Diagnose
Diagnose der Haupttypen der einzelnen Missbildungsgruppen hält
dieser Anomalien nicht schwer zu stellen, bei vorhandener Schwan
‚ Vortr. für eine leichte, eine sorgfältige Inspektion und bimanuelle
gerschaftkann sie jedoch sehr schwierig sein.
Untersuchung vorausgesetzt; allerdings muss dabei an die Möglich
l
keit einer Missbildung überhaupt gedacht werden.
Schrenck: Wodurch wurde im referiertenFalle die Gravi
Die Diagnose wird schwierig resp. fast unmöglich, wenn die
dität im rudimentärenHorne erkannt: Die Sachlage erinnert doch
Missbildungen durch Schwangerschaft oder pathologische Prozesse
auch an interstitelle Schwangerschaft. Der Uterus duplex bicornis
kompliziert sind. Hieran anschliessend referiert Vortragender über '
gibt leicht zu Fehldiagnosen Veranlassung, dadurch, dass der Koitus
folgende stationär behandelte Fälle:
abwechselnd in verschiedenenScheiden und die Schwangerschaft in
1. Ein Fall von Uterus duplex bicornis bei einer Frau
verschiedenen Utcris statthat. Erst wiederholte Untersuchungen
welche 5 mal geboren und 1 mal abortiert hatte und an Prolapsbe
können hier zur Diagnose führen.
schwerden litt.
_
Dobbert:
Die Bildung einer künstlichen Scheide aus dem
2. Ein Fall von Uterus duplex bicornis et vagina septa bei einer
Darm ist gewiss eine eingreifendeOperation, zu der er sich nur im
19-jährigenVirgo.
äusserstenFalle entschliessen würde, wenn eine Frau nach Aufklä
3. Ein Fall von Uterus duplex bicornis et vagina septa in
rung über die Gefahr strikt das Verlan en nach ihr ausspricht.
welchem 5 mal Geburten beobachtetwurden.
' Das Durchschneiden der Septa vor der eburt ist unnütz, weil sie
4. Ein Fall von Uterus duplex bicornis et vagina septa in
höchst selten ein Geburtshindernis bilden, und wenn doch, so nach
wurde
welchem die Frau 2 mal zum normalen Termin entbunden
'
ihrer Dehnun während der Geburt viel leichter durchtrennt werden
‘
und 3 mal abortierte.
können. Im etreffendenFalle konnte eine interstitielle Gravidität
5. Ein Fall von Uterus duplex bicomis et vagina septa bei einer
mit Sicherheit ausgeschlossenwerden, weil erstens das gravide Harn
Erstgebärenden.
als bimförmigerTumor vorne dem anderen Hornc aufsass, und weil
Die Geburten verliefen spontan. Das Septum vaginae wurde in
ferner das lig rotundumvon der äusserstenKuppe das Tumor abging.
einem Falle durchtrennt, in einem anderen barst es unter der Geburt.
Es käme hier nur die Möglichkeit einer Extrauterinschwangerschaft
Die Wochenbetten verliefen ohne ernstere Komplikationen.
in dem äusserstenEnde der Tube in Betracht.
6. Ein Fall von Uterus
duplex bei einer 25-jährigenNulli
septus
lexio und entzündljphenVeränderungen
Direktor: Dr. W. Kerni g.
para bei welcher wegen Retro
der Adnexe eine Ventrifixur vorgenommenwurde. Heilun .
Sekretär: E. Michelson.
7. Ein Fall von Uterus bicornis unicollis bei einer -jährigen
Arbeitersfrauwelche in 2 Jahren 4 mal abortiert hatte und an uner
träglichen Schmerzenlitt. Bei der Laparotomie wurde eine Schwan
gerschaft im rechten verdünnten Horn festgestellt und der Uterus
Gesellschaft prakt. Aerzte zu Libau.
amputiert. Heilung.
supravaginal
8. in Fall von Uterus bicornis unicollis bei einer 31-jährigen
(Auszug aus den Protokollen).
Frau welche 4 mal geborenund 1 mal abortiert hatte. Probelapora
Sitzung vom 9. Februar 1912.
tomie. Perineoplestik. Heilung.
9. Ein Fall von Uterus arcuatus bei einer 24-jährigen Frau
Präseszßrehm.
SekretärzChristiani.
welche 1 mal abortiert hatte. Probelaporatomie. Abort am 14.Tage
1) Alksne demonstriert einen verknöchcrten Ova ria I nach der Operation. Heilung.
t u m o r von Kinderfaustgrösse.
10. Ein Fall von Haematometraim rechten rudimentären Horn
eines Uterus bicornis duplex welcher als Myom zur Operation kam.
Diskussion:
SupravaginaleAmputation. Heilung.
B rehm hatte einmal Gelegenheit einen ähnlichen Fall zu ope
ll. Ein Fall von Haematometra im rudimentärenHorn eines
rieren, wo es sich um Darmverschluss handelte. Der über kindes
‘ Uterus bicornis duplex, Salpingo-ophoritfs du lex’ und zahlreichen
kopfgrosse Tumor hatte eine Stieltorsion erfahren, sich dabei im
ie Dia nose war auf
Verwachsungen mit Darm, Netz und Blase.
Becken eingekeilt und das Colon pelvinum total abgeklemmt. Die
ysterectomie.
Dermoidcyste und Verwachsungen gestellt worden.
war so stark, dass es einige Mühe kostete, den Tumor,
Einkeilung
Heilung.
der lang gestielt und nirgend verwachsen war, freizumachcn;am
12. Ein Fall von Ruptur einer Schwangerschaft im rechten
Darm
fand
sich eine scharfe Quetschfurche.' Der Tumor bestandaus
atretischen Horn eines Uterus bicornis unicollis. Die Diagnose
so hartem Gewebe, dass Säge und Beil zu Hilfe genommenwerden
lautete: intraabdominelleBlutung infolge von Ruptur einer Tuben
mussten,um ihn zu spalten. Er bestand zurn grössten Teil aus
schwangerschaft. Supravaginale Amputation. Heilung.
Knochengewebe,das überall sklerosiert erschien, dann gab es auch
13. Ein Fall von rudimentäremHorn, welches als zufälliger.
hier und da Partien, wo das Gewebe nur verkalkt war.
Befund bei einer wegen linkseitiger Tubovarialzyste ausgeführten
Laparotomieangetroffenwurde. SupravaginaleAmputation. Heilung.
2) Alksne demonstriert eini e wegen Pyosalpinx exstirpierte
14. Ein Fall von Atresia vaginae in welchembei der Laparotomie
Tuben und präzisiert seinen Stan punk hinsichtlich der von ihm für
ein rudimentäres Horn eines Uterus bicornis unicollis gefunden
sehr schwierig gehaltenen Indikationsstellung zur Operation. Im
wurde. SupravaginaleAmputation. Heilung.
allgemeinen sei dies Leiden gewiss konservativ zu behandeln, doch
An diesen Fall anknüpfend hebt Vortragender hervor, dass nach
sei da keine Prinzipienreiterei angebracht,und oft böten die sozialen
Verhältnisse gerade eine Indikation, indem die armen Frauen nicht
Nagel eine Verödung des Scheidenlumens nur dei Verkümmerung
das Geld und die Zeit hätten die langwierigen konservativenKuren
der Scheide und der Gebärmuttervorkommt und daher alle Scheiden
atresien, in welchen die oberen Abschnitte der inneren Geschlechts
durchzumachen.
organe gut ausgebildet angetroffen werden, auf entzündliche Vor
gänge in späteren Perioden zurückzuführen sind. Als Beispiel
solcher erworbener Atresfen führt Vortragender an:
Sitzung vom 5. April 1912.
15. Einen Fall von Atresie des unterstenAbschnittes der Scheide
und des Hymen bei einem17-jährigenMädchen. Haematokolpos,Hae
SekretänChristiani.
Präses:Brehm. ‘
matometra,Haematosolpinxdextra. Excision des Hymens. Heilung.
15. Ein Fall von breiter Scheidenatresieim mittleren Drittel der
1) Christianl demonstriert ein Fib rom y om d es La biu m
m a j u s sin i s t r., das die Patientin 10 Jahre mit sich herum etragen.
Vagina nach Scharlach bei einem l5-jährigen Mädchen. Laparotomie.
Haematometra, Haematokolpos. ProvisorischerSchluss der Bauch
Dasselbe hat, wie ersichtlich, Kindeskopfgrösse, gelappten au und
höhle. Querschnitt im Blindsack der Scheide und stumpfes Vor
hing an einem 10 zm langen Stiel vom oberen Drittel der Schamlippe
drin en zwischen Blase und Rektum bis zum Haematokolpos.
ist wahrscheinlich das Lig. rotundum
herab. Der Ausgangspunkt
‘
Erö nen desselben und Entleerung des blutigen Inhaltes. Mobilisie
gewesen.
rung der Scheidenwundränderund zirkuläre Vereinigun des oberen
Diskussion.
und unteren Scheidenwundrandes. Schluss der Bauchhö le. Heilung.
Trotz der nicht geringen Anzahl von Scheidenatresien mit Ver
Brehm macht auf den Zusammenhang der Fibrome mit ele
kümmerungen der oberen Partien der Geschlechtsorgane, welche
phantiastischen Neubildungen aufmerksam und möchte diesen Zu
Vortragender zu sehen Gelegenheit ehabt hat, ist er noch nicht
sammenhangauch im vorliegenden Fall nicht von der Hand ge
in der Lage gewesen, auf dringenden unsch der Frau hin, plastische
wiesen wissen.
Operationen zur Herstellung einer gebrauchsfähigenScheide auszu
2) Christiani demonstriert das mikroskopische Präparat eines
führen. obgleich besonders in neuerer Zeit sehr interessante diesbe
Oberflächenkarzinoms der Uterusschleimhaut.
beginnenden
zügliche Operationsmethodenveröffentlicht worden sind.
Man sieht an einer Stelle des durch Abrasio gewonnenen Präparates
(Autoreferat).
eine Mehrschichtung von Plattenepithel und darunter das normale
Stroma; an andererStelle gehen reichliche solide Zapfen in die Tiefe,
Diskussion.
sofdass das ganze Stroma von epithelialen Zellen erfüllt ist. An
anderen Stellen sieht man wiederum das Bild einer zystischenDrüsen
Lingen: Die Herstellung einer künstlichen Scheide aus dem
Darm ist im Peter-Paulshospitaleeinmal gemacht worden, aber mit
hyperplasie. Patientin hat sich leider der Operation entzogen,da sie
nach der Probeabrasio sich vollkommen gesund fühlte, nicht mehr
tödlichem Ausgänge. Die Berechiigun zu dieser lebensgefährlichen
blutete, und ihr infolge des negativen klinischen Befundes die Dia
ihm
nicht vorhan en zu sein. Bei vagina septa
Operation scheint
gnose Karzinom von anderer Seite nicht bestätigt worden ist.
und Schwangerschaft scheint es rätlich, die Zwischenwand vor der
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3) Christiani Ein Fall von Stieltorsioirmit letalem Aus
gang unter dem Bilde der Autointoxikation.
Es handelte sich um eine 54-jährige Patientin, die vor 4 Ta en
er
mit typischen Erscheinungen der Stieltorsion erkrankt war.
sofort proponierten Operation unterzog sie sich nicht. An den fol
Tagenwarendie stürmischenErscheinungen(heftigeSchmerzen,
genden
rbrechen, Temperaturbis 38,6) zurückgegangen,und Patientin fühlte
sich wohler, nur war der Querdarm über dem Ovarialtumor stark
keine Gase ab. Am vierten Tage traten doch
gebläht und es
rscheinungenein: Erbrechen schwarzer Massen, der
wieder schwere gingen
Puls stieg auf 120, der Leib war im Epigastrium stark luftkissenartig
aufgetrieben. Die von Christiani sofort vollzogene Operation, auf die
eines rechtenOvarialtumors
Patientin jetzt einging, ergab
Stieldrehung
so est, dass der Stiel oberhalb
um 540° und zwar war die Torsion
morsch geworden war und der dem 8-ten Monat einer Gravidität
entsprechendeTumor abriss. Es handelte sich um ein multilokuläres
Kystom, welches vollkommen durchblutet war. Auch_ das linke
Ovarium bildete einen KindskopfgrossenTumor, der im kleinen Becken
eingekeilt war und wurde entfernt. Die Darmschlingen der Ober
bauchgegend waren stark gebläht und injiziert, Exsudat nicht sehr
reichlich vorhanden, Bauchdecken und Fettgewebe vollkommen ikte
risch verfärbt. Nachdem Patientin sich nach der Operation erholt
hatte, auch Gase am 2-ten Tage abgegangen waren, ging sie doch
unter starkem Erbrechen schon oben genannterschwärzliclier Massen,
unter Herzschwäche und leicht blutigen Diarrhoen am 3-ten Tage
nach der Operation zu Grunde.
Christiani möchte, (eine Sektion war leider verweigert worden)
den Fall für eine Autointoxikation und nicht für eine Peritonitis an
sprechen.
(Autoreferat).
4) Provisor Liev (a. G.) berichtet über die Resultate der
Reaktion, die er 161 mal gemacht hat.
Wassermannschen
lnbetreff‘ der Technik hält er sich streng an die Vorschriften von
Wassermannund verwirft als unzuverlässig die Modifikationen nach
v. Dungern Hecht und Stern. Anzuwenden sei einzig und allein die
klassische Methode nach Wassermann.

Diskussion.
Bettac

(a. G.) führt aus, dass das v. Dungemsche Verfahren
genau dieselben Resultate ergibt, wie die WassermannscheOriginal
methode‚ wenn der Untersucher in der serologischenTechnik genü
gend geübt ist.
Die abfälligen Urteile übar die v. Dungernsche Modifikation er
klären sich zum grossen Teil dadurch, dass Leute, die nie vorher
serologischgearbeitethatten,sich einbildetennach dieser vereinfachten
Methode ohne weitere Vorübung arbeiten zu können, natürlich sind
die von ihnen erhaltenen Resultate nicht richtig gewesen. Dr. Spiegel
in Köln hat in 1000 Fällen die Untersuchung parallel nach Wasser
mannscher Originaimethode und der v. Dungerschen Modifikation
vorgenommen,und immer das gleiche Resultat erhalten.

Sekretär:

genden Präparat, die proximalen i/a des Wurmes erscheinenbis auf
. eine diffuse Schwellung und leichte Injektion der Schleimhaut normal,
dann sieht man den ovoiden, gelbgrauen Kotstein in seiner Kammer
liegen und von hier an findet sich eine alle Schichten durchsetzende
Wandgan rän. Die regelmässigeWiederkehr dieses Bildes lässt doch
die Harm osigkeit des Kotsteines in sehr zweifelhaftem Lichte er
scheinen. Es ist doch allgemein anerkannt, welch verhängnisvolle
Rolle bei der akuten Appendizitis die Sekretstauung im Wurm hat,
dass sie eigentlich erst die schweren Veränderungen bedingt. Ob
nun eine akute Schleimhautschwellung,oder eine alte Narbenstriktur
den Abfluss des Sekretsins Zoekum hindert und zur Stauun führt, -—
es leuchtet ein, dass ein grosser Kotstein die Sache jeden alls kom
plizieren muss, sowohl dadurch dass er mechanischdas Abflussliin
dernis vermehrt, als auch dank seinem Reichtum an pathogenen
Keimen, welche in dem gestauten Exsudat günstige Entwicklungs
möglichkeiten finden. Es erscheint also zweifellos, dass, wenn bei
der Appendtzitis die Sekretstauungeine bedeutende Rolle spielt, dem
Kotstein die eines schwer komplizierendenMomentes zufällt.
(Autoreferat).
4) Brehm demonstriert eine Rippe, welche er einem Patienten‘
reseziert hat bei dem seit 11/2Jahren nach einer Empyemoperation
eine Fistel bestand. Um das Drainrohr liernm hatten sich neue
Knochenspangen gebildet.
(Der
5) Zoepffel ‚Ueber das Granuloma annulare.‘
Vortrag erscheint in extenso).
modernen
Bestrebungen
die
6) Christiani: ‚Ueber
Christiani referiert über die
in der Therapie des Abortes.'
BestrebungenWinters und Traugotts für die Abortbehandlung bakte
zu
finden.
In
der
Indikationen
Voraussetzung. dass spe
riologische
ziell der Streptococcus haemolyticus die Allgemeininfektion veran
lasse, und letztere durch aktive Manipulationen im Uterus befördert
werde,
Winter sowie Traugott bei Anwesenheit derselben
verlangpn
erhalten. Von Scliottmüller, Fromme, Schauta und
ein passives
Franque wird dasselbe ab elehnt, da praktisch eine bakteriologische
Untersuchung nicht durch ührbar ist, hauptsächlich aber, weil ebenso
wie die Streptokokkenauch andereBakterien den Tod durch infizierten
Abort hervorrufen und die Entfernung des Bazillendepots durchaus
geboten ist. Alle Autoren stellen Winter sehr gute Resultate bei
aktivem Verfahren entgegen. Christiani lehnt ebenfalls die passive
Abortbehandlung ab, da er unter zirka 70 infizierten Aborten bei
klinischer Behandlung keinen Todesfall erlebt hat. Seiner Ansicht
nach konkurieren nicht konservative und aktive Behandlung, sondern
Ausräumung mit eventuellerTotalexstirpation,falls die Bakterien nach
der Ausräumung nicht aus dem" Blute verschwinden. Hier hat die
bakteriologische Untersuchung des Blutes ihre prognostische Be
rechtigung.

Christiani

d. z. Sekratär.

Protokolle

Sitzung vom 10. Mai 1912.
Präses: B re h m.

Christiani.

1) Alksne demonstrierteine multilokuläre Z ste, die er bei
einer 54-jährigen Patientin operiert hat. Wegen arzinomverdacht
hat er auch den Uterus total exstirpiert. Der Uterus von kleinen
Myomen durchsetzt, weist in der Cervix ovula Nabothii auf.
2) Alksne demonstrierteinen amputierten myomatösen
Uterus mit einem 4 monatlichen Foetus darin. Das Myom,
intramural entwickelt, ist etwas erweicht. Die Indikation gab bei der
jungen Patientin starke Abmagerung.
3) Brehm demonstrierteinen fri c h e x stirp i e rten Wurm
fo r t s a t z, an welchem die Bedeutung des Kotsteines für den akuten
Anfall, spez. die schweren Destruktionsformen, sehr schön sichtbar
ist. Es handelt sich um einen schweren Fall von Gangrän mit fort-'
schreitenderPeritonitis. Ueber die Entstehungsweise und Bedeutung
des Kotsteines hat man lange hin- und hergestritten,ganz besonders
ist seine Beteiligung bei dem Zustandekommender akuten Entzündung
Gegenstand lebhafter Kontroversen gewesen. Früher ist der Kotstein
sicherlich überschätztworden, manschrieb ihm die bösen Perforationen
zu, die er durch Druck auf die Wand des Wurmes hervorrufen sollte,
weil man ihn oft wie einen Propf in der Perforationsöffnungsitzen
fand. Spätere Untersuchungen haben festgestellt,dass von solchem‘
Druck nicht die Rede sein kann. da geradeim akuten Anfall der Stein
die Wand überhaupt nicht berührt, sondern durch das Exsudat von
der Schleimhaut abgedrängt wird. Da man auch nicht selten grosse
harte Kotsteine in ganz gesunden Appendizes findet, so brach sich
allmählich die Ansicht Bahn, dass der Kotstein ein ziemlich harmloser
Geselle sei, jedenfalls ohne Bedeutung für die Aetiologie des akuten
Anfalls. Aschoff geht soweit zu behaupten, der Kotstein schütze
sogar die Wand des Wurmes, an die er sich dicht anlegt, vor der
deletärenWirkung der Bakterien. Die charakteristichenBefunde bei
den Operationen lassen die Sache aber doch in einem anderen Lichte
erscheinen. Man findet nämlich die schwersten Veränderungen
meist nicht gerade an der Stelle, wo der Kotstein sitzt, aber der
Kotstein bildet meist die scharfe Grenzmarke: zoekalwärts von ihm
ist die Appendixwand wenig oder garnicht zerstört, distalwärts ist
sie je nach dem Stadium der Krankheit exquisit verändert; die Grenze
ist fast messerscharf. Das sieht man auch aufs schönste am vorlie
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Am 12., I3. und I4. November 1911.
(Fortsetzung).
Die erste rote Kolonne bedeutet mit 41 Zentimeterndie absolute
Zahl der Kinder unter einem Jahr welche überhaupt erkrankten,die
zweite Kolonne bezeichnet mit ihrer Höhe 57 die Durchschnittszahl
der 287 erkranktenKinder im Alter von l—-5 Jahren, der dritte die Er
krankten von 6-10 Jahre und so weiter immer von 5 zu 5 Jahren
bis zum 70. Jahr. Die nach dem 70. Jahr erkrankten 43 Personen
werden durch die letzte rote Kolonne repräsentiert.
An dieser Tabelle erkennt man ohne weiteres, dass die Kinder
von l—-5 Jahren inklusive der Dysenterie am meisten ausgesetzt
gewesen sind, dann folgen die Kinder unter einem Jahr, welche. so
viel man voraussetzenkann durch die Mntterbrustvor der Ansteckung
geschützt sein sollten, Aber freilich es ist nicfit anzunehmen dass
eine Mutter welche etwa ein 3-jähriges Ruhrkind hat sich die Hände
diesnfiziert, wenn sie ihren Säugling bedienen will.
wenn auch die nähsten Kolonnen sich immer mehr und mehr
verkürzen so muss ich doch besonders darauf aufmerksam machen
dass die Zeit des schulpflichtigen Alters von 10-—20Jahren nicht
viel den jiingerem nacligibt und erst nach dem 20. Jahre erfolgt
der deutliche Abfall, die geringere Disposition für diese Krankheit,
welche das mittlere Lebensalter kennzeichnet. Hier fällt noch die
Kurve bis in die 40 Jahre und bleibt sich dann ziemlich gleich. Die
Kleinheit der beiden Kolonnen der 60 Jahre erklärt sich wohl allein
durch die geringere Anzahl von Menschen dieses Alters. Die letzte
Kolonne enthält Leute von 70--l00 Jahre, es sind darunter eine
ganze Reihe 80. und 90. Im ganzen sind 43 Greise resp.Greisinnen
erkrankt.
Zwischen den roten Kolonnen sind die entsprend den lustra
durchschnittlichen Sterbeziffern durch schwarze Streifen angedeutet,
(die erste und letzte Kolonne). An dieser Tafel sehen sie schon das
Verhältnis der Mortalität zur Morbidität.
Ich möchte sie aber vorher noch auf die Tafel N2 4 aufmerksam
machen, dieses ist dasselbe nur für die Kinder bis incl. d. 5 Jahr
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Am höchstensind die Kolonnen der 1.und 2-jährigen, die übri
gen sind ziemlich gleich.
Auch hier
die absoluteZahl der Todesfälle angegeben.
Die Todesfälle wurden zusammengestelltaus den Berichten der
Landschaftsärztedoch, muss dabei daran erinnert werden, dass laut
Reglementnur die Erkrankungangegeben werden braucht,erst wäh
rend der Epidemie wurde ein Schemafür die wöchentlichenBerichte
mit Angabe der Todesfällegedruckt.
lässt sich aber leicht einsehn,
dass der Arzt, der alle Hände voll mit den Kranken
tun hat.
nicht immer
der Lage
alle Todesfälle richtig registrieren
können. Infolgedessen habe ich durch ein Rundschreiben die
Herrn Pastore ersucht anzugeben welche Todesfälle
Ruhr ihnen
bekannt sind und zwar mit Namens- und Altersangabe. Aus dem
geschicktenMaterial konnte ich konstatieren,dass
freundlichstmir
die Namen von 61 an der Ruhr Verstorbenen nicht als ruhrkrank
gemeldet und
den Listen nicht vorhanden waren. Ich habe also
diese
Toten nicht mit
die Berechnunghineingezogen,erstens,
Dysenteriegestorben
weil
nicht festgestelltist,
sie wirklich
jedem Fall
denjenigen Ruhrfällen
sind und zweitens, weil sie
gehören, die den Landschaftsärztenunbekannt geblieben sind, eine
Änzahl, deren Grösse garnicht
taxierenist.
Für die Berechnungder Mortalität konnte nur die Frage massge
bend sein: wie viele sind von den angegebenenRuhrkrankenge
storben? Aber auch hier kann derProzentsatznoch
hoch sein,weil
eine ganze Reihe von leichten Fällen dem Arzt nicht
Gesicht
kommt.
Die Mortalität kann demnachnur berechnet werden, nach der
Anzahl von Erkrankten, deren Namen und Alter bekannt ist also auf
die Gesamtzahl 1390 mit 275 Todesfällen danach stellt sich der
Prozentsatz Allgemein auf 19,7.
Die Mortalität verteilt sich aber auf die verschiedenenLebens
alter sehr verschieden. Auf der Tafel
sehen Sie entsprechend
der Tafel Nº verteilt den Prozentsatzder Todesfällen.
56,100
Jahr
37,200
1–5
20,20/o
6–10
11–15
10,6%
9,4%
15–20
8,60/o
21–25
26–30
3,8%
0,10/o
31–35
5,90/o
36–40
8,30/o
41–45
12,2%
46–50
22,5%
51–55
25 0/0
56–60
61–65
20 0/0
17,60/o
66–70
70
49 %
Sie sehen, dass die Kurve am höchsten ist bei Kindern unter
einem Jahre und dann absteigt bis zum 30.Jahr
hier kommen
die günstigsten Jahre ohne einen Todesfall, dann steigt die Kurve
wegen
geringen
wieder auf. (Die
Jahre bieten wohl
der
Anzahl
der Erkrankten (es sind
und 17) kein ganz richtiges Bild) um
schliesslichfür das Alter von über
Jahren ganz
die Höhe
ehen.
zeigt Ihnen das Verhältnis der absoluten
Die nächsteTafel
Mortalitätsziffer den verschiedenenZeiträumen:Juni, erste, zweite
Hälfte Juli erste, zweite Hälfte August erste,zweite Hälfte September
und Oktober. Die grösste Ziffer 87. Todesfälle fällt entsprechend
der Tabelle über die Erkrankungenauf die
Hälfte August.
Auf der letzten Tabelle soll untersuchtwerden ob die Jahreszeit
einen Einfluss auf den Mortalitätsprozentsatzhat,
ist hier die
Mortalität der
den verschiedenen wie auf der vorhergehenden
eingeteilten
angegebengleichviel
Tafel
Zeiträumen erkrankten
wann
sie starben. Der Oktober
insofernnicht maasgebend,als die Mor
talität der
diesemMonat Erkrankten noch nicht bekanntsein kann.
Im Allgemeinen lässt sich aus dieser Tabelle nur ersehen, dass die
wenigen
Juni aufgetretenenFälle gleich anfangs mit der höchsten
Mortalität einsetzten.
muss festgestellt werden, dass die Mortalität im Vergleich
zum vorigen Jahre gestiegen
und die Ausbreitung der Ruhr eine
grosse gewesen ist. Es er
bedeutend grössere etwa dreimal
scheint ziemlich sicher, dass die Entwickelung des grössten Herdes
auf dem Boden einer überwintertenInfektion gewachsen ist. Ueber
die Bezirke Luggenhusen und Rappel wird Ihnen noch besonders
berichtetwerden.
gegen die Epide
Meine Herrn. Nun enstehtdie Frage, was
mie geschehen. Ruft das gegebeneBild nicht am Ende denEindruck
hervor,
sei gar nichts geschehn. Wenn
einer einzigen Stelle
die Krankenziffer die Höhe von 121 erreichen die Seuche im All
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gemeinen248 Orte erfassenkonnte, sieht
aus, als hätte
nicht
man ihr freien Lauf gelassen. Und doch, meine Herren, die An
strengungen zur Bekämpfung sind grosse gewesen,
grössere
vielmal
als
früherenJahren.
Das Personal der Landessanitätskommission,
welches extra wegen
der Infektionskrankheitenangestellt war, betrug
diesem Jahre
Mann. Da die übrigen Infektionskrankheiten diesemJahre sehr
zurücktreten,nur etwa die Arbeit zur Unterdrückung des Flecktyphus
Joachimstal und der Arztpósten Syrenetzkönnte hier abgezogen
werden
kann mansagen,dassdiesesPersonalfast ausschliesslich
gegen die Ruhr
Tätigkeit gesetzt ist.
Aerzte, Feldscher,
Pflegerinnen,
Sanitäre sind von
Landessanitätskommission diesem Jahre extra angestellt worden,
ständig
angestellter
ständig an
hierzu kommen:
Feldscher und
estellteSanitäre der Desinfektionskolonne,die während der Epidemie
ast ausschliesslich mit dieser beschäftigt waren. Dieses Personal
hat während der Epidemie etwa 3600 Arbeitstagegeleistet.
ganzen
Baracken sind
errichtet worden und
diesen
Barackensind annähernd
die Berichte sind nicht alle vollständig
Krankheitstagen
200 Patienten
2677
behandelt worden.
den
Barackensind
Kranke gestorben,also eine Mortalität von 13%.
Von der ständigen Desinfektionskolonnesind
diesem Jahre
137 Fahrten gemacht worden und zwar
268 Orte, wo
323
Häusern, 372 Wohnungen, resp. 878 Räume desinfiziertwurden. Für
die Ruhr kommendavon
Betracht 121 Fahrten, wobei 654 Räume
desinfiziert wurden. Ausserdem
von den übrigen zum länger
dauerndenAufenthalt auf dem Lande abkommandiertenFeldschern
und Sanitäreneine Reihe von Desinfektionen vorgenommenworden,
deren Anzahl sich nicht bestimmenlässt.
Das System der Bekämpfung war folgendes: Die Meldungen
gelangen zunächst
den Landschaftsarzt,welcher die Konstatierung
des Falls übernimmtdie notwendigenSchutzmassregelnangibt,
unentgeltlich
verabfolgenden Medikamente und Mittel zur fort
laufendenDesinfektionunentgeltlichverabschreibt. Sind nach Erklä
rung des Landschaftsarztes viele Kranke oder die Verhältnisse
ungünstig (durch weite Entfernungenetc.), dass der Landschaftsarzt
die Beobachtungnicht durchführenkann,
wird ihm von der Ze
trale aus Hilfe geschickt,(Feldscher,Pflegerinnen,Sanitäre.)Zur
leichterung der verschiedentlichsten
Schwierigkeiten zur Beschaffung
von Lokalen für Isolierung überhaupt zur Unterstützung und Syste
matisierungdes Kampfes
Ort und Stelle funktionierten,die schon
für den Fall der Einschleppung der Cholera ernanntenExekutivkom
mission, deren Präsides aus der Zahl am Ort wohnendenGutsbesitzer
jedem Sanitätsbezirkwenigstens eine. Wenn
ewählt waren,
abgelaufen,resp. gestorbenwar, wurde eine Schlussdesinfektion
ausgeführt. Die Vorschrift für die Desinfektionlautet abwaschen
der
Diele und aller Gegenständemit heisser Seifenlösung undSublimat,
Karbollösung, und Desinfektion des ganzenRaumes
der Wäsche
mit Hydropult und Karbollösung. Cresolseife
nicht gebraucht
worden. Formalin
Bauerhäusernnicht anzuwenden.
Ruhrserumvon Neporoschni
sehr wenig gebraucht worden,
vorigen Jahre nach den übereinstimmendenUrteilen
weil
Landschaftsärztekeine nennenswertenErfolge erzielt wurden.
Jahre 1910
das Ruhrserumvon Neporoschni aus dem Institut
Experimentalmedizin Petersburg reichlich verwandt worden.
Zur Erleichterung der Aufklärung der Bevölkerung standen
Landschaftsärztenund dem extra angestelltenPersonal die bekannten
Merkblätter über die Ruhr zur Verfügung. Die Fahrten derLand:
schaftsärzte den Ruhrkranken konnten vom 10. September
Rechnung des Landessanitätskommission
gemacht werden.
Die Hindernisse die sich der Bekämpfung auf dem Landeent
gegenstellen sind erstensdie
spät stattge
sehr vielen Fällen
habte Meldung der neu aufgetretenenFälle. Obgleich zwar
Wirkung des neuen Reglements,wonach die Gemeindevorsteher
ve
pflichtet sind die Krankheitsfälle den Landschaftsärzten direkt
melden, hin und wieder
merken ist, kann man nach den Berich
ten doch sagen, dass diese Vorschrift nicht genügend eingehalten
wird. Es macht durchausden Eindruck, dass entweder die Gemein
deverwaltungenden Vorteil einer frühen Meldung nicht eingesehen
haben oder dass sie auch selbst nicht orientiertsind. Die meisten
Eruirungen geschehen durch private Mitteilungen und durch
Kreispolizei.
wäre wünschenswert den Gemeindeverwaltungen
irgend einer Form
das Interesse für diese Sache
erwecken
Eine weitere Schwierigkeit, die ich nicht unerwähnt lassen kann,
ºdie, von vornhereindie richtige Diagnose
stellen.
sind mehr
rere Fälle vorgekommen denen beim ersten Besuch des Arztes
die Erkrankungen als harmlos aufgefasst wurden, einige Zeit später
kommt die Meldung von Ruhr am selben Ort mit dem ersten
Todesfall.
Eine grosse Schwierigkeit
das Misstrauen der Bevölkerung,
welche
vielen Orten die Krankheit verheimlicht,gerade damit
nicht dem Arzt bekannt werde. Dieses Misstrauen wird vielfach
von gewissenlosenoder törichten Personen ausgenutztund gestärkt,
indem sie vor dem medizinischenPersonal warnen und falsche
Medikamenteempfehlen. So wurde vielfach der Gebrauchvon einem
auf Pfeffer abgezogenenSchnaps und der Gebrauch von Opium
Anfang der Krankheit beobachtet. Leider sind auch vielfach
DesinfektionenVeranlassungzur Annahme geworden, dass dadurch
übrigens fast nie ent
die Ruhr entsteht. Wirklicher Widerstand
gegengesetztworden.
in

einzeln genommendie Streifen drücken in Zentimeterndie absoluten
Zahlen aus.
Kinder unter 1 Jahr . . . . . 41. † 23
"
- 1 Jahr ab . . . . 63. † 31
„ 2 Jahr
. . . . 62. † 23
n
„ 5 Jahr an . . . . 55. † 20
„ 4 Jahr
*
. . . . 55. † 20
- - „ 5 Jahr
115. † 13
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und tritt hiernach eine kleine Unterbrechung ein, worauf am 28. und
30. Juni wiederum je l Erkrankun registriert wird. Somit hat die
Ruhr im laufendenJahre einen epi emischenCharakter in der zweiten
Hälfte des Juni Monats angenommen, hauptsächlich in den Häusern
.N'e41 an der Gr. Joachimstal Str. und N2 54 an der Alimann-Str.,
woselbst die aus Rappel eingetroffeneRuhrkranke Anna Horst abge
stiegen war. Nach 6 Stunden wurde die Horst ins Krankenhaus
transportiert und in ihrer Wohnung wurde eine gründliche Desin
fektion vorgenommen, ungeachtet dessen fanden nachher im selben
Hause eine Reihe Erkrankungen statt.

Dr. Max Schönfeldt

l

l

1'.

(Fortsetzung folgt).

Von Dr. H.

ldelson

in Riga.
J.

ja

I
d
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Am
hönfe dt 51 alt, im 25. Jahre
(22.) Juli wurde Dr.
seiner ärztlichen Tätigkeit durch einen seiner Anstalt entsprungenen
psychisch degenerierten Patienten in dem Augenblick erschossen,
als er diesen aus dem Hause von Verwandten in die Anstalt zurück
holen wollte. Damit hat ein unerbittliches Schicksal einen Arzt aus
_ unserer Mitte gerissen, der zu den Besten unseres Standes und un
serer Spezialwissenschaftgehört hat. Die Liebe und Begabung für
die Psychiatrie offenbarteer bereits als Student; er war einer der her
vorra endsten Schüler Kraepelins in Dorpat. Seine Disserta
tion (zunter der Aegide Prof. Tschischs) über das „induzierte
‚lrresein‘ zeugt von reifer, kritischer Sachkenntnis, glänzender Beob
achtungsgabe und vollendeter Ausdrucksweise. Die Arbeit gehört
zu den besten Leistungen psychiatrischer Mono raphien. Eine grosse
Reihe kleinerArbeiten über Delirien, Fieber bei eisteskranken,u. v. a.
wegen der grossen Bescheidenheitdes Verblichenen, der keine
mag
Annahme
derselben in die bekannten Fachzeitschriftenangestrebt
hat, weniger in der Erinnerung sein. Schönfe
dt war übrigens
kein Mann der Feder; sein leidenschaftliches Temperament suchte
nach einer unmittelbarenForm der Mitteilung und er hat in zahl
losen Vorträgen bei überfüllten Auditorien seine originellen und
klaren Gedanken zum Ausdruck gebracht. In erster Linie war es
die Gesellschaft praktischerAerzte zu Riga, der er ausseinemreichem
Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen Anregung und Belehrung
hat zu Teil werden lassen. Sein Interesse war stets dem Lebendigen
zugewandt. Er konnte sich nicht für mikroskopische oder chemische
Studien begeistern,die Klinik, der krankeMensch zogen ihn mächtig
an und auf diesem Gebiete hätte er noch vieles gebracht, wenn
nicht die blinde Wut des Wahnsinnigen ihm den-Mund geschlossen
hätte. Seine sorgfältig geführten Krankenjournale bieten eine Fülle
glänzender Beobachtungen, die er einmal sichten und verwerten
wollte. Seine auf das Praktische gerichtete Tätigkeit wurde von
einem scharfsinnigenund umfassenden Blick geleitet; er galt als
erster Gutachter auf forensischemGebiet und ‘hat sich dieser aufrei
benden und selbstlosenArbeit am Rigaschen Bezirksgericht 25 Jahre
lang freiwillig zur Verfügung gestellt. Wie viele organisch
Kranke und psychisch Minderwertige wurden dank seinem überzeu
genden Gutachten dem Strafgesetz entzogen und von Schuld freige
sprochen! Die traumatischeNeuropsychose mit ihrer depressiven,
asthenischenFärbun war, bei uns zu Lande wenigstens, zuerst von
Schönfeldt besc rieben und populär gemacht worden. ll Jahre
lang war Schönfeldt Assistenzarzt an der Anstalt Rothenberg
und schon damals drangen aus dem entlegenen Wirkungskreise
ts, Erzählungen über seine Begabung, Geistesgegen
fe
wart und sein organisatorisches Talent in die Gesellschaft, welche
dadurch auf seine grossen späteren Leistungen bereits vorbereitet
war. Vor za. I5 Jahren verliess er die Anstalt um ein grösseres
Arbeitsfeld zu suchen. Nachdem er bei E. Mendel und Oppenheim
ein_Jahr lang praktische Neurologie getrieben, liess er sich in Riga
als Nervenarzt nieder und entfaltete eine glänzende praktische Tä
tigkeit. Dabei entwickelte er den Plan einer zu gründenden psy
chiatrischen Anstalt und brachte ihn unter Ueberwindun eminenter
ie Anstalt
Schwierigkeiten mannigfacher Art zur Ausführung.
Atgasen bei Riga ist in jeder Beziehung noch heute mustergtiltig
und das Prinzip no restraint,welches damals noch ein Novum war
beherrschte die Anlage und den Betrieb. Diesem Prinzip hat
Dr. Sc önfeldt indirekt auch sein Leben geopfert!
Neben der ausgebreitetenTätigkeit eines beliebten Nervenarztes
und Konsiliarius baute
seine Anstalt aus und verschaffteihr in
kurzer Zeit Popularität und Vertrauen. Nach der Erreichung dieses
Zieles stellte sich
neue Aufgaben auf medizinisch-kommunalemund
sozialem Gebiet, die er mit nie erlahmender Energie und leiden
schaftlichemOptimismus verfolgt und zum grossen Teil auch durch
efü-hrthat. Es ist hier nicht der Ort darauf einzugehen, das Ge
eite der vielen Tausende von seinen Mitbürgern, welche seiner
Hülle zur letzten Ruhestatt folgte und die zahllosen Beweise der
tiefen Teilnahme bezeugten, was Schönfeldt ausserhalb seiner
ärztlichen Wirkungssphäre geleistet hatte. Vielen Fachkollegen wird
noch seine Rundreise bei den Vertretern der europäischenPsychiatrie
in diesem Frühjahr in Erinnerung sein, welche er unternahm. um für
eine gerechte Sache einzutreten, Aberglauben und Finsternis zu zer
streuen, welche von den Feinden seiner Nation zu einer schweren
Beschuldigung verdichtet worden waren, er hat die Frucht seiner
S.
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Eine grosse Schwierigkeit ist das Erhalten von wirklich gutem
Personal für Pflege und Desinfektion. Bei der grossenZahl der not
wendig gewordenen Personenist es unmöglich für alle eine Garantie
zu übernehmen. Es haben auch völli
ungeschulte eingestellt wer
den müssen. im allgemeinen ist die Regel eingehalten,dass ‚neue
Sanitaire‘ erst den geschulten Desinfektoren zur Hilfe gegeben
wurden ehe sie allein auf einen Posten gestellt wurden, aber in
solchen Momenten, wo von allen Seiten Hilfe verlangt wird, reicht
manchmaldie Zeit auch dafür nicht aus. Unter diesen Sanitären
haben sich mehrere als ganz untüchtige und dem Trunk ergebene
Personen erwiesen.
Dieses ergibt die Notwendigkeit einer Kontrolle über die Tätig
keit derselben.
Auch die Abneigung gegen die Isolierung erschwertdie Behand
ist nicht klar er
lung; die Berechtigung‘ einer Zwangsisolierung
‘
wiesen.
Meine Herrn, ehe ich schliesse lassen Sie mich Ihnen einen
kleinen Ueberblick über die Unkosten geben, welche die Epidemien
auf dem flachen Lande der Ritter und Landschaft verursacht haben.
Es ist hierbei unmöglich die Unkosten der anderen Infektions
krankheiten von denen für die Ruhr zu trennen, aber in diesemJahre
ist fast die ganze Summe auf die Bekämpfung der Ruhr zu rechnen.
Die Zahlen lauten für 1910: 14097 Rbl. für alle Infektionskrankheiten,
für 1911 muss wenigstens 25.000 Rbl. angenommen werden. Davon
entfallen allein 8000 Rbl. auf unentgeltlich verabfolgte Medikamente
und Desinfektionsmittelungefähr im Verhältnis von 2:1.
Entsprechend der grossen Ausdehnung der Eipdemie sind die
Ausgaben für ihre Bekämpfung gewachsen. Aber es liegt die Frage
nahe, kann mit diesem Gelde nicht ein besseresSystem ein wirksa
merer Modus geschaffen werden der auch wirklich die Ausbreitung
verhütet. Ist eine solche Epidemie durch praktischereMittel zu ver
hüten oder gehen wir im nächsten Jahr wieder einer neuen entgegen.
deren Auftreten, deren Ausbreitung wir nicht verhindern können,
die wiederum ebenso viel, vielleicht noch mehr Opfer fordert, Fa
milien zerstört und die Arbeitskraft einer Menge Bewohner unserer
Provinz auf Monate hinaus lähmt. Sollte es bei der Kritik der ergrif
fenen Massregeln — bei der Kritik der Tätigkeit der Landessanitäts
kommission sich herausstellen,dass sie nicht auf der Höhe gewesen
sind dann sind die EstländischenAerzte die nächstendazu, die Fehler
aufzudecken und die richtigen Wege zu weisen.
9. Dr.
Die Ruhrepidemie in der
Masing—Reval:
StadtRevalU
10-1911).
M. H. In Reval begann die RuhrepidemieMitte Juni 1910 und
zwar in den Häusern sub. MNQ 4, 4a, 4b, 4c und 4d an der Zie
elstrasse. Im Verlaufe des Juni Monats fanden in den erwähnten
äusem I3 Ruhrerkrankungen statt. Ausserdem wurden 2 Erkran
kun en im Hause N‘: 12 an der Grigorjew-Str. und eine Erkrankung
im ause N1238 an der BaltischportschenStrasse registriert. In den
übrigen Stadtteilen sind im Juni Monat, ausser einer Erkrankung im
Hause Nie23 an der Kl. Amerika-Strassa,keine weiteren Erkrankungen
zu verzeichnen gewesen. Im ganzen sind im Juni Monat in Reval
17 Ruhrerkrankungenregistriert worden.
Im Juli Monat begann die Epidemie in der anzen Stadt sich
bedeutend auszudehnenund ergriff hauptsächlich olgende trassen:
im I Stadtteil— die Ziegelstr., Baltischportsche-, Neu-‚ Stro -, Gras-,
Klee-, Oskar-, Tarabella-, Grigorjew-‚ Seil-‚ Granit-‚ Alte-Fischermai-,
Kleine-Fischermai-, Neue-Fischermai- und Militärstn; II Stadtteil —
die Riesenkampf-, Blei-, Gr. Epinatjew-‚ Gonsior-, Sloboden- und
Gelbe-Str.; im III Stadtteil ——
die Gilden-, Israel-, Martin-‚ Kasernen-‚
Jakob-, Luther-Waisenhaus-‚ Gr. Arefjew-, Gr. Jurjewsche und Sand
berg-Stn; im IV Stadtteil die Kl. Amerika-, Breite-Sand-‚ Gr. Tataren-,
Kl. Baleasnoi-, Buleovius- und Gr. Pernauschc-Stn; V Staditeil—die
Chemische-,WilIart-, Mechanische, Dom-Waisenhaus, Wfttenhof- und
Baltischportsche-Stn; im VI Stadtteil die Gerichts-, Breit- und Alte
Lehmpforte Str.
In den Monaten August und September begann die Epidemie
immer mehr zu progressieren, stets neue Häuser und Strassen er
greifend. Im Verlaufe des Juli Monats wurden 146 Erkrankungen
registriert, im August 302, im September 294 und im Oktober be
gannen die Erkrankungsfälle sich rapid zu vermindern — es fanden
im ganzen nur 61 Erkrankun en statt, im November erkrankten noch
4 und im Dezember noch 6 ersonen. Den Stadtteilen nach verteilt
sich die Ruhr im Jahre 1910 folgendermassen:im I Stadtteil 209 Er
krankungen,im II Stadt. 67, im III Stadt. — 276, im IV Stadt. —- 123,
im V Stadt. — 105 und im VI Stadt.—35 Erkrankungen. Die Ge
samtzahl der Erkrankungen betrug 844, darunter 481 männliche und
363 weibliche Personen. Gestorben sind im Berichtsjahre 145 Per
sonen. Der Prozentsatz der Mortalität betrug 17,2.
Mit dem Eintritt der kalten Witterung haben die Ruhrerkrankun
gen keineswegs aufgehört, obwohl sich dieselben bis zum Minimum
reduzierten; so erkrankten im Januar (1911) des laufenden Jahres
2, im Februar 2, im März 2, im April 1 (aus Kegel eingetroffen —
Marie Admann) und im Mai 5 Personen (zwei darunter sind aus
Arensburg eingetroffen). Hierbei ist die Erscheinung von Interesse,
dass alle diese einzelnen Ruhrerkrankun en in solchen l-läusernvor
ekommen sind, in denen während der auptperiodeder Dysenterie
pidemie kein einziger Erkrankungsfall stattgefunden hatte. In der
ersten Hälfte des Juni Monats wurde nur eine Ruhrerkrankung ver
zeichnet und zwar am ll. Juni. Vom I6. Juni an vermehren sich
die Erkrankungen und erreichen am 21. Juni die Zahl von 5 Ruhr
fällen. Vom 23. bis zum 26.Juni erkrankentäglich 2 bis 3 Personen
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selbstlosenArbeit nicht erlebensollen! S c hon fe l dt war ein idealer
Arzt ‘und gerade die Qualitäten des Nervenarztes vereinigte er in
vollgommenstem Masse. Geduld, Wahrheitsliebe‚ umfassendeMen
schenkenntnis. ein offenes Auge für alles Edle und Schöne, ein
warmes Empfinden für die Armen und Elenden, dabei eine frische
und heitere Lebensauffassung,die seinen steten Optimismus unter
hielt, ein sprudelnder Humor, feine universelle Bildung, Originalität
in der Ausdrucksweise und in der Beurteilung der scheinbar fern
liegendsten Fragen, das waren die markantestenZüge seines Cha
rakters; gegen die Kollegen war er stets rücksichtsvoll und liebens
würdig, freigebig aus dem reichen Bom seiner eigenen Erfahrung
mitteilend. Zu den vielen Kollegen, die das Glück hatten ihm nahe
zu stehen, gehörte auch der Autor dieser Zeilen und für vielfache
Förderungsei dem Verblichenen hier ein Dank gewidmet. Dr. Schön
feldt hatte in seiner Doktordissertation die These aufgestellt ‚der
Mensch schafftsich sein Schicksal selbst“ und er hat dieses Wort
bis zu seinem letzten Atemzuge zur Wahrheit gemacht; trotz der
Warnungen, der Kranke habe eine Waffe bei sich, ging er allein zu
ihm hin und warf sein Leben in die Schanze um andere zu schützen.
Er war das'Urbild körperlicher und geistiger Gesundheit, eine
Kraftnatur voller Leben; er kannte keine Müdigkeit, hat nle eigene
Schmerzen empfundenund es schien als würde er nie krank sein
können oder durch Krankheit aus dem Leben scheiden. Der ge
waltsame, plötzliche Tod mitten aus selbstbewusster Arbeit hat ihm
wenigstens das Leiden erspart, wogegen sich seine anze Persönlich
keit sträubte; wir aber haben einen schmerzlichen erlust zutragen‚

Zuschrift an die Redaktion.
Bitte des Archivs der GesellschaftDeut
scher Naturforscher und Aerzte um Einsen
dung von Briefen, biographischen Aufzeich
nungen und Nekrologen von Naturforschern
und Aerzten.

Nachdem das Archiv den Auftrag übernommen hatte, alles
Aktenmaterial der früheren Verhandlungen deutscher Naturforscher
und Aerzte zu sammeln und zu ordnen, lag es als selbstverständliche
Nebenaufgabemit im Plane, auch biographisches Material
ü b e r die Träger aller dieser Ereignisse. d i e d e u t s c h e n N a t u r
fo rs c h e r u n d A e rz t e, zu sammeln. Andere Betätigungsarten
deutschen Geisteslebens, namentlich nach der künstlerischen Seite
hin, haben schon längst ihre Stelle, wo gewissenhaftalles zusammen
getragen wird, was sich auf das Leben und Schaffender betreffenden
Kreise und ihrer einzelnenVertreter bezieht. F ü r d i e Na t u r f o r

scher und Aerzte fehlte bishereine solcheSammel
stätte. Das Archiv unserer Gesellschaft soll sie
in Zukunft bilden.

Wir richten daher an alle Naturforscher und Aerzte Deutsch
lands das Ersuchen, in ihrem Besitz befindliche Briefe von Ver
storbenen und Verwandten und Freunden, desgleichen b i o g r a phische Aufzdichnungen und Nekrologe. dem Archiv
schenkweise oder leihweise in Verwahrung zu geben. Täglich werden
ja alte Briefschaften vernichtet, die irgendwo als unnützer Ballast
im Wege liegen; namentlich die Herren Aerzte als Familienberater,
auch über ihren Beruf hinaus, können in dieser Hinsicht viel Gutes
stiften und den Untergang unschätzbarenAktenmaterialsverhindern.
Ebenso wichtig ist die Sa mmlung der in der Tagesli

teratur erschienenen Lebensberichte bei fest
lichen Gelegenheiten und beim Todesfall (Nekro

l o g e).
Die Archivleitung richtet an alle Naturforscher und
A e rz te die Bitte, in ihrer Bibliothek nachzusehen,was von solchen
Gelegenheitsschriftennoch vorhanden ist und entbehrt werden kann.
Das gleiche Ersuchen ergeht an die Redaktionen unserer

naturwissenschaftlichen und n1edizinischenZeit
sch ritten für die Vergangenheit und für die Zukunft. Was etwa

an alten Sonderabzügenvon Nekrologen noch vorhanden ist, bitten
wir ergebenst uns lteriiberreichen zu wollen. Besonders zu Dank
verpflichten vaiirden uns die verehrlichenRedaktionen, wenn sie für
-die Zukunft von allen Jubel- und Gedächtnis

schritten über deutscheNaturforscher undAerzte
einen Sonderabzug für das Archiv zurücklegen
und gelegentlich an dasselbe senden möchten:

strasse 33 ll.

Leipzig, Tal

im Namen der Archivleitung
der Gesellschaft Deutscher Naturforscherund Aerzte:
Prof. Sudhoff.
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Chronik.
Teilnehmer der diesjährigen ärztlichen
Studienreise nach Amerika sind zumeist Teilnehmer des
-— Die

XV. internationalen Kon resses für Hygiene und Demographie, der
vom 23. bis 28. Septem er in Washington tagt. Dieser Kongress.
zu welchem die Hygieniker der ganzen Welt zum Austausch ihrer
Anschauungen, zu gegenseitigerFörderung der Kenntnisse zusammen
kommen, wird für die Teilnehmer eine willkommene Ergänzung dar
stellen zu dem wechselreichenBild, das sich vor ihnen während der
21 Tage dauernden Fahrt durch den Osten der Vereinigten Staaten
entrollen wird. Es muss auch im lnteresse der deutschen Gesund
heitspflege mit Freude begriisst werden, dass so vielen deutschen
Aerzten Gelegenheit gegeben wird, aus eigener Anschauung Ver
hältnisse kennen zu lernen, die gewiss in vielen Punkten wesentlich
von den unsrigen abweichen, aber auf der andern Seite eine reiche
Fülle von Anregungen auch für uns bieten dürften.
— Eine Konferenz für das ärztliche Unterrich ts
und Fortbildungswesen wird vom Internationalen
Komitee für das ärztliche Fortbildungswesen wah
rend des nächsten internationalenmedizinischenKongresses in L0 n
d o n (August 1913) veranstaltet werden. Das P r o g r a m m der
Konferenz umfasstin seinem e r s t e n T e il B e r i c h t e, als Bei
träge zu einer vom InternationalenKomitee schon früher beschlosse
nen S a m m e l f o r s c h u n g auf dem Gebiete des medizinischen
Universitäts- und ärztlichen Fortbildungs-Unterrichtes. Die von den
einzelnen StaatsregierungenernanntenMitglieder des internationalen
Komitees werden Referenten bestimmen, die bei diesem Teil der
Konferenz über folgende T h e m a t a berichten: 1. Der gegenwärtige
reguläre Gang des Universitäts-Unterrichtes
bis
zur Approbation (einschliesslich der Examina) und die für den ge
samten Studiengang geltenden gesetzlichen Bestimmungen; 2. Das

Verhältnis des Universitäts-Unterrichtes
zum
Fortbildungs-Unterrichte
und der gegenwärtige
Stand des ärztlichen
Fortbildungswesens.
Der
zweite Teil der Konferenz bezieht sich auf Beratung e n
über wichtige, zeitgemässe
Unterrichtsgebiete,
und betrifft folgende Themata:
l. Ueber die Notwendig
keit einer Reform des Unterrichtes im Hinblick auf
die Bedeutung der Technik im ärztlichen Beruf. (Ausbil

dung auf der Universität und Fortbildung im späteren ärztlichen
Leben, mit besondererBerücksichtigungder Fortschritteder ärztlichen
Technik.) 2. Die Wichtigkeit der s o z i a l e n M e d i z i n u n d
ihres Grenzgebiete als Unterrichts-Gegenstand,
(im Rahmen des ärztlichen Unterrichts und Fortbildungs-Unterrichtes).
Für die letztgenannten beiden Themata, die für alle Länder ein
leiches lnteresse bieten, wird der Vorstand des intemationalen
Komitees die Referentenemennen. — Die Geschäftsstelle des lnter
nationalen Komitees ist in Berlin NW. 6, Luisenplatz 2-4.
— Bad Altheide, Grafschaft Glatz. Dergutc Besuch
der diesjährigen Saison hat die Baulust wieder in starkemMasse an
geregt. Nach Saisonschluss wird mit dem Bau von 10 Häusern,
teils im Kurbezirk und teils im Ort Altheide begonnen,auch gelangt
in diesem Herbst der vor dem Kurhause projektierte Graf Zedlitz
Park zur Ausführung. »- Vom l. September tritt eine Ermässigung
der Kurtaxe ein, auch sind die Zimmerpreise des Kurhauses zur
Nachsaison bedeutend herabgesetztworden.
— Hochschulnachrichten.
S s a r a to w. Der Privatdozent des medizin. Instituts für Frauen
Dr. N. M. Ka k u sch k i n ist zum a.-o. Professor für Geburtshilfe
und Gynäkolo ie und der Privatdozent der militärmedizinischenAka
demie Dr. S. . Wertogradow zum a.-o. Professor für gericht
-liche Medizin ernannt worden.
O d e s s a. Der Privatdozent Dr. S. K. G og e t i d s e ist zum
a.-o. Professor für Paediatrie ernannt worden.

Nächste Sitzung-’ des ‚deutschen
Vereins: Montag, d. 24. Sept.

ärztlichen

T a g e s o rd n u n g: Dr. v. Lingen. Die Bedeutung der inner
sekretonischerDrüsen als Heilmittel.
Dieser Nummer liegt ein Prospekt

kurort

ARCO“

„klimatischer

Winter

von Kurarzt Dr. Franz Hlrz‚ bei.

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
B o r u t t a u u n d M a n n. Handbuch der gesamten medizinischen
Anwendungen der Elektrizität, eiuschliesslich der Röntgenlehre.
ll. Bd. 2. H. Werner Klinkhardt. Leipzig. l9ll.
E. Feer. Lehrbuch der Kinderkrankheiten. 2. Aufl. Gustav Fischer.
Jena. l9l2.
Jahrbuch der praktischen Medizin. Jahrg. 1912.
J. Schwalbe.
Ferdinand Enke. Stuttgart. 1912.

K. F. L. Kaiser.
Atmungsmechanisrnusund Blutzirkulation. Phy
siologische Beiträge zur asthenischen Konstitutionskrankheit.
Ferdinand Enke. Stuttgart. 1912.
Bericht über die Verwaltung der orthopädischen Heilanstalt Hüffer
stiftung von 1899-911. Selbstverlag. Münster.
K re hl u n d Ma r c h an d. Handbuch der allgemeinen Pathologie.
ll. Bd. l. Abt. S. Hirzel. Leipzig. l9l2.
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Material Scharlach
Jedem Arzte, der ein grösseres
-kranker zu beobachten
gehabt hat, ist es
Gelegenheit
bekannt, ein wie vielseitiges
Krankheitsbild der Schar
bieten kann, und wie schwer,
zuweilen
lach bisweilen
Falle eine
es ganz unmöglich ist, in jedem einzelnen
absolut sichere Prognose zu stellen. Selbst bei anfäng
kann an den folgenden
lich geringfügigen
Symptomen
eintreten:
hier fallen
Krankheitstagen
Verschlimmerung
mir drei Kinder derselben
Familie ein, die an ihrem
zu Fuss in die Hospitalsambulanz
ersten Krankheitstage
kamen, bei welchen die Erkrankung zu Beginn allenfalls
und bei
konnte,
zu den mittelschweren
gezählt werden
am zweiten
und dritten
denen schon
Krankheitstage
eine ungeheure Verschlimmerung des Zustandes hinzu
in den
kam, so dass bei allen dreien der Scharlach
ersten
Tagen tödlich endete!
Deshalb ist eine Scharlacherkrankung
erst am dritten
oder vierten Tage, wo die Symptome
in ihrer Schwere
sind, weil sie ihren Höhepunkt er
besser zu beurteilen
reicht haben, auch weil wegen der zu erwartenden_Rachen
affektion ein richtiges
ist, prognostisch
Urteil möglich
klarer,
aber nur was ihren Verlauf im primären
Stadium anbetrifft.
Der Eintritt und Verlauf der Nach
(Escherich,
krankheiten
lässt sich nicht vorhersagen.
Und ‘man muss stets auf Ueberraschungen
Schick).
gefasstsein, wie ich es gleichfalls bei einem kürzlich
Fall aus der Privatpraxis erleben musste.
beobachteten

in

_
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Ich möchte =mir nun erlauben
die Krankengeschichte
dieses ‘Falles kurz mitzuteilen:
"Fred
. . .
a.
m. erkrankte am 23. XII. 1911 abends
plötzlich mit Fieber und grosser Mattigkeit, in der Nacht erfolgte Er
brechen, und am 24. XII. ll. morgens, als ich den Patientenzu sehen
bekarn,.bot die Diagnose keinerlei Schwierigkeiten: an Rumpf und
Extremitäten war ein hochrotes Scharlachexanthem vorhanden, die
Zunge belegt, an den stark geschwollenen, gerötetenTonsillen laku
närerBelag, ‘die Uvulagba leicht oedematös,der Pulssehr beschleunigt,
klein, ‚l80—-190-pro Minute, Herztönerein, ‚Atmungsorgane frei, -der
‘Leib mässig aufgetrieben,tympanitisch.
Der Knabe ist ‚das älteste Kind gesunder Eltern, aus zweiter Ehe
der Mutter, grazil gebaut mit mässigentwickeltem Fettpolster. Wurde
von der Mutter gestillt, ist früh zugefiittert worden. War bis zur
Erkrankung etwas‚anämisch,leicht erregbar,besass leicht
vergrösserte
himose,
Nackendrüsen,litt bisweilen an Strophulus und besass eine
die demnächstoperiert werden sollte.
Am 24. Xll. abends war Pat. bei 40° T. und c. 186 Pulssehf
unnihig, stönte, warf sich herum. Die Atmung war äusserstfre uent,
betrug zuweilen 60 pro Min. Die Wan en hochrot, Kinn und ber
lippe blass; das Exanthem feuerrot,die unge stark belegt, die An ina
im Zunehmen, die Unterkieferdriisen kaum vergrössert. Das
erz
normalen Grenzen, Herztöne rein. Der Lungenbefund absolut nor
mal. Der Leib aufgetrieben,Milz und Leber nicht vergrössert. Starker
Durst, reichlich Urin, der in geringer Menge Eiweiss enthält. Es
erfolgtenzwei brei_igeStühle nach „einem Klysma. Erbrechen nicht
weiter gewesen.
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Am 25. Xll. derselbe schwere Status, nur reichlicher Albumen
im Harn; 10 flüssige, übelriechende Ausleerungen. Im ganzen das
Bild einer schweren lntoxikation, so dass es auf einer Konsultation
beschlossenwurde, am nächsten Morgen, sollte nicht eine merkbare
Besserung eintreten, dem Pat. Scharlachserumzu injizieren.
Am 26 XII-früh, also am lll Krankheitstageerhielt nun auch der
Knabe 100kbzm. Scharlachserumdes Moskauer Bakteriologischenlns
tituts. Das Rachenbildwar dasjenigeeinernekrotisierendenAngina, die
Unterkiefer- und Halsdrilsen etwas stärker vergrössert,Scharlachzunge
im Urin Eiweiss. Der Puls von guter Füllung, 160, das Exanthem
etwas blasser. An Herz und Lungen nichts abnormes. Die Durch
fälle hatten aufgehört.
Am 27 XII, dem IV Krankheitstage, 24 Stunden nach der Injek
tion war der Allgemeinzustand ein besserer, Pat. war ruhiger, die
Atmung weniger frequent, der Puls ging auf 132 zurück, d. ‚Exan
them im Abblassen, der Urin eiweissfrei. Die Nahrungsaufnahmewieder
eine recht gute. Die recht starke Rachenaffektion unverändert, die
Hals- und Unterkieferdrüsen mässig vergrössert, nicht schmerzhaft.
In der seitlichen Brust egend links, um die Injektionsstellen bildete
sich ein recht starkes nfiltrat. welches hart anzufühlen, schmerzhaft
war, und sich in den folgenden Ta en auf die ganze linke Bauch
gegend bis etwa zur Mittellinie aus ehnte und nach unten bis in die
:
Leistengegend reichte.
Im weiteren Verlauf war zu beobachten,dass die Angina sich in
den nächsten Ta en verminderte, der Rachen abblasste und am VIII
Krankheitstage,35x11. ganz rein vom Belag wurde. Es blieb nur noch
längere Zeit eine Schwellung der ganzen rechten Tonsille und der
peritonsillären Partie bestehen, gleichzeitig, am VI Krankheitstage
nahm die Schwellung der Submandibulardrüsen rechts zu, doch die
Haut rötete sich nicht, Fluktuation und Schmerzhaftigkeitwaren nicht
zu konstatieren,und wurde auf einerKonsultation mit einem Chirurgen
beschlossen, zunächst mit einer lnzision zu warten.‘ An
am
diesem Tage hatte das Kind einmal erbrochen, ge en Abend hatte
sich am Körper und namentlich _an den unteren äixtremitäten .ein
hochrotes Erythem gezeigt, welches, zugleich mit der Temperatur
steigerung auf 40" auf eine Serurnwirkung bezogen werden konnte.
Dieses multfforme Erythem hielt sich c. zweimal 24 Stunden. Am
Ißkam wieder etwas Albumen im Urin zur Beobachtung, der sich
I.'hielt, am 13-tenKrankheitstagewieder verschwandrund
bis zum
erst am 20-ten Krankheitstage, kurz vor dem Tode wieder auftrat. .
Unter Kompressen gingen die geschwellten Submandibulardrüsen
spontan zurück.
Wie schon bereits erwähnt war am
dem ‘XI Erkrankuhgs
tage einmaliges Erbrechen aufgetreten, welches sich auch an den
drei drauffolgenden Tagen, bei sonst vorzüglicher Nahrungsaufnahme
und guter Darmfunktion, wiederholte. Auffallend war, dass Patient
'
'
häufi es Würgen befiel, das zunächst keine Erklärung fand.
am XV-ten Krankheitstage-um 12 ‘Uhr
erfolgte am
mittagsnachvorhergegangenemgeringenWürgen, eine heftige.Blutung
aus dem Munde, ohne Husten, welche mit Erbrechen von Milchresten
endete. Um 12m2 Uhr, eine halbe Stunde später, schon während
meiner Anwesenheit, erfolgte eine nochmalige starke, fontänenartige
Expektoration von hellrotem Blute ohne geringste Schaum- oder
Speisenbeimengen,so dass Pat. 1c. 150-200’ kbzm, Blutes-verloren
haben musste. Das Kind kollabierte recht schnell, der Puls wurde
fadenförmig, doch erholte es sich bald wieder nach Eingiessnng von
Kochsalzlösung in den Darm und subkutaner Gelatineinjektion von
40 kbzm. Dank letzterer, Ergotin subkutan und anderenMassnahmen
kam es zu keiner weiteren Blutung. Die Blutung kam so unerwartet
und fand zunächst keine Aufklärung was ihren Ursprungsort anbe
trifft. In den folgenden Tagen konnte in den Ausleerungen keinerlei
Hinweis auf das gelangen grösserer Blutmengen in den Magendarm
traktus gefunden werden.
Die weiteren Tage brachten bei der bestehenden hohen, kons
tanten Temperatureinen allmälichen Kräfteverfall mit sich: die At
mungsfrequenzsteigerte sich bei stetig negativemLungenbefund, die
1.,
.
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kann auch eine
sein, wenn
Läsion der Gefässe schon
vorhanden
Abszesshöhle
noch uneröffnet ist.
Und führt dann
mit der Eröffnung des Abszesses gesetzte Druckvermin
derung die Eröffnung
des arrodierten
Gefässes herbei,
verhängnissvolle
und der Inzision folgt eine unstillbare
Blutung,
der der Kranke
unter den Händen des
Blutstillung
Arztes stirbt, wenn die
nicht noch durch
Gefässunterbindung
gelingt. Baginsky gibt auf obiges
Rat, der
sich stützend jedem Arzt den wohlgemeinten
artigen Sachverhalt
Auge behaltend, zur Inzision
phlegmonösen
schreiten, wenn
Scharlachabszesse
erst
alles zur Tamponade und Gefässunterbindung
wohlvor
bereitet ist.
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die
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Monti schildert seinerseits die Möglichkeit,
eine Tieferwanderung
der Streptokokken
die Schleim
Abszessen, Gangrän des Velum
häute
retrotonsillären
palati, der Larynxschleimhaut,
Halsphlegmone
mit Arr0
sion der Vena jugularis führen könne.
in

zu

ja

Weise wie Escherich und
(1907) haben Rumpel (1908) Leede und
Stauungsbinde
Hautblutungen
Bennecke (1911) durch
erzeugt, und während Rumpel
gefunden hatte, dass
nur die Haut Scharlachkranker
dieser Weise reagiert,
stehen Leede und auch Bennecke, welche
das
ausgegebene Symptom
nachge
zuerst von Rumpel
prüft hatten, auf dem Standpunkte,
dass bei Scharlach
ohne Ausnahme eine pathologisch gesteigerte Verletzbar
Kapillaren
besteht,
keit der
und dieses Symptom
sofern diagnostisch
verwerten ist, dass ein nega
tiver Ausfall des Stauungsversuches gegen Scharlach
spricht, ein positiver Ausfall nur zusammen mit den
übrigen Symptomen
verwenden sei,
ähnlicheBlu
tungen auch bei Masern,
Influenza
und Syphilis von
beiden Autoren beobachtet wurden.
Was
nun die Blutungen
aus tieferen Partien
gehören dieselben wohl fraglos
Scharlach anbetrifft,
Erscheinungen
schweren,
septisch-infektiösen,
den
des
durch Streptokokken komplizierten Scharlachs, und weisen
Möglich
auch die meisten Kliniker auf eine derartige
keit hin.
Unter
der Einwirkung des Streptokokkenprozesses
gelegentlich
gangränösem Zerfall
kann
der Hals
drüsen und des phlegmonösen Gewebes am Halse kom
men, wobei die Muskulatur
blossgelegt wird.
Ein
artiger Zerstörungsprozess
bringt stets die Gefahr
sich für eine Arrosion der grossen Halsgefässe,
der
bedingte
rotis und der Vena jugularis,
und dadurch
Blutungen
höchst gefährliche,
tödliche
sind leide
grosse Seltenheit. (Monti, Heubner, Bie:
keine
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Schon bei stärkerem Scharlachexanthem
sehen wir
häufig
der Haut Petechien auftreten
eine Wirkung
des Scharlachvirus
auf die Gefässe, welche nach den
Untersuchungen
von Scharpff und Wiesel auf de
generativen Veränderungen der kontraktilen und elastischen
Elemente der Media der peripheren Arterien beruht, und
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Exitus um eine Woche verschoben worden.
Dass es bei Scharlach ausserordentlich leicht zu ver
Blutungen
schiedenerlei
kommen kann, ist
eine be
abgesehen
kannte Tatsache.
Ganz
von einer hinzu
tretenden Streptokokkeninfektion,
welche ihrerseits die
Vulnerabilität der Gefässe ganz ausserordentlich
steigern pflegt.

gemeinsam
akuten Infektionskrankheiten
ist, wie Typhus,
Pneumonie,
Diphtherie,
Erankungen.
Scharlach und septisch-pyaemischen
Es gelingt, beispielsweise, bei Scharlach schon durch
leichten Druck
der Haut punktförmige
Blutaustritte
erzeugen.
spontan
Scheinbar
treten sie an Stelle
auf, die dem Druck ausgesetzt sind,
an den Achse.
falten,
den Ellenbeugen
und Kniekehlen.
Man kann sich nach He
und
ich von
dem Vorhandensein
dieses Symptoms der leichten Aus
überzeugen,
lösbarkeit
der Hautblutungen
wenn man
am leichtesten gelingt
dieser Versuch
der Haut
Regio
kegelförmige
der
infraklavikularis
eine kleine
Daumen,
Hautfalte zwischen
zweiten und dritten Finger
beider
Hände aufhebt und nun einen konzentrischen
Druck auf die eingeklemmte Hautpartie ausübtt. Esche
differentialdiagnostischer
ich hält dieses Symptom
Beziehung für wenig wertvoll,
auch bei Masern der
artige Hautblutungen
ausgelöst werden können. Jeden
Symptom,
falls
dieses
welches auf eine Zerreisslich
bezogen werden muss,
keit der kapillären Gefässwände
beiskarlatiniformen
Exanthem nicht infektiösen Ursprungs
nicht konstant und bedeutend schwerer auslösbar.
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müssen,
dem obersten Teil des Verdauungstraktus,
zwischen Kardia und Rachen.
Eventuell hätte das häu
figer auftretende Würgen, unabhängig von der Nahrungs
aufnahme,
übrigens
welches
von dem Pflegepersonal
folgenden
Tagen beobachtet
auch
den der Blutung
wurde, das Erbrechen,
Kombination
mit der länger
Vorwölbung
persistierenden
Schwellung
und geringen
der rechten Tonsille und Peritonsillargegend
auf eine
präzisere Lokalisation hinweisen können. Das Schlucken
blieb die ganze Zeit vor und nach der Blutung frei, von
Verschlucken
bei der Nahrungsaufnahme
war niemals
die Rede, die Zunge wurde frei herausgestreckt, und
irgendwelche Erscheinungen seitens des Kehlkopfes blieben
aus, wenn man leichtes Hüsteln,
zu manchen Zeiten
gehäufter auftretend, abstrahieren würde.
Ein gewisser Zusammenhang
zwischen
der Schwel
lung der Submandibulardrüsen
rechts, ihrem beinahe
gänzlichen Verschwinden,
nachdem bereits
die Mög
lichkeit einer Inzision gedacht worden war, und der Blu
tung muss
fraglos angenommen werden: die Vereite
rung der Drüsen und der Durchbruch
des Eiters haben
genommen
ihren Weg
die Schlundhöhle
und dabei
ist
einer Blutung
aus kleinen Aestchen
der Art
laryngea superior, resp. aus den sie begleitenden Venen
ästchen, Zweigen der Vena jugularis interna gekommen.
Dank dem plötzlich gesunkenen Blutdruck ist
wohl
zur Thrombenbildung
und
einem Stillstand der Blu
tung gekommen, und dadurch der im Momente drohende

1912.

Nº 18.

verschiedenen
eigentümlich

In

e

e

n

H

ed
n

e

g

is

In

ist

Pulsfrequenz nahm gleichfalls zu, dabei blieb der Herzbefundein
stetig normaler,und konnte eine Dilatation des rechten Ventrikels
erst am 12. I. dem 20-ten Krankheitstagenachgewiesenwerden.
Am 9. I. bildete sich recht rapid ein subkutanerAbszess in der
Lumbalgegend,welcher am 9. I. abends gespalten wurde, dabei be
stätigte sich nicht die anfängliche Annahme wegen der rapiden Bil
dung des Abszesses,es könnte sich um einen nach aussen durchge
brochenen perinephritischen Abszess handeln. Am 9. I. begann
gleichfalls die rechte Inguinalgegendsich schmerzhaftzu infiltrieren,
am 12. I. kam es zu einer Schwellung und Rötung des linken Fuss
gelenks und am 14. I. in den frühen Morgenstundenerfolgte endlich
am 22-ten Krankheitstage,der Exitus letalis.
Therapeutischwurde hier nach allen Richtungen hin gehandelt,
doch in Anbetracht des schweren toxisch-infektiösenScharlachsund
der hinzugetretenenSeptikopyaemiemusstejegliche Therapie machtlos
bleiben.
Die Sektion wurde am 15. I. 1912 um 9/2 Uhr morgens von
Dr. Ucke in liebenswürdigerWeise ausgeführtund ergab folgendes:
Gut gebautes Kind männlichenGeschlechts. Hautdeckenblass.
Vielfach reichliche Abschilferung. Am Rücken unter einem Verbande
die Muskulatur zum Teil freigelegt.
der Bauchhöhle eitrig-serösesExsudat. Peritoneum spiegelnd.
Herz normal. Lungen durchweglufthaltig. Gewebe hellrot, trocken.
Ueb er dem rechten Sinus pyriform
in
Höhle
mit
an gra nösen Wand ungen, wobei das Ende
des grossen Horn es
es Zungen bei ns und der
ob er ste Teil des ob er
or es des Schild knor
pe
Oesophagus
entblösst sind. (Vereiterte Drüsen).
nichts besonderes.
Leber gross, Zeichnung verwischt, gelblich. Milz gross. Gewebe
weich. MalpighischeKörperchenvergrössert,ein keilförmigerweisser,
Heerd. Nieren blass von Struktur.
Anat. Diagnose: Scarlatina. Gangraenöse Höhle des Sinus
pyriformis. Tumor lienis acutus. Peritonitis purulenta acuta.
einerseits, und
Nach Ausschluss
einer Magenblutung
andererseits, für welche beiden sich
einer Lungenblutung
keine sicheren Anhaltspunkte
finden liessen, glaubte ich
eventuell ein durch den septischen
Prozess arrodiertes
Gefäss, resp. einen geplatzten Varixknoten annehmen
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und
Schick
von Escherich
beobachtet
Scharlach
septischen

werden.
die
gehört
Wohl zu den seltensten Erscheinungen
Beobachtung Hynes (Lancet 1870 cit. nach Esche
rich)‚ der in seiner Praxis während eines Scharlachs
eine tödliche Verblutung aus dem Ohre erleben musste,
wahrscheinlich durch Arrosion eines Astes der Arteria
Karotis interna.
Zu erwähnen sei noch, dass der nekrotisierende Pro
zu Perfora
zess an den Tonsillen und Gaumenbögen
führen kann; derartige Perfo
tionen der Gaumensegel
rationen können wachsen, sich vereinigen, das Gewölbe
des weichen Gaumens kann dabei einstürzen und es ist
Zerstörungen
dass es bei so tiefgreifenden
verständlich,
in seltenen Fällen auch zu Arrosion der Gefässe mit
profuser Blutung resp. Verblutung kommen
nachfolgender
(Escherich, Baginsky, Heubner).
kann.

Fall
der
Interesse
besonderes
beansprucht
Ghons. der an der Escherichschen Klinik beob
wird:
zitiert
und von letzterem
„der
achtet wurde,
Ja
Jahre alte Knabe bekam
anfangs
siebeneinhalb
mit schwerer Angina skarlatinosa
nuar l909 Scharlach
der angulären nnd zervikalen Drüsen.
und Lymphadenitis
Mitte Ja
der linken Seite vereitern.
Die Lymphdrüsen
im
Schmerzen
nuar akute Nephritis und zunehmende
Am Tage vor dem Tode (1. Februar) profuse
Abdomen.
Sektion ergab eitrige Peritonitis, Pleu
blutige Stühle.
ritis, Perikarditis, Abszess der linken Submaxillargegend
ein mittelgrosses
der Lymphdrüsen,
nach Vereiterung
Aneurysma
spurium hinter dem Abszesse nach Arrosion
in die Rachen
mit Perforation
der linken Zungenarterie
Blutaspi
Blutkoagula ‚in der Mundrachenhöhle.
höhle.
ration in die Lungen und blutiger Inhalt im Magen und
Darm“.
Ein

Bei allen derartigen profuseren Blutungen wird man
mit der Rachenaffektion
stets an einen Zusammenhang
wohl nur
und dem Drüsenapparat denken, therapeutisch,
vorgehen können, wie es auch in meinem
symptomatisch
zu sagen ist,
Falle geschehen. obgleich von vornherein
sein
dass oftmals die Blutstillung noch aussichtsloser
der Unter
wird, als wenn ein nach aussen blutendes,
Gefäss die Quelle der Blutung
bindung zugänglicheres
sein würde.

(Aus der gynäkologischen Abteilung der Mellin'schen Heilanstalt zu
Dorpat. Direktor: Privatdozent Dr. Joh. Meyer).

Zur Kasuistik der funktionellen Amenorrhoe.
Von Dr. Benno Ottow, gew. Assistenzarzt.
Aus grösseren statistischen Zusammenstellungen
über
den Menstruationsverlauf
ergibt sich nach Schaeffer‘) in
jedem zweiten Falle eine im Laufe des geschlechtsreifen
durch
Alters irgendwann
auftretende
nicht
Gravidität
der Periode.
bedingte Unregelmässigkeit
Häufig liegt den Fällen vorübergehender Amenorrhoe
eine Genitalalfektion
oder eine Allgemein
ätiologisch
zu Grunde; ein geringer
Bruchteil
erkrankung
jedoch
fällt in das Gebiet
der funktionellen Amenorrhoe,
bei
der jede nachweisbare
Erkrankung fehlt.
Immerhin sind auch diese Fälle reiner funktioneller
Amenorrhoe
nicht als selten zu bezeichnen.
durchaus
Bekannt ist das längere oder kürzere Ausbleiben der
1) Veit. Handb. d. Gyn.

Il. Aufl. lll. I. p. 97.

Frau R. H., 34 Jahre alt. estnische Bäuerin vom
einer
normal,
Lande.
Genitalbefund
ausser
mobilen
am
Retroversion.
Konsultiert wegen Blasenbeschwerden
Mai 1911. Hierbei werden folgende anamnestische
mit 21 Jahren, V-para zu
Daten erhoben:
Verheiratet
letzt 12. XI. 1909, stillt noch.
lst in der Zeit vom Mai
bis zum September nie in ihrem Leben menstruiert ge
dabei in dieser Zeit
nicht,
auch als Mädchen
wesen,
In letz
keine vikarierende
Blutungen, keine Molimina.
‘
ter Zeit
unregel
(Menstrualperiode
1910/11) Menses
ötägig.
mässig 3-6 wöchentlich,

ll.

Der zweite Fall ergibt fast dieselbe Anamnese:
Fra
estnische
Landbäuerin.
A., 44 Jahre alt, ebenfalls
26.
Juli
1911
am
Verhei
wegen Gravidität.
Konsultiert
ratet mit 34 Jahren, ll-para 1904 und 1909. Menses
lst immer — auch als Mäd
seit dem 16. Lebensjahre.
chen ——vom Frühling bis zum Herbst nicht menstruiert
Menses
immer
Sonst
regelmässig,
gewesen.
Btägig,
Amenorrhoe
Zur Zeit der periodischen
ge
spärlich.
Brüste,
keine
vikarierende
Schwellung der
legentliche
keine Molimina.
Blutungen,
nicht
Beide Frauen waren im allgemeinen
gesund,
als wahrschein
fettleibig und nannten übereinstimmend
lichen Grund ihrer Amenorrhoe
die, durch sommerliche
an
ihre
Landarbeit
verschärften
schwere
Ansprüche
Körperkräfte.
Diese laienhafte Auslegung der Aetiologie vorliegen
lässt sich durchaus in Ein
der Menstruationsstörungen
noch
klang bringen mit unseren allerdings
spärlichen
auf die funktionelle
Amenorrhoe.
inbezug
Kenntnissen
—— dem
Auch das Leben der estnischen Landbäuerin
wäre ——
zuzumessen
Bedeutung
somit eine ätiologische
u

aber
beim

P.

Im Laufe
des Winters
dieser Auffassung:
entspricht
in
führt die estnische Bäuerin meist ein stilles
Dasein
der engen Stube ohne viel körperliche
Anstrengung,
während
dagegen im Sommer ausgiebige
Körperbewe
gung und oft schwere Feldarbeit ihr Leben ausfüllen.
Auch die jungen Mädchen werden schon früh zu solchen
die dann in kaum wech
herangezogen,
Arbeitsleistungen
selnder Gleichförmigkeit betrieben werden, solange eben
vorhalten.
die Körperkräfte
Es liegt somit in diesen beiden Fällen scheinbar
hervor
eine durch Wechsel in den Lebensbedingungen
funktionelle Amenorrhoe
vor, nur mit dem
gerufene
-—
Unterschiede
gegenüber der kurzdauernden
gelegent
— dass hier einem durch die ganze
lichen Amenorrhoe
Zeit der Geschlechtsreife
erfolgenden
konstant-periodisch
in der Lebensweise
konstantWechsel
eine ebenfalls
Amenorrhoe
periodische
folgt.

Ellls, Geschlechtstriebu. Schamgefühl. l907.
Bischoff, nach Ploss, Das Weib. l895. ll. Bd.
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Insulten,
Menstruation
nach Wechsel
nach psychischen
des Wohnortes
und Berufes, wobei der weibliche
Orga
nismus plötzlich in veränderte Lebensbedingungen
hin
wird (Winter, Kisch, Burckhardt,
eingedrängt
.
Gottschalk u. a.).
In fast allen diesen Fällen handelt es sich um ge
amenorrhoische
durch
Zustände,
legentliche
bedingt
einen gleichfalls
nur vorübergehenden
Anlass.
Eine mehr oder weniger konstant-periodische
Ame
_
norrhoe
im Laufe
der einen Jahreshälfte
findet sich
scheinbar häufig bei einigen Naturvölkern,
wie den Es
kimos 1) und den Feuerländerinnen").
Das gleiche be
von englischen
Frauen mit allerding
richtete Barnes
sexueller Konstitution.
geschwächter
Eingehendere
Angaben zu dieser Frage finden sich
nur spärlich in der Literatur.
mir zwei
Daher geben
hierh-ergehörige Fälle, die ich in letzter Zeit ambulato
risch zu untersuchen Gelegenheit fand, Anlass zu diesem
kurzen Bericht.

s,

Skarlatina führe zu Blutungen
Die hämorrhagische
in die Haut, Schleimhäute, Darm und Nieren, die töd
(Monti, Filatow, Lesaye).
lich enden können.
Blutbrechen gehöre aber nach Biedert zu den sel
Skar
teneren Komplikationen derartiger hämorrhagischer

f) 2) 1)
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Bei Holst‘) und von Schrenck’), die die_Estin
in gynäkologisch-geburtshülflicher Hinsicht studierten,
eines solchen
findet sich kein Hinweis tlber Vorkommen
Mir begegnete er bisher nur diese
Menstruationstypus.
Menstruationsanom
zwei Mal unter etwa zweitausend
nesen estnischer Frauen.
die
In beidenFällen ist es leider versäumt worden,
Geburten
Frauen über das Datum ihrer vorhergegangenen
über die Konzep
so dass ein Rückschluss
auszufragen,
mit den
und ihr mögliches Zusammenfallen
tionstermine
ln
ist.
nicht möglich
Amenorrhoe
Zeiten periodischer
der vorlie
unserem zweiten Falle war die Konzeption
genden Gravidität in die Zeit noch herrschender Menses
gefallen.

Zur Behandlung der traumatischen Meningitis“).
Von Dr.

Schneider

in

Trikaten.

Am 4. Januar dieses Jahres stürzte ein Gutsbesitzer im Trikaten'
schen Kirchspiele durch eine Luke im Viehstallbodenaus einer Höhe
von 15 Fuss auf einen steinernenFuttertisch. Er schlug mit der rechten
Schulter und dem Kopf auf. Ehe der Verunglückte von seinem bei
diesem Vorfall anwesendenVerwandten im dunklen Viehstalle auf
gefunden wird, vergehen einige Minuten. Ob er in dieser Zeit etwa
bewustlos gewesen ist, weiss man nicht
Pat. erinnert sich in der Folge nicht, wie er nach Hause ge
kommen ist. — Aufgefunden wird er mit bluttlberstromtemGesicht
und stark aus Nase und Mund ‘blutend. Pat. erhebt sich, sagt sein
Kopf sei ihm „kaput“ und eht zu dem draussenstehendenSchlitten
auf dem er in das einige undert Schritt entfemteWohnhaus e
fahren wird. lns Haus geht er zu Fuss und wird zu Bett gebrac t.
11/2 Stunden später bietet sich bei meiner Ankunft folgendes
Bild dar: die rechte Geslchts- resp. Kopfhälfte ist geschwollen, bes.
die Gegend des- rechten Stirnbeinhöckers und die Umgebung des
rechten Auges. Diese ist dunkelblau sugelliert und so hoch aufge
schwollen, dass das Auge spontannicht geöffnetwerden kann. Unter
der Conjunctiva sclerae et palpebrarumbestehenBlutunterlaufungen.
das Auge selbst ist nicht protrudiert‚ die Sehfähigkeit scheint normal.
Am linken Auge keine Veränderungen. Pupillen sind beiderseits
gleich, reagieren normal, auch konsensuell. Es bestehen keine Läh
mungserscheinunen, keine Krämpfe. Die Palpation des Schädels
e ibt nirgends repitation. Aus der Nase blutet er leicht. aus den
O ren kein Ausfluss. Der Befund an der rechten Schulter und am
Arm ist für die Beurteilung und den Verlauf des Falles belanglos.
Pat. ist bei klarem Bewusstsein, schildert ausführlich den Vor
gang beim Fallen und scherzt sogar, klagt nur über Kopfschmerzen
und Uebelkeit, Schmerzen in Schulter und Arm. — Nach einiger
Zeit erbricht Pat. in meinerGegenwart2 mal geringeMengen dunklen
geronnenen Blutes. im Harn kein Blut, kein Eiweiss, kein Zucker.
Aus diesem Befunde liess sich zum mindesteneine stattgehabte
Commotio cerebri annehmen,eine zerebrale Blutung mit Wahrschein
lichkeit ausschliessenund eine Basisfrakturmit mehr als Wahrschein
lichkeit vermuten. Dass es sich tatsächlich um eine solche handelte,
dafür brachte der 5-te Ta nach dem Unfall die Sicherheit.
Die Blutung aus der ase ist am Tage nach dem Falle gﬂﬂl
ering und sistiert am nächstfolgenden. Die Temp. die am zweiten
age 36,9 nicht übersteigt,geht am 3-ten auf 38,0 hinauf. Der Puls
ist immer weich, regelmässig, zwischen 76 und 88. Am 4—tenTage
tritt eine Erscheinung auf. die fiir die Diagnose Basisfraktur ver
wertet werden kann, es zeigen sich in der Umgebung des linken
Auges und unter der Konjunktiva scleraestippchenförmigeSugillatio
nen. — Am 5-tenTage berichtetPat., dasser, in der Nacht Stuhldrang
verspürend und sich vergeblich bemühend ihm auf dem Schieber
Folge zu geben, sich habe aufrichten lassen und hierbei bemerkt
habe, dass aus beiden Nasenlöcherneine helle Flüssigkeit zu träufeln
begann. ln Rückenlage hätte das sofort aufgehört, sobald Pat. aber
den Kopf zur Seite neige, so trete das Träufeln wieder auf. ln der
Tat liess sich das Träufeln sofort provozierenwenn Pat. den Kopf
nach vorn oder zur Seite neigte: wie auf Kommando entleertesich
Tropfen für Tropfen einer hellrosa gefärbten Flüssigkeit aus dem
einen oder anderem Nasenloche. Ob diese Flüssigkeit, was wahr
scheinlich war, auch in Rückenlagedurch den Rachen ihren Abfluss
nahm, konnte nicht festgestellt werden, da Pat. beim Versuch ihm
einen Spatel in den Mund zu führen Würgbewegungen bekam.
Es unterlag nun keinem Zweifel, dass es sich um Zerebrospinal
fliissigkeit handele, die ihren Weg durch einen Riss in der lamina
cribrosa nahm: die Diagnose Basisfraktur war gesichert. Die Prog
nose war demnach äusserstschlecht, eine Meningitis schien unaus
1) Holst, Beitr. z. Gyn. und Geburtsk. Tübingen, l867. l. Bd.
— Die Estin in gyn. Beziehung.
z) v. Schre nc k, Studien über Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett bei der Estin. Diss. Dorpat. l880.
3) Mitgeteilt auf dem XXll. livl. Aerztetagein Pemau 1911.
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bleiblich, uenn nicht schon im Gange, denn der Puls war heute
zum ersten Mal hart, wenn auch 90, bei 37.7 Temp.

Für wie verzweifelt eine derartige Lage noch heuzu
tage angesehen wird, geht u. A. aus den eingreifenden
hervor, die zur‘ Heilung vorgeschlagen
wor
Operationen
So empfiehlt Prof. Dr. O. Voss im lll. Bande
den sind.
der „Beiträge“ zur Anatomie und Physiologie, Pathologie
und Therapie
des Ohres, der Nase und des Halses“
gegen
„operatives
Vorgehen
(Heft 5, 1910) folgendes
—— „namentlich
bei Ausfluss von
Schädelbasisfrakturen“
bei Mitbeteiligung des inneren
liquor cerebrospinalis
Ohres bezw. des Siebbeinlabyrinthes“.
„Es hat die Ope
ration ihren Weg durch Ohr oder Nase zu nehmen.
Die
dafür in Frage kommenden Operationsverfahren
sind am
even
Ohr die sog. Radikaloperation (Totalaufmeisselung)
tuell mit sich anschliessender
Labyrinteröffnung; an der
Nase die Killiansche Radikaloperation,
je nach Lage des
Falles mit oder ohne gleichzeitige Oeffnung der Hirn-_
höhle. . Die dabei aufgedeckten frakturirten Partieen sind
zu unterwerfen, nach
der ausgedehntesten lnangriffnahme
Bedarf sind vordere, mittlere oder hintere Schädelgrube
‚
freizulegen etc.‘
Aber, wie es den Anschein
hat, gibt es gegenüber
der jeden Fall von Basisfraktur
mit
diesem Vorschlage,
von Zerebrospinalflüssigkeit
Ausfluss
operativ angreifen
will, ein anderes Verfahren, das gleichfalls Rettung brin
eingreifend ist; also minde
gen kann und keineswegs
stens verdient vor einer Operation
versucht zu werden.
Es sind das die Quinckeschen
die
Lumbalpunktionen,
in Riga, jetzt nicht blos zu dia
von Dr. Ed. Schwarz
sondern, wie ich glaube, zum ersten Mal
gnostischen
bei uns zu Lande, auch zu therapeutischen
Zwecken an
f
gewandt worden sind.
Am Ende vorigen Jahres, als ich noch im l Stadtkrankenhause
in Riga tätig war, erschien in der Ambulanz für Ohrenkranke des
Herrn Dr. FriedrichFoss,bei dem ich auskultierte,ein Mann, der 4 Tage
vorher auf's Strassenpflastergefallen war. Aus dem linken Ohre
tropfte ihm eine wasserklare Flüssi keit, der linke N. facialisurar
total gelähmt. Nachdem Dr. Foss asisfraktur diagnostiziert hatte,
liess er den Pat. in seine Abteilun aufnehmen. Hier stieg in den
nächsten Tagen die Temp. auf 38, , während der Puls auf 60 sank.
Zwecks Feststellung der wahrscheinlich bestehenden Meningitis
vermittelst Lumbalpunktion wurde Herr Dr. Karl Georg Schultz,
Assistenzarzt an der Nervenabteilungdes Herrn Dr. Ed. Schwarz
konsultiert, und als die von ihm ausgeführtePunktion ein — nach
der mikroskopischenUntersuchung —- positives Resultat ergab, von
Herrn Dr. Foss die Uberführung des Kranken in die Abteilung von
Dr. Schwarz veranlasst.
Hier sah ich den Kranken wieder. Die Temperaturwar am Tage
der Punktion 40,0 gewesen, der Puls 48. Die Punktion hatte das
Resultat, dass die Temp. am nächstenTa e nur noch 37,5 erreichte
und nach abermaligerPunktion unter 37, sank und diesen Grad bis
zur Entlassung des Pat. nach etwa 7 Wochen nie überschrittenhat;
der Puls erhob sich allmählich bis zur Norm. Alle Anzeichen der
Gehirnkrankheit, die Pat. hatte, schwanden mit der Zeit, er konnte
schliesslich als völlig genesenbetrachtet werden, denn dass er tat—
sächlich eine Meningitis gehabt hatte,hattedie von Dr. Schultz aus
geführte chemischeund mikroskopischeUntersuchung des Punktates
ergeben: Nonne Apelt —l—,Pandy +, es besteht Pleozytose: sehr
reichliche Ansammlung von weissen Zellen, die teilweise zu grossen
Ballen zusammengeklebtsind, es sind c. 568 Zellen im kbmm.‚
z. Th. polynukleäreLeukozythen.‘
Einen Monat nach der 2 Punktion, (als die Heilun nahezu voll
zogen war), wurde zur weiterenEinsicht in den Verlau eine 3 Punk
tion bei diesem Kranken vorgenommen,sie ergab nur ll Zellen im
kbmm.
der günstigen
Diese Beobachtung
Einwirkung der
Lumbalpunktion sollte meinem Patient zu Gute kommen.
Am Tage nachdemdas Träufelnaus seiner Nase begonnen hatte,
setzte ich mich, nach vorhergegangenerKonsultation mit Herrn Dr,
Apping — Wolmar. mit Herrn Dr. Schwarz brieflich in Beziehung
und bat um sein Kommen.
2 Tage später erschien er beim Pat. -— Die Prognose stellte Dr.
Schwarz, nach der Untersuchung, sehr ungünstig, war aber, als er
pie Punktion ausgeführthatte, überrascht aus dem makroskopischen
Aussehen des Punktates das Vorhandensein einer Meningitis nicht
feststellen können. weshalb er die Hoffnung aussprach, dass, falls
das Träufeln bald auﬂiöre, eine Meningitis sich vielleicht nicht ein
stellen werde. Mit dem Rate. dass ich die Punktion sofort wieder
holen solle, falls die Temp. 37,5 überschreiteoder Pat. über Zunahme
der Kopfschmerzenklage, unruhig werde etc, verliess Dr. Schwarz.
den_Kranken.
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Um so schlimmer aber lautete die -PrognosenachdemDr. Schultz _
in Riga, auf Dr. Schwarzs Aufforderung. die mikroskopische Unter
suchung des Punktates vorgenommenhattet der makroskopisch
klare Liquor zei te „hochgradigste_ Pleozytose (unzählbarf
_
z. gr. Th. polynukleäre eukozythen. z. Th. in Ballen geordnet .
Trotz dieses ominösen Befundes, der_ zu der Annahme drängte,
dass sich schwere meningitische Erscheinungen einstellen würden,
hatte ich keine Veranlassungeine nochmaligePunktion vorzunehmen.
Gleich nach der ersten Punktion schlief Pat. in der Nacht viel besser
als vorher. der Kopf. ist am nächsten Tage frei. Die Temp. erreicht
von jetzt ab niemals mehr 37,5, der Puls ist weicher und bleibt
frequent entsprechend der Temperatur. Das_Träufeln aus der Nase
sistiert am Tage nach der Punktion, tritt freilich noch einmal 5 Tage
nach der Punktion auf, um für immer zu verschwinden. 6 Wochen
nach dem Unfalle verlässt Pat. das Bett und nimmt bald seinen kann er
‘f: Jahr
Beruf als Landwirt wieder auf. _
_ später,
fahren und reiten ohne durch irgendwelche Empfindungen an das
überstandene Leiden erinnert zu werden. Von diesem ist amPat. nur
insofern eine Andeutung zu finden, als sich am rechten Orbitalrande
das Nachbleibsel einer Fissiir fühlen lässt, die sich einige Zentimeter
weit in die Stirn hinauf verfolgen lässt. Dass die Schädelfraktur eine
recht ausgedehnte gewesen sein mag, kann vielleicht daraus ge
schlossen werden, dass Pat. einige Zeit nach dem Falle angab, bei
bestimmtenKaubewegungen ein Knirschen im Hinterkopf zu spiiren_
die Puiiktionen sich, wie zu hoffen steht, in
Sollten
der
so sind wir in der Behandlung
der Tat bewähren,
Meningitis um einen grossen Schritt vor
traumatischen
die wir
wir Landärzte,
Namentlich
wärts
gekommen.
wie
Operationen,
unsre Patienten nicht so eingreifenden
eben proponiert, unterwerfen und auch nicht in die grossen
von einem Alp
können,
‚Kliniken transportieren
wären
wir brauchten nicht mehr mit gebundenen Hän
befreit:
den dazustehen.

Eine Fastenkur.
Von

Dr.

med.

G.

Hermann,

Stadtarzt

_
von

Pernau.

noch nicht
einstweilen
Die meisten Kollegen
und den
mit der Möglichkeit. den Resultaten
vertraut
Nahrungsentziehuiig zu
lndikationen einer absoluten
Etliches hierüber habe ich als Vor
kurativen Zwecken.
in Pernau
trag auf dern XXll. livländischen Aerztetage
l9ll mitgeteilt (siehe St. Pet. Med. Ztschr. 1912 Nr. _3).
ln Folgendem schildere ich den Verlauf und die Resul
tate einer Fastenkur:
Herr R. B. 51 a. n. Stadtforster von Pernau, ist seit Jahren
magenleidend. Vor 4 Jahren war seinGesundheitszustandein höchst
bedenklicher geworden, die Beine warengeschwollen, Leibschmerzen,
Durst, Erbrechen, Obstipation plagten ihn gewaltig. Die Nahrung
bestand damals fast ausschliesslich aus verschiedenenFleischspeisen,
auch Kraftbouillon.
_
Veranlasst durch den günstigenVerlauf einervegetarischenBirclier
Beniier-Kur bei einer ihm nahestehenden Persönlichkeit. lebte Herr
B. vor 4 Jahren etliche Monate zu Hause auf eigene Hand vege
tarisch, er gewann darnach seine Gesundheit und Schaffenskraft
ziiriick. konnte tagelang im Walde umhergehen, konnte wieder
reiten und vertrug die Nahrungszufuhr gut.
Allmälig kehrte er jedoch zum Fleischgenuss zurück, schliess
lich wurde wieder fast ausschliesslich Fleisch, auch Kraftbouillon‚
egessen. Das Resultat dieser Lebensweise: Wiederkehr aller alten
Beschwerden,auch Erbrechen und fortschreitendeAbmagerung, na
türlich verknüpft mit einer gewaltigen Gemütsdepression. Auswärts
wurde in diesem Frühjahre die Diagnose: Ulcera duodeni gestellt.
Es wurde eine Operation nach mehrwöchentlicher Leubekur vorge
schlagen. Mitte Mai d. J. stellte sich Herr B. mir vor, wobei ich
konstatierte: Gemütsdepression.Unfähigkeit zur Arbeit,
hochgradige
deutlic e
Abmagerung, Anämie, Obstipation, Erbrechen und eine
Geschwulst in der Gegend des Diiodenums‚ die sehr schmerzhaft
beim Drucke war. Dia nose: Ulcera duodeni mit entzündlicli-reak
tiver Schwellung des a izierten Darmes. Proponiert wurde von mir
eine Fastenkur auf die B. einging und sofort in mein Sanatorium
eintrat (am 22. V. c.). Gewicht l65 Pfund, Temp. 36,5. Puls 64
Morgens, 72 Abends. Darmreinigung durch Ol. ricini, absolute Bett
lage, abwechselnd heisse iind laue feuchte Leibpackungen, totale
‘Nahrungsentziehung. Nur gutes frisches Briinnenwasser nach Be
‘lieben gestattet. Täglich hohe Darmeingiessungen lauen Wassers,
welche fortgesetzt eine bedeutende Menge aussergewöhnlich übel
riechenderharter schleimbedeckter Kotballen herausbefördern. Pa
tient fastet auf diese Weise 8 Tage lang, bis zum 29. Mai. Gewicht
l57 Pfund. Temp. wie früher, Puls um etliche Schläge herabgesetzt.
Nur am l. und 2. Fastentage bestand Hungergefühl. von da ab kein
Verlangen nach Nahrungsaufnahme. Die Zunge stark belegt, Atem
libelriechend, viel Sclileimspiicken. Das Erbrechen hat aufgehört.
auch die spontane Schmerzen, nur auf Druck geringe Schmerzliaf
tigkeit des Duodeums; dic Schwellung desselben weniger deutlich
sind
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zu fühlen. Vom 30. Mai bis zum 3. Juni (incL) etwas Nahrun ge
stattet: Mandelmilch, alkoholfreier Apfelmost, Apfelsinensaft, Abert
bisquits, alte Semmeln. Am 4. Juni Beginn der zweiten Fasten
periode, andauernd‘ 5 Tage. Gewicht jetzt 153m Pfund. Grosses
Wohlbefinden. Die Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Duode
nums geschwunden.-Die Zunge rein, kein Schleimspucken mehr.
Patient bleibt bis zum 18. Juni im Sanatorium. Am Schluss der
zweiten Fastenperiode sieht er frisch und zuversichtlich aus, hat
seine tiefen Gesichtsrunzeln verloren, fühlt sich gesund und arbeits
fähig, untemimmt weite Spaziergän e. Die Emährung eine streng
vegetarischenach Beendigiin des astens. Beim Austritt aus dem
Sanatorium das Gewicht .15 Pfund, der Dami funktioniert selbst
ständig sehr regelmässig, gar keine Beschwerden. Die Schinerz
haftigkeit und Schwellung des Duodeums ganz geschwunden. Pa
tient lebt zu Hause streng vegetarisch, nimmt langsam an Gewicht
zu, ist vollkommen arbeitsfähig.
E ikritisch ist zu bemerken: Unverkennbar ist hier die schäd
liche irkung der Fleischernährungzu konstatieren, welche Darm
trägheit und intestinale Autointoxikation bewirkte. Auf dieser
Grundlage bildeten sich erst die Darmgescliwüre und die Folgeer
scheinungen: Schmerzen. Erbrechen, Schwellung, Depression aus.
Vollkommene und verhältnismässigrasche Heilung in 4 Wochen
brachte eine milde Fastenkur von 8 und 5 Tagen mit vegetarischer
Nachbehandlung.
g
Nicht die allergeringste Schädigung auf die Gesundheit durch
das Fasten hat konstatiert werden können; Herr B. ist im Augen
blick ganz gesund und sehr leistungsfähig. er ist ohne Ermüdung
den ganzen Tag über von 5 Uhr Morgens an bis zum späten Abend
im Walde tätig.

Organisationen der Filiale der russischen‘
Tuberkuloseliga in Jalta.
Von F. Weber senior (Jalta).
Trotzdem die russische Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose
noch kaum 2 Jahre existierthat dieselbein dieser Zeit bereitshunderte
von Filialen organisiert,welche eine regeThätigkeit entwickeln. Unter
den provinzialenFilialen nimmt die in Jalta eine hervorragendeStellung
ein, da sie im Zentrum der russischen Riviera liegt, deren Kurorte
das ganze Jahr hindurch funktionierenund hauptsächlichvon Lungen
kranken besucht werden. Ausserdem gewinnt sie an Bedeutung
durch die kaiserliche Residenz in Livadia, wodurch sie sich der
besonderenFürsorge Ihrer Majestäten so wie des ganzen Kaiserhauses
und Hofstaateserfreut.
Die Jaltaer Filiale begann ihre Tätigkeit mit der Organisation
des ersten Festes der weissen Kamillenblume am 20. April ‚l9ll,
welches der Kasse einen Reinertrag von 243i Rubel einbraclite,
Dieser Betrag wurde durch den Mitgliedsbeitragzu einer Summe von
5000 Rubel abgerundet. Dazu kamen im Verlauf des Jahres l9ll
das Geschenk ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin von
1000 Rubel. und reichliche anderen Spenden zu den verschiedenen
Organisationen. wodurch sich die Summe der Einnahme vom April
l9ll bis zum l Januar l9l2 zu dem Betrag von 9313 R. 77 K. ge
staltete.Dazu kam nun noch der zweite Tag der weissen Kamille am
20 April 1912,welcher mit den neuen Spenden ihrer Majestäten, der
Mitglieder des kaiserlichenHauses, so wie des Hofstaatesdie ansehn
liche Summe von 12320 R. 71 K. er ab.
Alles zusammen,mit den neuen itgliedsbeiträgen,so wie Sonder
spenden zii den verschiedenen Organisationen der Liga aben der
Verwaltung die Möglichkeit sofort mit der praktischen rbeit zu
.
beginnen.
Da in dem letztem Jahrzehnt Jalta nicht mehr zu den Luxirs
kurorten gezählt werden darf, sondern die klimatische Heilstätte für
alle Stände, auch für die Unbemitteltengeworden ist, so konnte die
Verwaltung unserer Filiale sich nicht nur mit der Aufgabe begnügen
die Entwickelung der Tuberkulose zu bekämpfen, sondern musste
dem Notsclirei nach Hülfe erecbt werden. Mit jedem Jahre wächst ‚
die Zahl der iinbemiitelten hthisiker, die mit den letzten zusammen
gerafften Riibeln nach Jalta reisen und hier auf sichere Hiilfe hoffen.
da von den Wohltätigkeitsanstaltenunsereskleinen Städtchensso viel
gesprochen und geschrieben wird. Die geschätzten Herren Kollegen
schicken uns immer wieder Phthisiker im letzten Stadium zu, trotz
dem ihnen die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Patienten
bekannt sind. Um wenigstens einem Teil dieser notleidenden Menge
zu helfen musste ganz zuerst für eine Fü rsorgestelle gesorgt
werden.
l.

Jaltas Fürsorgestelle.

Es hat sich nicht nur im grossen Publikum, sondern teilweise
unter dem ärztlichen Kollegium die Meinung festgestellt, dass die
Hauptaufgabeder Liga der Bau von Sanatorienfiir Lungenkranke sei.
Wenn das der Fall wäre, würde die sich bei uns eben entfaltende
Liga in ihrem-Blüthenkeimersticktwerden. Was fürKapitaliennötig sind
um ein Sanatoriumzu bauen und zu erhalten, zeigt unser Sa n a to riu m Ale ksa n der lll. Nachdem im ganzen grossen russischen
Reiche fiir die Sanatorien gesammeltund ein Grundstück neben dem
Massandragut der Verwaltung des Unternehmens geschenkt war.
konnten nach Jahren erst nur 35 Plätze für Tuberkulösein dem ersten
Stadium und dabei für eine- Zahlung von 85 R. hergestellt werden
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Die Anstalt mit InventarkostetemehrereHunderttausende. Natürlich
war bei unseremkleinen Kapital an kein Sanatorium zu denken.
Es'musste geholfen werden. Nun und man half. Wir hättenfreilich
mit dem kleinen Kapital gar wenig getan, doch kam uns unsere
Landschaftsveruraltung,unsere Semstwo, liebreich eut egen. — Sie
stellte uns nicht nur das aus einem Wartesaal und 4 mpfangskabi
netten bestehendeAmbulatorium. sondern auch das Pflegepersonal,
so wie die Apothekezu Verfügung. Das hattefür uns einen grösseren
Wert als unser ganzes Kapital.
Nicht weniger aufopferndwar das ärztlicheKollegium, alle boten
ihre Hilfe unentgeltlich an, doch erlaubtendie Lokalverhältnissenur
9 Angebote anzunehmen,die Uebrigen waren bereit in ihren Spezial
anstaltendiejenigen gratis zu empfangen,welche durch die Liga ihnen
'
zugesandt werden.
Wieder andere Pensionsbesitzerwaren bereitdie ihnen durch die
Liga zugesandtenPatienten unter den billigsten Bedingungen aufzu
nehmen. Auch mietetedie Liga einige bescheideneWohnungen um
diejenigen unterzubringen.die sozusagen auf der Strasseblieben, da
keiner sie aufnehmenwollte.——Unter solchenUmständen begann die
Fürsorgeslellezu arbeiten.
Ich möchtedie Leser nicht zu sehr mit Zahlen belasten,(IOLII
wird die Tätigkeit der Dispensaire genügend illustriert, wenn wir
sagen, dass seit Eröffnung derselben am 26. August l9ll bis zum
l. Juli 1912,also in Verlauf von etwa I0 Monaten von der Liga
1071Patienten versorgt wurden,die dem Ainbulatorium8959 Besuche
emachthatten. Ausserdemwurden bettlegerichePatienten von den
rzten ratis behandelt.
ln
der Kabinefte des Arnbulatoriums wurden die Patienten
empfangen,das 4 Kabinet war zur Ausführung der Tuberkulin- und
anderen Injektionen, Vesikatorien‚ Kukurbitae‚ Verbände und andere
kleine Operationenbestimmt. Das rote Kreuz stellte der Filrsorgestelle
‘2 barmherzigeSchwesternzur Disposition welche die bettlegerichen
Patienten ibesuchten,um ihnen die nötige Hülle zu leisten.
Bei der Fürsorgestelleist ausserdem ein aus Herrn und Damen
bestehendesKuratoriumtätig, welchesdie Versorgungder Patienten in
hren Wohnungen übernimmt die Fragebogen der Verwaltung aus
füllt, nach denen die Verabreichung der Hiilfsleistungen bestimmt
werden. Die Sanitätsverwaltungder Stadt hat eine Gratisdesinfektion
sämtlicherdurch die Liga bezeichnetenWohnungen übernommen.
Die Liga tritt durch dasKuratoriumin genaueVerbindung mit den
Patienten,lernt ihre sozialen und Familienverhältnisse kennen und
bringt die Lehren der Liga in das Haus jedes einzelnen Klienten.
ln VerlaufeinesJahres ist in gegen600 Wohnungendurch Vermittelung
der Liga eine Formalindesinfektion ausgeführt worden, in welche
früher schwerlich ein wachsames Auge gedrungen.
Ausserdem
werden die Patienten der Liga mit Nahrungsmitteln, Kleidern, Unter
stützungenaller Art bedacht. ln den ersten 7 Monaten der Tätigkeit
der Fürsorgestellewinden den Klienten 15627Flaschen Milch, ll258
Eier, 273 Pud Weisbrodt, 84 Pfund Speck verabfolgt. --- Für di.se
Nebenausgabensind in den 7 Monaten 3662 R. 9‘2K., verausgabt,
von denjenigenabgesehen, die an die Jaltaer Wohltätigkeitsgesell
schaffendirigiert wurden. Die Hälfte der Patientenwaren Angereiste,
d. h. solche, die weniger als vor zwei Jahre sich m Jalta angesiedelt
hatten. Aus dieser kurzen Notiz ist zu sehenwelche fruchtbringende
Tätigkeit die Ftirsorgestellen entfalten, mit denen ‚sich die der ver
reinzelt dastehendenSanatoriennicht vergleichen kann.
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das ihre getan. Unser gegenwärtige Sanitäisarzt Dr. Kessareu’, ein
Meister in Herstellung von charakteristischen
Kurven hat nicht wenig
dazu beigetragengleich zur Eröffnung des kleinen Museums dasselbe
ausserordentlichinteressantzu machen. Auch hat das Aeussere der
Ausstellung nichts Abschreckendes, sondern heimelt in seinen ver
schiedenenAbteilungen sogar lieblich an, denn überall wird auf die
Heilbarkeit der Tuberkulosehingewiesen.
Zu gewissen Tagestundenversammelnsich die Kollegen mit dem
Schöpfer dieser Station an der Spitze, um die nötigen lzrläirtertrngen
zu geben. Der Besuch des Museums ist gratis.
3. Sommerkolonie

für arme

Kinder.

Damit der Kampf mit der Tuberkulose erfolgreich sei, muss er
Im Kind salter beginnen,je früher um so besser. Auf den beiden
letztenKongressender internationalenLiga standendie Verhandlungen
über die Bekämpfungder Tuberkulose im Kindesalter an der Spitze.
Trotz der bescheidenenMittel unsererFiliale haben wir uns daran
gewagt dieser Aufgabe gerecht zu werden, in der Hoffnung, dass
unsereMitbürger, so wie unsere Gäste uns bei diesem Unternehmen
nach Kräften unterstützenwerden. Am Material,wo manhelfen kann
und muss, fehlt es nicht. Zwar ist bei der Urbevölkerung .laltas
die Tuberkuloseverhältnismässigschwachentwickelt,doch bildet das
Gros der jetzigen Bevölkerung Elemente,welche vor nicht gar zu
langer Zeit wegen Tuberkuloseeingewandertsind, so dass der Nach
wuchs dieser Uebersiedlerden Keim des bösen Feindes in sich trägt.
Diese Leute trabensich in den Vorstädten Jaltas, Autke, Schelorne’,
Woronzowskaja Slobodka niedergelassenund leben dort meist in
schlechten sanitären Verhältnissen eng beisammen, meist 4——8in
einem Zimmer ohne jede Ventilation. Die Verwaltung der Liga hat
nun auf den Gütern der Wittwe Dostojewskys ausserhalb der Stadt
ein Plätzchenin der Nähe eines Wäldchensgepachtetund führt gegen
60 der ärmstenKinder auf Linienwa en dorthin. Oben ist ein von
der Stadt leihweise verabfolgtes Zet aufgestellt, dabei eine kleine
Küche mit einigen Zimmern eingerichtet. Den wirtschaftlichen Teil
führt die Frau des SanitätsarztesKessarew‚ dann ist ein Student für
Leitung der Spiele, Gesänge etc. angestellt, die Damen des Komites
unterrichten die Kinder in Handarbeiten. Sie werden von 7 Uhr
Morgens bis 7 Uhr Abends gut genährtund fahrenam Abend wieder
heim. — 15 von diesen Kindern, welche in gar zu engen und ärm
lichen Verhältnissen leben, übernachten mit ihrem Lehrer oben im
Zelt; die Komitedamenhaben ihnen warmeFlanellnachthemdengenäht
und so sind sie vor den, in diesem Jahre kühlen Nächten geschützt.
Kinder beiderlei Geschlechtsvon 7—l2 Jahren werden in diese Ko
lonie aufgenommenund zwar gratis. Seit einigen Wochen hat die
Kolonie sich die allgemeineSympathie erworben, so, dass trotzder
hohen Lage des Platzes doch jeden Tag Gäste erscheinen,welche
nicht selten die armen Kinder mit Naschwerk und guten Sachenbe
schenken. Doch damit begnügt sich die Liga nicht. Kinder die bei
ihren Angehörigenetwas besseruntergebrachtsind und entsprechende
Nahrung haben, werden in die Sonnenheilstättenam Meeresuferge
führt, deren Besitzerdie Doktore Lapidus und Finkelstein,jeder gegen
I5 Freiplätze der Liga angebotenhaben. Hierzu werden Kinder ge
wählt, bei denen eine Seebadekur und Sonnenbäder angezeigt sind.
Ueber die Resultate dieser Organisationen hoffe ich seiner Zeit
zu berichten.

2. Tuberkulosemuseum.
Dank der rastlosenTätigkeit des regen Mitgliedes unserer Ver
waltun Dr. Altschuler ist es der Filiale möglich gewesen Sonntag
den 7- uli in Jalta ein permanentesTuberkulosemuseumzu eröffnen.
Wenn derpädagogischeWert einersolchenAnstaltüberhauptgross ist, so
ist er es gerade für Jalta ganz besonders. Unsere Stadtverwaltung
hatte einen Horror vor der Grühdung dieser.Anstalt und war der
Meinung, dass dieselbe eine Vogelscheuche wäre, welche die Gold
vögct vom Besuch unseres Kurortes verscheuchen könnte. Zum
Gltick stand die Mehrzahl der Stadtväter anders, und sah es ein,
dass das Südgestadeder Krim eine der wichtigsten Heilstätten des
Reiches ist, welches nicht für Prasser, sondern für arme Leidende
geschaffenist und so wurde der Gründung des Museumskein Hin
dernis in den Weg gelegt. Leider wurde uns keines der zu Gebote
stehendenRäumlichkeitender Stadt zur Verfügung gestellt; so dass
wir eine bescheideneWohnung für Aufstellung der Exponate mieten
mussten. Doch hoffen wir, dass über Jahr_ und Tag die Verhältnisse
sich günstig gestalten werden, denn es wird ein neues Volkshaus
gebaut und in den Bauplan ist auch ein Raum für das Museum ein
geschaltet. Wichtig ist das Museum nicht nur für die Kranken die
zur Kur hereilen, sondernauchfür die 30 40,000Iixkursanten,welche
sich an den vom Bergklub ins Leben gebrachten Bergtourenbetei
ligen. Das HauptkontingentdieserAn- und Durchreisendenrekrutiert
sich aus Schülern und Lehrern des weiten russischen Reiches, wo
Dogmen der Liga rasch verbreitetzu werden grosse Aussicht
plulgch
a en.
Trotzdem das Museum sich noch im ersten Stadium seiner Ent
wickelung befindet, so ist es Dr. Altschuler doch gelungen ausser
ordenpich gediegeneExponate für dasselbe anzuschaffen,wobei der
Schöpfer des grösstenTuberkulosemuseums
Dr. Blumenfcldin Moskau
vesprochenhat uns Duplikate und Kopien nach Bedarf zusendenzu
wollen. Das Zentralkomite der internationalenLiga in Berlin hat
auch manche kostbaren Exponate uns zukommen lassen. Italien,
Frankreich, Belgien, Schweden haben durch Verinitteluug Altschulers
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Bücherbesprechungen.

Georg Kü h nemann:

und Therapie
Diagnose
der inneren Krankheiten.
Verlag von Julius Springer.
r
Berlin l9ll.
Ref. Dr. Hecker.
In gedrängter Form, aber alles Notwendigste ftir den Praktike
bringend, dabei die modernenHilfswissenschaftender inneren Medizin’
wie Serodiagnostik,Serotherapieund Röntgenologieberücksichtigend.
hat es Verf. verstanden,ein Handbuch für die tägliche Praxis zu
schaffen,welches seinen Platz neben ähnlichen Werken wird gut be
haupten können.
Die Krankheiten sind in einzelnen Kapiteln gruppiert, wobei
zunächst allgemeinedia nostischeVorbemerkungenihre Besprechung
finden, alsdann eine al gemeine Therapie der betreffendenGruppe
abgehandeltwird, und dann erst die Diagnose und Therapie der
speziellenFormen.
Die Ausstattung des Buches, welches im Gross-Oklavformat329
Seiten umfasst,ist eine vorzügliche,wie wir‚es auch nicht anders beim
Springer'schenVerlage gewohnt sind, nur wäre es für die nächste
Auflage zu wünschen dass der äusserst feine Druck. wie er in den
Vorbemerkungenzur Anwendung gekommen,
allgemein-diagnostischen
durch einen grösseren, die Augen des Lesers weniger angreifenden,
ersetzt wird.
Dr.

der Kinderheilkunde
Lehrbuch
E. Feer:
Mit 2 Tafeln und 176 Abbildungen
Zweite Auflage.
1912.
Jena.
Verlag von G. Fischer.
750 Seiten.
Preis brosch.: 11.50, geb. 12.50 M. Ref. Dr. Hecker.
Lehrbuches der
Als Ergänzung des Krehl-Meliringschen
inneren Medizin erscheint vorliegendes Lehrbuch bereits nach 14
Monaten in seiner zweiten Auflage. ein Zeichen, wie rasch es Ver
breitung und Anerkennung gefunden hat. Das soll uns aber nicht
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Wunder nehmen, hat doch der Herausgeber, dessen Feder die Ka
pitel über die Krankheiten des Herzens und über die infektionskrank
heiten entstammen, zur Bearbeitung der übrigen Materie Forscher
herangezogen, deren Namen sämtlichst einen vorzüglichen Klang
unter den Paediatern besitzen. So hat Thiemich den allgemeinen
Teil bearbeitet,welcher folgendes umfasst: anatomischeund physio
logische Eigentümlichkeiterr, Ernährung und Pflege des gesunden
Kindes, Untersuchun stechnik und allgemeine Semiotik, allgemeine
Pathogenese und al gemeine Prophylaxe und Therapie. Finkel
s te i n und L u d w i g F. M e y e r sind die Autoren der Kapitel über
die Krankheiten der Neugeborenen und die Krankheiten der Ver
dauungsorgane, beides Gebiete, welche von ihnen hervorragendbe
herrscht werden und in meisterhafter Weise hier geschildert worden
sind. Von Pirquet ist der Autor der Kapitel der Krankheiten der Re
spirationsorgane und der Tuberkulose, P faund ler entstammtdas
Kapitel über die krankhaften Veränderun en des Blutes und der
blutbereitenden Organe ,Stoffwechsel- und onstitutionskrankheiten“,
Tobler: das Kapitel über die Krankheiten der Urogenitalorgane:
lbrahim: Krankheiten des Nervensystems; Moro: Syphilis und
die Krankheiten der Haut:
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche. Die dem Text
beigefügten Abbildungen, zum grössten Teil Reproduktionen nach
Photographien. steigern ganz ungeheuer den '‚Wert des Lehrbuchs
und es wird wohl auch in dieser Auflage ebenso bald vergriffen sein
wie in seiner ersten.

Bernhard Fischer.

Anleitung zu den
Kurzgefasste
Für Studie
wichtigen hygienischen
Untersuchungen.
rende und Aerzte, besonders an Untersuchungsämtern
und Kreisärzte.
Zweite
tätige, auch Kreisarztkandidaten
und vervollständigte
Berlin
Auflage.
umgearbeitete
Mk. 5.60.
1912.
von August Hirschwaid.
Verlag
Ref. Dr. Ucke.
Ursprünglich in 2 gesondertenAnleitungen für plrysikaliscir-che
mische und mikroskopisch-bakteriologische_Untersuchungen sind sie
jetzt zu einem Taschenbuch vereinigt in zweiter Auflage erschienen.
Die systematischeAnreilrung des Stoffeserlaubt es durch kurze Hirr
weise auf bereits Erwähntes Wiederholungen zu vermeiden und eine
Kürze der Behandlung zu erzielen. die trotzdem die Vollständigkeit
des Buches nicht beeinträchtigtund dasselbe als eine wertvolle An
leitung bei der Laboratoriumsarbeiterscheinen lässt, nicht nur bei
Kursübungen, aus denen es hervorgegangen ist, sondern bei Ans
führung selbständigerArbeiten.
Mit l. Tabelle.
Behring. Diphtheriebekämpfung.
Sonderabdruck
aus von Behring’s „Einführung in die
Lehre
von Bekämpfung
der Infektionskrankheiten.“
Berlin 1912. Verlag von August Hirschwaid. Mk. 1.
Ref. Dr. Ucke.
Wenn v. B. keine Zeit verloren wissen will beim Zuwarten auf
das Resultat der bakteriologischenUntersuchungbei Anwendung des
Diphtherieheilserums,so ist ihm ohne weiteres Recht zu geben in
Fällen, die klinisch einwandfrei und eilig sind. Wir wissen ja auch
ohne statistische Erhebungen aus unserer Hauptstadt, in der die
Diphterie seit Jahrzehnten endemischherrscht, dass seit der Heilserum
aera letate Fälle meist in den niederen Schichten der Bevölkerung
vorkommen, wo die Eltern nicht frühzeitig genug ihre Kinder in
ärztliche Behandlung geben, in den besser situirten Kreisen sind die
schweren Fälle mit ietalem Ausgang zu zählen und meist auf Rech
nung der „verbummelten“ zu schreiben. Mit gleichem Recht weist
er auf die Fälle hin, wo nur auf Grund des klinischen Bildes, das
Serum sofort in Aktion treten muss trotz des negativen Bazillen
befundes. Die Forderung, der praktische Arzt solle die bakteriolo
gische Untersuchung selbst ausführen entbehrt, eine Berechtigung
nicht und mag in westeuropäischenVerhältnissen auch durchführbar
sein; bei uns stellen sich dem meist unüberwindiiche Hindernisse
in den Weg.
Auch ist es ungemein erfreulich, dass v. B. den Schul- oder
Klassenschlussbeim Auftreten von Diphtheriefäilen für eine ebenso
verfehlteMassnahme erklärt, wie die Desinfektion der Klassenräume,
während die unbekanntenBazillenträger das Virus nach wie vor in
Schirie und Haus propagieren. Weniger können wir ihm folgen,
wenn er auch hier die Gelegenheit ergreift für die prophylaktische
Serumanwendungeinzutreten und sie sogar auf eine Stufe nrit der
Pockenimpfung stellt. Uns scheinen doch die Bedingungen bei
beiden Krankheiten sehr different zu liegen. Den Schluss dieser
Arbeit bildet ein Abschnitt von Prof. Römer,
der die Be
wertung des Diphtheriegiftes und des Diphtherieantoxins nach
dessenlntrakutanmethodezieht.

E. v.

Maximilian Salzmann. Anatomie und Histo
des menschlichen
logie
im Normalzu
Augapfels
stande, seine Entwicklung und sein Altern.
Leipzig
und Wien,
Franz Deuticke
1912. 249 Seiten, mit
5 Figuren im Texte und 9 Tafeln in Lichtdruck.
Ref. Dr. lschreyt.
Wie der Verfasser im Vorworte betont, ist sein Buch aus seinen
Vorträgen hervorgegangen und für die praktischen Bedürfnisse des
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Augenarztes geschrieben. Aus diesem Grunde enthält es gelegent
lich Hinweise auf die Ophtlralmoskopie, die Physiologie des Akko
modationsaktesund die Pathologie. Dagegen ist die vergleichende
Anatomie ganz unberücksichtigt geblieben. Der ‚bei weitem grösste
Teil des Buches ist der speziellen Anatomie und ‘Histologie gewid
met, während die „physiologischen Veränderungen des Augapfels
während des Lebens (Entwicklung und Altern)“ auf 27 Seiten nnd
mehr übersichtsweise abgehandelt werden. Die Darstellung des
Stoffes ist durchweg sehr ansprechend und bezeu t die umfang
reichen Erfahrungen des Verfassers, sowie seine Belesenheit. So
finden sich auch Hinweise auf wissenschaftlicheStreitfragen und die
abweichendenAnsichten einzelner Autoren, die bis auf die neueste
Zeit reichen.
_
Die Abbildungen lassen ebenfalls weder nach Entwurf noch Re
produktion etwas zu wünschen iibrig. Somit kann das Buch nicht
nur Augenärzten, sondern auch jedem Mediziner, der sich mit der
Anatomie des Sehorgans beschäftigen will, nur aufs wärmste emp
fohlen werden.
A. Nieden.
Gesichtsfeld-Umrisse zum Gebrauch
für gewöhnliche
und für selbstzeichnende
Perimeter.
Fünfte
in
Verlag von J. F. Bergmann
Auﬂage.
Wiesbaden.
Ref. Dr. lschreyt.
Die Nieden'sclren Gesichtsfeld-Umrisse haben eine so weite Ver
breitung gefunden, dass sie keiner weiteren besonderen Empfehlung
mehr bedürfen. Die neue Auflage berücksichtigt den Beschluss des
internationalen Kongresses zu Neapel hinsichtrch der Gradbe
zeichnung.
Dr.

G e o r g P r e i s e r (Hamburg).
Statische Gelenkerkran
Ferdinand Enke 191i.
kungen.
Stuttgart.
Ref.

Dr. Heuking.
Grundlegend für die Ausführungen des Autors ist die An
schauung, dass die normalen Funktionen eines Gelenkes nur im Zir
sammenhangemit denen aller anderen mit ihm in funktioneilemVer
bande stehendenGelenken betrachtet werden müssen. Hüft-, Knie
und Fussgelenke jeder unteren Extremität mit den sie zrrsamnren
setzenden Knochen bilden, mechanisch betrachtet, eine „statische
Einheit“; desgl. sämtlicheGelenke und Knochen jeder Oberextremität.
Somit muss auch jede Störung, die primär nur eine Komponente
‚eines solchen statischenSystems trifft, unausbleibiicheinen störenden
Einfluss anf die übrigen Teile des Systems, der „statischen Einheit‘,
ausüben.
Dieser einheitliche Gesichtspunkt wird vom Verf. allen Betracir
tungen in sehr konsequenterund sehr überzerrender Darstellung zu
gründe gelegt. Die nächste Folge jeder, ein (grclenktreffendenStö
rung, sei diese nun durch Rachitis oder den Gesamtorganismus
sclrwächendeKrankheiten herbeigeführtoder durch traumatischeoder
entzündliche Anlässe hervorgerufen, zieht eine Störung der anatomi
schen Kongruenz der Gelenkflächen nach sich; hierdurch wird ein
Teil des Gelenkes ausser Funktion gesetzt und störende Knochen
wucherun (Osteophytenbildung) veranlasst, die ihrerseits wiederum
funktionel e Behinderungen des Gelenkes erzeugt. Aus der Gelenk
flächeninkongruenz heraus bildet sich eine Arthritis deformans,die
vom Verf. mit Bezug auf die in funktioneller Beziehung sich äussern
den Beschwerden als ‚Arthritis deforrnans
statica“ be
zeichnet wird. ihrer Bedeutung für die Entstehung einer ganzer‘
Reihe von pathologischen Zuständen ist das Buch gewidmet.
Referent muss es sich leider versagen, an dieser Stelle auf die
Einzelheiten der Preisefschen Auseinandersetzungeneinzugehen, da
sie für eine kurze Besprechung wenig geeignet sind. Das Prei
sersche Werk ist ein ernstes Buch; zum raschen Durchblätternist
es nicht emacht, sondern es will gründlich durchstndiert werden.
in erster inie wendet es sich naturgemässan Orthopäden und Chi
rurgen, doch finden sich in ihm Kapitel, bei deren Lektüre auch der
interne Kliniker auf seine Rechnung kommenwird. So bei der Schii
derung des klinischen Bildes der Arthritis def. statica des Hüftge
lenkes und der Beziehungen, die diese Erkrankung zu ischiadischen
Schmerzen aufweist.
Preisers Buch ist das Resultat sehr fleissiger Studien. Ein
sehr grosses klinisches Beobachtungsmaterial,anatomischeForschrrn
und
ergänzen einander und boten dem
g/en
Röntgenuntersuchungen
erfasserdie
tützen für seine vielfach originellen Gedankengänge
und Schlussfolgerungen. Kann man letzteren auch nicht überall bei
stimmen, so bietet die aufmerksameLektüre des Buches doch überall
Anregung und Erweiterung des Wissens.

Vulpius

Prof. Dr. O.
und Dr. A. Stoffel.
Ortho
i. Hälfte.
Ferd.
pädische Operationslehre.
Stuttgart.
'
Enke 1911. Ref. Dr. Heuking.
in vorliegendem Werke haben die Verfasser sich die Aufgabe
gestellt, ‚die für den Orthopäden in Betracht kommenden bluti en
‚Operationen zu sammeln, auf Grund eigener und fremder E alr
„rungen in knapper Form zu beschreiben und durch instruktive Ab
Damit haben sie einem in der
„bildun en zu veranschaulichen‘.
Tat voriegenden Bedürfnis abgeholfen, denn mit dem un emein
raschen Ausbau der Orthopädie im Laufe der beiden letzten ezerr
nien ist auch eine ganz ausserordentlicheDifferenzierung der ortho
pädischen Operationsmethoden vor sich gegangen. Statt einzelner
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weniger Operationstypen, die in den früheren Spezialwerken der l
Chirurgie mit kurzen Worten abgehandelt wurden, bestehen heute
eine Unzahl von Varianten und Modifikationen fein durchdachterope
rativer Eingriffe, unter denen der Chirurg umsichtig und gewissen
haft zu wählen hat, um die fiir den gegebenenFall geeignetsteMe
thode herauszugreifen.
Bisher ist nur der i. Band des ganzen Buches erschienen; auf
238 Oktavseiten enthält er die Besprechung der an den Weichteilen,
hauptsächlichan Muskeln und Sehnen, geübten Operationen. —- ln
haltiich zerfällt die vorliegende Lieferung in 4 Kapitel:
1. Operationen zur Verlängerung der Muskeln.
2. Operationen zur Verkürzung von Muskeln, Sehnen und Fos'
zien (Teno- und Fasziodcse, Sehnennaht‚ Behandlung von Sehnen‘
defekten).
3. Muskel- und Sehnentransplantationen.Diesem Kapitel widmen
die Verf. eine ganz besondereSorgfalt, die auch vollständig berech
tigt ist, da ja die hier in Betracht kommenden Operationen heute
bei der Behandlung von Lähmungen innerhalb des Bereiches der
oberen und besonders der unteren Extremitäten eine ganz hervorra
Rolle spielen. Dazu kommt noch, dass dem einen der beiden
gende
erfrsser (Prof. Vulpi us) grosse Verdienste um die Ausbildung
der Technik dieser Operationen zufallen. Aus diesem Grunde ist es
ja auch nur zu begreiflich, dass bei Besprechung der verschiedenen
Methoden der Sebnentransplantationdie von den Verfassern bevor
zugten mit besondererAusführlichkeit und etwas subjektiv gefärbter
Nachdriickiichkeit geschildert werden.
4. Als ‚Varia‘ werden noch‚eine Reihe von Operationen be
sprochen, die zur Ausführung einzelner spezieller lndikationen dienen
(Operationen bei schnellender Hüfte und schnellendemFinger, Ope
rationenjbei Plattfuss, habitueilenSchulter- und Patellarlnxationenund
zur Behandlung der kutanen Syndaktvlie).
Die Anordnung des ganzen Stoffes ist sehr übersichtlich, die
textliche Darstellung knapp und klar, die Beschreibung der opera
tiven Methoden durchaus verständlich. Wertvolle anatomischeBe
merkungen und Betrachtungen finden sich in den Text eingestreut.
Eine grosse Sorgfalt ist auf die Herstellung der sehr zahlreichenAb
bildungen verwendet worden; die meisten von ihnen sind Original
bilder, die die Verfasser nach eigenen Operationsbefundenund Prä
araten anfertigen liessen. Sie tragen sehr viel zur Erleichterung des
erständnissesmancher recht kompliziertenOperationsmethodenbei.
Text und Bild ergänzeneinander vorzüglich.
Das Buch sei jedem Chirurgen und Orthopäden aufs Wärmste
empfohlen. Mit Spannung erwarten wir das Erscheinen der zweiten
Hälfte des verdienstvollen Werkes.

Jahrbuch

der

praktischen

Medizin.

Unter

Mitwirkung von Dr. G. Mamlock herausgegeben von
Prof. Dr. J. Schwalbe.
Jahrgang 1912. Mit 47 Ab
bildungen.
Stuttgart.
Verlag von F. Enke l9l2.
Preis 14 Mark. Ref. Fr. Dörbeck.
Der neue Jahgan bringt mit der gewohnten Genauigkeit eine
Uebersicht über die ortschritte auf den verschiedenenGebieten der
Medizin während des letzten Jahres. Der lnhalt und die Anordnung
des Stoffes dürfte den meisten Aerzten bekannt sein. Auch ist an
dieser Stelle wiederholt die Gründlichkeit, mit der das reiche Mate
rial jährlich bearbeitetwird, riihmend hervorgehobenworden. Es sei
daher hier nur auf das Erscheinen des neuen Bandes hingewiesen,
der einige Veränderungen in dem Stabe der Mitarbeiter aufweist.
Zwei bewährteMitarbeiter hat die Redaktion durch den Tod verloren
» und die
die Professoren E. Grawitz und Horstmann
ProfessorenH u e p p e und R e d l i c h sind zurückgetreten. Neu ein
etreten sind: Prof. Weber (Krankheiten des Nervensystems),Prof.
. M e y e r (Blutkrankheiten),Prof. G r o e n o ifw (Augellkrankljgilen),
Prof. W e i c h a r d t (öffentlichesSanitätswesen). Ferner.ist hervor
zuheben, dass Dr. G. Ma mlock, Mitredakteur an der Deutschen
Wochenschrift, dieses Mal auch hier als Mitredaktcur
—
Medrizintischen
zerc
ne .

Protokolle
schen

des

Vll. Aertzetages der Estländi

Aerztlichen

Gesellschaft zu Reval.
l9ll.

Am 12., I3. und I4. November
|l"ortsetzung).

Geographisch stellt sich das Bild der Ruhrverbreitung für den
Juni Monat wie folgt dar: in der Gr. Joachimstal-Str. 8'Erkrankungen‚
in der Luther-Waisenhaus-Str. 2, in der Gr. Jurjewschen-Str. 2, in
der Feiliner-Str. 5, in der Wahren-Sir. 2 Erkrankungen, in der Gr.
Pernauschem, Maker-, Gersten-, Kl. Amerika—,Christinental-‚ Zech-,
Alimann-, Fabriks-, Militär- und Goldschmiede-Str.je l Erkrankungs
fall. Hieraus ist zu ersehen, dass 28 Ruhrerkrankilngen im Juni
Monat äusserst zerstreut und in den verschiedenstenStrassen statt
gefunden haben.
Die erste Hälfte des Juli Monats ist in der Zahl der Erkrankun
gen analog der zweiten Hälfte des vorhergehendenMonats: es wurden

Zeitschrift.
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29 Ruhrerkrankungen registriert. Vom l5. JuH an nehmen die Er
krankungen zu, am 16. erkrankten6 Personen, am l7. 5, am l8. und
l9 je 2 Personen. Vom 20.Juli an verschlimmert sich die Lage
bedeutend;am 27. erkrankten schon 10 Personen, am 30. 19 und am
31. 24 Personen. im ganzen sind im Juli Monat 190 Personen an
der Ruhr erkrankt. Entsprechend der Zahl der Erkrankungen ver
mehrt sich gleichfalls die Zahl der infizierten Strassen. Die erwähnten
190 Erkrankungen verteilen sich auf 5l Strassen, wobei in der Zahl
der Erkrankungen an erster Stelle die Grl Joachimstal-Str. mit 28 Er
krankten steht, hierauf kommt die Kl. Amerika-Str. mit 16, die Ali
mann-Str. mit 14, die Gr. Amerika- und Kulikow-Str. mit je 9. die
Gr. Pernausche- und Wiliartsche-Str. mit je 7, der Kadaksche \‚Veg
und die Christinentai-Str. mit je 3 Erkrankungen u. s. w.
Erkrankungs-Wiederhoiungen in ein und derselben Familie wur
den in 24 Fällen konstatiert und zwar wiesen 24 Familien im Juli
Monat 53 Erkrankungen auf. im Hauptherde der Krankheit, resp. in
der Gr. Joashimstal-, Kl. A|nerika- und Alimann-Str. fanden in einigen
Häusern der Reihe nach 4 bis 7 Erkrankungen statt.
in den ersten Tagen des August Monats erreichte die Epidemie
ihren höchsten Grad: am i. August erkrankten 42 Personen, _am
2. 32. am 5. 47 u. s. w. Mitte August scheint es als ob die Epi
demie im Abnehmen begriffen sei, - -- die tägliche Erkrankungsziffer
war jedoch hoch und schwankte zwischen 13 und 39. lrn ganzen
erkrankten im August Monat 893 Personen, die sich auf 128 Strassen
verteilen. Die wesentlich grösste Verbreitung erlangte die Epidemie
im 3 und 5 Polizeidistrikt und hauptsächlich auf folgenden Strassen:
in der Gr. Joachimstal-Str. 53 Erkrankungen, in der Pappen-Str. 37,
Gr. Amerikastr. 22, Kl, Amerikastr. 23, Afrikastr. ll, Steinbruch- und
Luther-Waiseuhausstr.je 22. Kl. Joachimstalstr. l5, Kuiikowstr. 13,
Kl. Epinatjew- und Klasingstr. je 8, Gr. Jurjewsche. l9‚ Gelbestr. 8,
Kasernenstr.‘ I0, Gr. Pernausche. 24, Willartstr. ll, ausserdem in
der Schienen, Neuen Welt-, Breite Sand-, Regiments, Pulver-, Rie
senkampf-, Riisst-, Koppel-‚ Maker-, Mtlhien- und lsraelstr. von 5 bis
l5 Erkrankungen.
im SeptemberMonat beginnt die Ruhrepidemie rasch abzuneh
men, nur der l. Septemberweist noch 23 Erkrankungen auf; hier
nach fällt diese Zahl plötzlich auf l2 und in den nachfol enden
Tagen finden ll----l Erkrankung täglich statt. Vom l. bis 1 . Sep
tembererkrankten 96 Personen, vom il. bis 20. — 70 Personen, vom
2l.-30. September37 Personen. im ganzen wurden im September
Monat 203 Erkrankungen registriert (gegen 29-i Erkrankungen im
vorigen Jahre). Die einzelnen Strassen weisen ebenfalls keine so
hohen Erkrankungsziffern auf, wie im August Monat. in den Haupt
herden wurde die Epidemie bis zum Minimum ebracht: in der Gr.
Joachimstal-, Gr. Amarika-, Pappenstr. u. s. w. anden nur 2- 4 Er
krankungen im ganzen Monat statt. Ende Septemberhört die Ruhr
epidemie in Reval auf und finden im Oktober Monat nur noch 21
sporadische Erkrankungen statt. Den Stadtteilen nach verteiltsich
die Dysenterie im Jahre l9ll fol endermassen: im l Stadtteil l28,
im ll Stadtt. 124, im iil Stadtt. 52 , im iV Stadtt. 218, im V Stadtt.
205 und im Vl Stadtt. 45 Erkrankungen. Die Gesamtzahl der Er
krankungen betrug l335‚ darunter 685 männliche und 6l5 weibliche
Personen (35 — unbekannt). Gestorben sind im Berichtsjahre bis
zum l. Se tember 206 Personen. Der Prozentsatz der Mortalität
betru lßßg.
.
Während der letzten Ruhrepidemie ist wiederum das bekannte
Epidemiegesetzzu Tage getreten, nämlich Erkrankungen hauptsäch
lich unter den Mitgliedem der armen an den Peripherien der Stadt
lebenden Bevölkerungsklasse, die zumal noch unglücklicherweise
wenig von der Kultur berührt ist. Die einzelnenErkrankungsfälle in
den übrigen Bevölkerungsklassenkönnen als zufällige Epidemieopfer
angesehen werden.
im Kampfe mit der Ruhr war die Stadtverwaltung gezwungen
zu ausserordentlichenMassregein ihre Zuflucht zu nehmen: in be
deutendemMasse mussten der Bestand des medizinischen Personals
vermehrtund temporäreBaraken für Ruhrkranke eingerichtetwerden.
Aus praktischen Gründen in Bezug der unentgeltlichen Behandlung
der an schwerer Form von Magen- und Darmleiden im allgemeinen
und an der Ruhr im speziellen Erkrankten und den Besuchen dieser
Kranken im Hause wurde die Stadt in 3 Rayons geteit: für den 4
und 5 Polizeidistrikt wurde Dr. lsatschik, für. den 2 und 3 Distr.
Dr. A. Lüüs und für den l und 6 Distr. Dr. Leesment ernannt. Die
temporäreBarake in der Regimentsstrassestand unter der Leitung
Dr. Haudelins und in der Wittenhofstrasse unter Dr. Sibul. Die
Pflichten eines Sanitätsarzteshatten Dr. Luiga und Dr. Pallop iiber
nommen. Alle Ruhrkranke haben für Rechnung der Stadt-unent
geltlithe Behandlung genossen, wie in der erwähnten Baraken, so
auch im Krakenhause der Estländischen Allgemeinen Fürsorge. Die
Leitung der Desinfektion in der ganzen Stadt war dem Sanitätsarzt
Masing auferlegt. Zur Vornahme von Desinfektionen in den Woh
nungen der Erkrankten wurden zur Assistenz der zvweiFeldscher-Des
infektoren noch 4 Sanitäre in den städtischen Dienst ein ereiht.
Zur Verfügung des Desinfektionskorps standen je nach Beda l bis
5 Pferde. In der Dampfdesinfektionsanstaitwurden täglich und un
entgeltlich gearbeitet. desgleichen wurde die Desinfektion in sämtli
chen Wohnungen für Rechnung der Stadt ausgeführt. Ausserdem
wurden zugestellt und unentgeltlich verabfolgt alle erforderlichenDe
sinfektionsmitteizwecks Vornahme von fortlaufenderDesinfektion am
Krankenbtt in solchen Wohnungen, in denen die Kranken im Hause
verblieben waren. Als Dusinfektionsmittelwurde hauptsächlichCre
solseifenlösungangewandt. Zum Zwecke der Erleichterung der Be
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Die Gründe, die den Kampf 111itder Ruhr äusserst erschweren,
bes'ehenmeiner Ansicht nach in folgendem:
in den allgemeinen unbefriedigendenhygienischen und sani
tiiren Bedingungen, deren Beseitigung im Zeitraum einer Epidemie
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unmöglich ist, sondern lan wierige systematische Arbeit 11ndkolos
ordert;
sale materielle Ausgaben
in der niedrigen Kultur der Bevölkerung, die nicht imstande
ist die epidemischeKrankheit dem Wesen nach zu begreifen, son
dern von derselben die allerblödsinnigstenBegriffe hat. infolgedessen
sind die wichtigsten Massregeln im Kampfe mit der Epidemie, wie
die unverzügliche Meldung jedes Erkrankungsfalles, die Abfertigung
des Kranken ins Krankenhaus, oder im Falle seines Verbleibens im
Hause, die absolute
von den Gesunden und die Durch
Isolierungesinfektion am Krankenbett, in der
führung einer fortlaufenden
Praxis oft völlig unausfiihrbar:
in der Existenz sogenannter Bazillenträger,
I1. gesunder
Menschen aus der Umgebung von Ruhrkranken, die Ruhrbazillen
im Darm haben und mit dem Stuhl ausscheidenkönnen, ohne krank
zu sein, oder solcher lnfektionsträger, die die Krankheit überstanden
haben, aber trotzdem als Rekonvaleszenten noch lange Ruhrbazillen
ausscheiden,sog. Dauerausscheider, so z. B. trat im Juli bis Sep
tember l908 unter den in Hagenau im Elsass lagernden Truppen
eine Ruhrepidemie auf, bei der 73 Mann an ausgesprochenerRuhr
und 78 Mann an ruhrverdächtigen Erscheinungen erkrankten. Bei
dieser Epidemie trat eine Erscheinung ganz besonders hervor:
Nach dem Abklingen der eigentlichen Epidemie \v11rdenunter
völlig gesunden Soldaten 139 Mann ermittelt, die Ruhrbazillen aus
scheiden. Solche Bazillenträ er waren es offenbar, die zu dem
seuchenhaftenAusbruch der ifäuhr unter den Truppen Veranlassung
gegeben hatten. Diese Bazillentrager sind als Ansteckungsquelle um
so gefährlicher, als sie selbst keine Krankheitserscheinungen bieten.

‘212232323312
°"‘°28%3SSE85

lnsgesamt.|l2

Sterbefälle l9ll (vom Januar bis August inkl.

271.

2)

wohner Aerzte aufzufinden, die unentgeltliche medizinische Hilfe
gewähren und zwecks schneller Mitteilung dem Sanitätsarzte über
neue Erkrankungen wurden im städtischen bakteriologischenLabora
torium ständige Dejouren errichtet. Für den Transport der Kranken
ins Krankenhaus befanden sich beim Laboratorium l Kutscher, 2
Pferde und ein spezieller Krankenwagen. Um gesunde Begriffe über
die Ruhr zu popularisieren, waren in der Stadt ausgeklebt und sind
unter der Bevölkerung Merkblätter verteilt worden ‚über Massregeln
zum persönlichen Schutz gegen die Ruhr‘,
desgleichen sind auch
vom SanitätsarzteVorträge über diese Krankheit gehalten worden.
ln den starkfrequentiertenGe enden der Stadt waren Fässer mit
frischgekochtem, abgekühlten asser aufgestellt. Die Aufsicht über
sanitare Zustände der Häuser, Höfe und verschiedeneEtablissements,
gleich wie über die Qualität der Lebensmittel wurde verschärft.
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M. H.
Von der Estländischen Landes-Sanitätskommissionbeauftragt,
Ihnen über die Ruhr im IV. Wierländischen Sanitätsbezirkzu be
richten, erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeitauf einige Minuten
Anspruch
nehmen.
erwähnen,dass
mir, der ich
Vor allen Dingen muss ich
Jahre ausserhalb der Grenzen Estlands meine Praxis geübt habe,
aufgefallenist, wie wenig Verständnis das Landvolk für die Anord
nungen und Massnahmen bei Infektionskrankheitenhat,
wie
die Kranken nicht nur nicht zur Anzeige bringt, sondernsie vielmehr
verbirgt,
wie
mit Ausgaben für Arzt und Apotheke geizt,
sogar sich der Gratisbehandlungdurch die Landes-Sanitätskom
mission und dem von derselben bestelltenmedizinischenPersonal
gegenüberablehnend, sogar feindlich verhält.
Am
Juli
bat mich der Verwalter des Gutes Kochtel, ich
möchte seinen Lostreiber
Witziku besuchen,um festzustellen
fehlt;
was ihm
sei schon Wochen nicht zur Arbeit gekommen
und entschuldige sich mit „Leibschmerzen“.
Ich erfuhr
Wit
ziku, dass und noch ein andererLostreiberschon seit3–4 Wochen
häufiger Diarrhoe mit Blutbeimischungenlitten.
Da
mir nicht möglich war, ihre Exkremente besichtigen,
und ich auch keine Cholera-Kiste“ zur Entnahmeeiner event. Probe
zur Hand hatte, beschränkteich mich auf allgemeineMaasnahmen;
auf Umfrage nach weiteren Patienten, erklärte die beiden Patienten
Witziku für ruhrverdächtig,und gab dem KochtelschenGemeinde
strengen Befehl, mir sofort etwaige Neuerkrankungen
C(CI1. ––
Auf diesen Befehl hin meldete mir denn auch der Gemeindeäl
teste seinen Sohn am
Juli als, „ruhrverdächtig“,und
erwies
sich, dass nicht nur dieser seit 11/2Wochen an der Ruhr krank war,
sondern auch noch andere Personen.
Nach Entnahme einer Stuhlprobe, deren bakteriologischeUn
tersuchung im Städtischen Laboratorium
okiaa IIH3ehITepig
ergab, verteilteich Merkblätterzum Vorlesen
den einzelnen Häu
sern, ordnete Isolierung und Desinfektionan,
der Hoffnung, dass
ich ausführlichereErläuterungennicht nötig habe
denndie Krank
heit ist hier
schon seit Jahren bekannt.
Iedoch sollte ich
mich nur
bald eines Anderen überzeugen. Als ich nämlich
sich, dass der Gemeinde
bald darauf nach Kochtel kam, erwies
hatte,son
ältestetenicht nur meineAnordnungennicht weitergegeben
dernnicht einmalselbstsein Merkblattdurchgelesenhatte,obgleich ge
eigener
rade sein
Sohn sehr schwer
der Ruhr krank lag; auch
Infolgedessenliess
waren die Zehntnernicht instruiertworden.
ich die Zehntner zum nächstenTage versammeln,jedem ein Merk
blatt einhändigen und selbiges einige Mal laut vorlesen, wobei
möglichst weitgehendeErläuterungenhinzugefügt wurden.
Infolge dieses Verhaltens des Landvolkes und auch wegen der
geben, bat ich
strikten Forderung der Patienten, ihnen Opium
die Kommission, um Abkommandierung eines Feldschers. Diesem
gab ich die Weisung, jedem der Opium verlangt, solches
verab
folgen, aber nur dann, wenn der Patient für
Tropfen Opium
genommen;
vorher einen Esslöffel voll Rizinusoel
(natürlichwarendie
übrigen Medikamentenicht ausgeschlossen).
Meine Kurmethode
war anfangs sehr im Misskredit, infolge der Konsequenzdes Feld
schersaber und infolge der ersten Todesfälle, wo Riziuns strikt ver
weigertworden,bürgertesie sich
der Folge mehr und mehr ein.
Nun setzte ich mich auch mit den Gemeindeältesten
der anderen
Gebiete des Sanitätsbezirksund mit den Polizeiurjadniks
Verbin
dung, welche mir jede
Erkrankung, die sie bei
ihren täglichenUmfragen entdeckten,sofort
melden hatten.
Die Verteilung von Merkblättern(besondersdas laute Vorlesen
lassen derselben),die unentgeltlicheBehandlungaller akuten Ma
gen–Darm-Erkrangungen, die Verteilung von Gratis-Hausapotheken,
bestehendaus kleinen Mengen von Ol. Ricini, gutt. Botkin,Kalomel,
nicht zuletzt meine Bereitwilligkeit, akute Magen- Darmkranke
ihren Häusern zu besuchen, sowie das Interesse,das mir bei den
Gemeindeverwaltungenund bei den Polizeiurjädniks für die Auf
deckung von Ruhrkranken
erweckengelang, hatten zur Folge die
rechtzeitige Meldung und Isolierung der Patienten Wrangelstein
gestorben
(erkrankt
Wörko Ridakülla (14.–0), Kochtel-Hof
(8.–3), Lochkus (3.
Aitz (1.–0), Unniküll (1.–0), Wassenurm
(1.–0), Isenhof-Sägerei(1.–0) und Haakhof-Reite (1.–0), wo sich
die Ruhr also nur auf einzelneWenigeerstreckteund erfolgreichschon
Keime erstickt werden konnte. Auch verhalf
diesem Erfolge
die Intelligenz und das Verständnis des Feldschers Sörmus und
Sache,
des Sanitärs Herodesfür die
die sich unermüdlichim Desin
fizieren und Aufklären der Leute zeigten.
Im Gegensatzaber hierzu muss ich auch von direkt feindlichem
Verhalten berichten. So
B. wurde
Aido-Nömme mir der Zu
tritt zum Patientenund jegliche Auskunft über denselben und seine
Krankheit mit drohender Gebärde verweigert. Die Sache
dem
Gericht übergebenworden.
Ein solches demonstrativesGebahrenblieb aber glücklicherweise
auf diesen einzigen Fall beschränkt,dank dem energischenund so
jortigen Eingreifen unserer Kre
und der
dieser Zeit ge
an

rade bekannt gegebenenverbindlichen Verordnungen der Gouverne
ments-Regierung.
Gleichfalls
Aido-Nömme erregte die Gratis-Verabfolgung von
Medikamentenund Gratis-BehandlungVerdacht, und
- musste ich da
rüber ein strenges Verhör bestehen.
einem Fall, wo die Stellung eines Gefährtes dem Feldsche
verweigert worden war, wurde seitensder Kreispolizei auf meinen
diesbezüglichen Bericht hin mit einer Aufnahme eines Protokol
reagiert und der betreffendeGesindewirt mit einer grösseren Geld
summe gepönt.
Hier
Aido-Nömme waren die ersten Erkrankungen nicht
Erras-Sala, wo die
meldet worden, ebensonicht
Aidokülla und
Ruhr nur infolge dessen aufgedecktwurde, dass alle Leichenzüge
meiner Wohnung vorbeizogenund ich mich jedesmalnach dem: wer
wann
wo
woran erkundigen liess.
Die Ruhr ist nun überall im Bezirk erloschen, mit Ausnahme
Aido-Nömme, wo nach
Kranke
Häusern ihrer Genesung ent
gegensehen. Resultat:
155, ge
Er krankt 180,
es
Behandlung
storben 20,
Sehe ich nur aber von Todesfällen(Kochtel-Dorf
Aido
ab, die vor der
nömme
Aidakülla
und Erras-Sala
der
Anordnung von medizinischerHilfe teils wegen
Krankheit (7), teils wegen Verweigerung einer Medikation (2)
storben, verringertsich die Prozentzahlder Todesfälle von 11,111"
auf 6,1 19o.
Auch die Kosten, bei einer Extra-Ausgabe von
1600 Rbl., belaufensich auf weniger als
Rbl. pro Kranken. Zur
Bekämpfung der Epidemie waren mir
Ganzen
Personal Feld
scher und
Sanitäresowie eine Pflegerin zukommandiert worden,
von denen jedoch Feldscherund die Pflegerin blos kurze Zeit
tig waren.
in
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Ich bin aufgefordertworden, einen Bericht über die Ruhrepidemie
in Rappel zu geben. In der Annahme, dass er für eine Sanitätskom
missions-Sitzungbestimmt wäre, habe ich ihn zusammengestellt. Er
darf daher nicht Anspruch erheben, das Interesse einer ärztlichen
wissenschaftlichenVereinigung zu erregen.
Am
Juni a. c. erkrankte
Rappel ein 2jäliriges Kind‘ als
erstes an Dysenterie; wo es sich infiziert hatte, liess sich nicht nach
weisen. Zirka eine Werst vom Wohnorte dieses Kindes waren vor
einem Jahr ein paar Dysenteriefälle vorgekommen. Fast gleichzeitig
erkrankte auf dem Gute Joerden ein 45jähriger Mann an der Ruhr.
In diesem Fall war der lnfektionsweg noch schwerer zu eruieren, da
der Patient behauptete,das Gut nicht verlassenzu haben und früher
auf dem Gute keine Dysenteriefälievor ekommenwaren. In Joerden
blieb es übrigens bei diesem einen Fal. Der Patient wurde ohne
mein Wissen nach Rappel geschickt und ich nahm ihn illegalerweise
in mein Lazarett auf, was wohl auch wesentlich dazu beigetragen
haben wird, dass es dort zu keiner weiteren Verbreitung der Krank
heit kam.
In Rappel wurden durch die Milch, die aus einem infizierten
Gesinde bezogen wurde, zwei Kinder und ein altes Weib angesteckt
und letzteresbrachte die Dysenterie, da es keinen ständigen Wohn
sitz hatte, nach Sage und Rayküll. Die Dysenterie zeigte aber keine
grosse Tendenz zur Ausbreitung; es erkrankten 3-4 Personen
wöchentlich und am 23. Juli, als ich meinen Urlaub antrat, lag in
meinem Bezirk nur noch ein Patient an der Ruhr darnieder. Anfang
August aber, während der starken Hitze, brach die Dysenterie von
neuem explosionsartig aus, und zwar zunächst in Rappel, dann sehr
bald auch in Allo, Saa e. Rayküll, Waldau, Kechtel, Haelil und
Hoerdel. Täglich erkran ten l-—2 Personen und auch mehr, bis
dann im September, mit Einsetzen der kälteren Witterung, die Zahl
der Ruhrerkrankungenauf 3-4 wöchentlich fiel. Eben sind in Be
Ruhrpatienten. Ein Mann, der am 29. Oktober er
handlung noch
krankte und sich in Reval infiziert hat, und drei Kinder auf dem
Gute Selli, die von ihrer Schwester angesteckt worden sind. Letz
tere war in Reval erkrankt und leider von ihrer Mutter nach Hause
‘gebrachtworden.
‚Der Sanitätskommissiongemeldet sind 84 Fälle, es werden aber
za. 100 gewesen sein, da mein Stellvertreterdie ganz leichten Ruhr
fälle nicht gemeldet hat. 'v'on diesen 84 sind 29 gestorben, in den
—l0Tagen, die anderen später.
ersten Tagen, 14 im Laufe von
Ruhrfälle wurden mir gemeldet erst einige Tage nach dem Tode
der Patienten. Zu meiner Kenntnis kamen die Ruhrerkrankungen
oder
gewöhnlich am
Krankheitstage, falls nicht an dem betref
fenden Orte schon vorher Ruhrkranke gewesen waren, wobei ich be
merken will, dass mir von der Polizei, die selbst in Rappel wohnt,
‘oder von den Gemeindeverwaltungenkein einziger Riihrfall gemeldet
‘worden ist, den ich nicht schon kannte. Unnütz gefahren bin ich
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(Aubreferat)
Man unterscheidetzweierlei Arten von Dysenterie: die ‚Amöben
ruhr und die bazilläre Ruhr. Der Erreg er der bazillären Ruhr ist
ein plumpes, unbewegliches Stäbchen, welches auf allen Nährboden
gut wächst und sich leicht färben lässt. Es gibt mehrere, spezifisch
von einander verschiedene‘Krankheitserreger der Dysenterie, die
nicht als „Pseudo- oder Paradysenteriebazillen', sondern als Typus
Flexner, Typus
Typus Strong usw. bezeichnet werden müssten.
Je nach dem Erreger variiert auch gewöhnlich das Krankheitsbild.
Die
ste
der Dysenteriebazillenist gewöhnlich keine grosse:
Hitze, direktes Sonnenlicht, besonders aber desinfizierendeLösungen
töten die Bazillen in kurzer Zeit; jedoch gegen Kälte sind sie sehr
widerstandsfähig; auf Nahrungsmitteln leben sie etwa 6-—ll Tage.
Von anderen Bakterien werden sie leicht überwuchert. Die Dysen
teriebazillen enthalten Endotoxine und scheiden Toxine (Typ. Shiga
Kruse) aus; letztere wirken im Tierversuch äusserstgiftig, wobei sie,
unter gewissen Umständen, ein der menschlichen Dysenterie ähn
liches Krankheitsbild hervorrufenkönnen. Durch Vorbehandlung von
Tieren mit Dysenteriebazillen oder ihren Toxinen erhält man ein
antitoxischesDysenterieserum.welches sich sowohl zur Behandlung
Erkrankter, als auch zu prophylaktischenInjektionen‚eignet. Für die
Verbreitung der Dysenterie kommen vor allen Dingen -der
Mensch und seine Ausleerungen in Betracht; sie bilden das Zentrum
eines jeden Infektionsherdes. Durch Kontakt verbreitet der Kranke
den Infektionsstoff auf alle Personen und Gegenstände seiner Um
gebung, wodurch auch die weitere Umgebung gefährdet wird: die
Infektion kriecht von Quartier zu Quartier weiter. Durch infizierte
Gegenstände, wie Kleider, Wäsche, Geschirr und auch in offenen
Rinnen fliessende Abwässer kann der Ansteckungsstoff auf weitere
Strecken übertragenwerden. Zu Massenerkrankungenkommt es erst
dann, wenn allgemein benutzte Nahrungsmittel infiziert werden; das
Wasser spielt bei der Weiterverbreitung der Dysenterie keine sehr
Rolle, dagegen kommen andere Nahrungsmittel, wie Milch,
grosse
bst, Gemüse u. a. als Ueberträger der Dysenterie entschieden in
Betracht; daher können Erkrankungen der Verkäufer von Esswaren
oder Getränken zu Massenerkrankiingen unter der Bevölkerung
führen. Auch durch Fliegen können Nahrungsmittelverunreinigiingen
stattfinden,was Auche experimentellnachgewiesenhat. Von grösster
Wichtigkeit ist die Frage der Ausscheidung von Dysenteriebazillen
durch klinisch gesunde oder fast gesunde Individuen. Es kann sich
die Dysenterie tritt in
dabei um dreierlei Möglichkeiten handeln:
einer äusserstleichten Form auf ohne besondere subjektive Krank
heitsempfindungen; Personen, die eine Dysenterie durchgemacht
haben, können längere Zeit hindurch, Monate und Jahre, Ruhr
bazillen ausscheiden; das sind die sog. Daiierausscheider;
Völlig
gesunde Personen, welche mit Ruhrkranken in Berührung gekommen
waren, können zu Bazillenträgern werden, d. h. sie scheiden Ruhr
bazillen aus, ohne selbst’ krank zu sein. Bei ‘der.
m pf.ii
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Gerichtsverfahreniii
Angelegenheiten gelegt
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allerdings ein paarmal auf deren Meldun en hin,_‘denn sie melden
rkundigungen einzuziehen,
auf ein blosses Gerücht hin, ohne nähere
‘
‘
’
wozu sie eigentlich verpflichte! sind.
Zweimal ist von der Polizei ein Protokoll aufgenommenworden.
In‘ dem einen Falle hatte ein Ruhrpatient sich versteckt und war von
den Angehörigen verleugnet worden, im anderen Falle hatte ‚ein
Kurpfuscher eine Ruhrpatientinbei sich aufgenommen,sie nach seiner
Methode kuriert und die Krankheit am Orte‘ sehr verbreitet. Diese
'
Sachen harren noch der gerichtlichen Erledigung.
Von der Sanitätskommission wurde mir zuerst ein Feldscher,
den später ein Sanitär ablöste, zur Hilfe geschickt. Dann erhielt ich
eine Pflegerin und später, als die Epidemie sehr heftig wurde, noch
zwei weitere Pflegerinnen, die ich in Rappel, Allo, Saage und Selli
verwandte.
Leider konnte ich mit diesem Hilfspersonal wirklich verpflegen
nur
Personen, von denen einer, ein 84jähriger Mann, gestorben
ist. In den Gemeinden lie en die Verhältnisse oft so ungünstig und
stösst das Pflegepersonal ot auf soviel Opposition und‘ nicht wohl
wollendes Verhalten, indem es z. B. den doppelten Preis für Lebens
mittel zalilen muss oder keine genügende Schlafstelle hat, dass man
auf jede Pflege verzichten und die Patienten ihremSchicksal über
lassenmuss. Wie soll man»z. B. in einem sogenanntenSaun einen
Ruhrpatientenverpflegen?
Es ist selbstverständlich,
w
en
keine Epidemie wirksam bekämpfen können.» In
Rappel liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung ganz besonders
ungünsti . Die Nachfrage nach Wohnungen ist bedeutend rösser
als das ngebot und es war mir nicht möglich, ein Haus als ysen»
tenebarackeeinzurichten. In der Not dachte ich ans Konfirmanden
haus,‘das einigermassendiesem Zweck entsprochen hätte, doch aus
Gründen, die weiter nicht hierhergehören und die ich auch nur zum
Teil kenne, wurde das Haus, trotz iiebenswürdi er-Unterstützun der
Kirchenvorstehernicht dazu hergegeben. Auf as zweite freie aus,
das Bethaus, musste ich auch verzichten, was ich übrigens nicht gar
zu schmerzlich empfand, denn es lässt sich nur schwer als Baracke
.»
einrichten.
Wenn wir heutzutageebei der Indolenz des Landvolkes noch
nicht hoffen dürfen, ‚mit Hilfe der Baracken jede Infektionskrankheit
wirklich im Keime ersticken zu können, so glaube ich doch nicht
fehl zu ehen. wenn ‘ich annehme,dass in meinemBezirk die Hälfte
aller an ysenterie Erkrankten von der Ruhr verschont‘ geblieben
und mehr als die Hälfte der Verstorbenen noch am Leben wäre.

2)

auf ein sehr vielschnelleres
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Baracken zur Isolierung der Kranken haben mir nicht zur Ver
fügung gestanden; sie hätten auch, meinerpersönlichenAnsicht nach,
zu keinem anderen resp. besserenResultat geführt, da wohl nur die
Wenigsten aus ihrer Häuslichkeit heraus zum Eintritt in solche zu
bewegen gewesen wären, abgesehenschon davon, dassGewalt anzii
wenden irrationell gewesen und, ein zahlreiches und vollkommen ge
schultes Personal erforderlich gewesen wäre, ebenso wie eine grosse
Anzahl von Baracken. -- Auch zweifle ich an der Möglichkeit einer
einigermasseneinheitlichen Behandlungsmethode._ Alle Kranke aber
an einem Orte zu konzentrierenverboten einerseits die Entfernung,
andererseits die grundschlechtenKirchen- und Dorfswege.
Bezüglich des Ursprungs der Epidemie erwähne ich noch, dass
Witziku und Kochtel-Dorf (wo die Ruhr vor 2 Jahren herrschte), als
lnfecktionsherde für Käwa, Kochtel-hof, Wörno-rida, Aidonömme,
Unniküll und wohl auch Haakhof-Reite gedient haben; nach Erras
Sala ist sie aus Kook (Maholm) verschleppt und von hier nach
Wassenurm; Aits und Aidakiila sindvvon Aidanömme aus infiziert
——In Wrangelstein, Lochkus und Isenhof-Sägerei sie nach
worden.
Angabe der Patienten, die nirgends von der Arbeit weg mit anderen
in
Berührung gekommen sein wollen, lediglich durch den
Leuten
Genuss von stagnierendem Wasser aus Feldgräben zu Stande ge
kommen.
'Was die Therapie betrifft, so erwähne ich in erster Linie Ol.
Ricini (pur. oder Emuls), Salepschleim,Tannalbin, Xeroform, Natr. sa
ticylic; ferner Scherbenhonigresp. Cera flava alh Zusatz zu Pulvern
Nicht unerwähntmöchte
und Mel depurat. als Zusatz zu Mixturen. ——
ich lassen Li num Quassiae, Arsenpapier resp. Fiiegenleim ge e_n
und
Karbolspiritus
gegen Flöhe. _
und
nsektenpulver
Fliegen
Desinfektionsmitteln,namentlich Kalk, Karbol und Sublimatdarf nicht
gespart werden.
Für Liebhaber statistischer Daten füge ich eine Tabelle bei.
(S. Seite 272).
nf
Zur Verhütung aber eines Wiederaiiftretensder Ruhr im
tigen Jahre möchte ich noch zum Schluss auf die Notwendig
keit einer erneuten Desinfektion aller Ruhrhäuser
Frühling hinweisen; auch ist es erfor
im nächsten
derlich, dass mehr Gewicht auf die Reinhaltung von
Haus, Hof und Strasse von Seiten der Polizei ——und

R
e
s
i

St. Petersburger

1912.

274.

St. Petersburger

Medizinische Zeitschrift.

‚Ni 18.

1912.

der Ruhr, die wohl meist klinisch gestellt werden kann, ehorl:
der Dysenterie müssen wir den Umstand ausnutzen,dass sie in den
immerhin der Nachweis der spez. Erre er im Stuhl. Der erlauf
meisten Fällen als Kontaktinfektion auftritt und als solche nur lang
und die Dauer der Erkrankun en ist se r verschieden: neben den
sam weiterkriecht; es llt daher die Epidemie gleich am Anfan zu
leichtestenAbortivfäilenund solc en,die nachca. lO Tagenin diefläekon
lokalisieren. Vor allen ingen ist eine strenge lsolation des Kran en,
valeszenz übergehen, sieht man schwere, die viele Wochen dauern
womöglich seine Ueberführun ins Krankenhaus, anzustreben, even
und dann enrweder unter zunehmenderSchwäche zum Tode führen
tuell ist eine genau zu kontrolierende fortlaufendeDesinfektion oder
oder aber sehr langsam in mehr oder weniger volle Genesun über
eine sachgemäss durchgeführte Schlussdesinfektion zu veranlassen.
gehen, und dann schwerste Erkrankungen, deren rapidem erlaufe
Personen der Umgebung sind einer Beobachtung zu unterziehen;
die Kranken in l-ll/e Wochen erliegen. Nach schweren Erkran
Erkrankte sind sofort zu isolieren, Bazillenträ er unschädlich zu
machen und alle sind in der persönlichenProphy axe zu unterrichten
kungen dauert die Reconvaleszenzoft monatelang und‘ es bleiben
sehr häufig dauemde Störungen zurück infolge von Verwachsungen,
und zu unterwelsen, Zugleich müssten die grössten Anstrengungen
Stenosenoder ﬁbröser Degenerationder Darmwand. — Rezidive sind
gemacht werden, um die infektionsquelleausfindig zu machen,damit ‘
_ im 2» 3°/0der Fälle beobachtetworden, nach Ablauf von 2-6 und
alle Schutzmassregeln egen weitere infektionen getroffen werden
mehr Wochen. Uebergang in chronischeoder von vornherein chro
können. Hat sich eine pidemie an einem Orte festgesetzt, so sind
nische Ruhr ist sicher beobachtet,d. h. chronische Darmkatarrhe mit
möglichst früh alle weiteren lnfektionsquellen auszuschalten; zu
spezifischenBakterien im Stuhl. — Komplikationen sind selten; so:
diesem Zweck ist jeder verdächtige Darmkatarrh zur Anzeige zu
lebenbedrohendeDarmbiutungen, peritonitische Reizungen oder Per
bringen. was besondersfür die unter dem Bilde einer einfachen,der
forationen; auch Leberabszessasollen vorkommen. Dagegenkommen
sog. „Winterdlarrhöeﬂ verlaufenden, chronischen Ruhrfälle gilt, und
häufiger zur Beobachtung verschiedene Nachkrankheiten: obenan
es müssen alle Genesenennicht früher aus dem Krankenhause oder
Ruhrreumatismus, Konjunktivitis und Herzerkrankungen; ferner in
aus der Beobachtungentlassen werden, als bis ihre Stühle frei von
geringerer Häufigkeit: Keratitis, Neuritiden und Lähmungen einzelner
Dysenteriebazillen sind, was durch bakteriologischeUntersuchungen
Muskelgrrrppen.- —Die Prognose der Ruhr ist günstig in den leichten,
festzustellen ist. Bei diesen Schutzmassregeln sind als Hilfsmittel
dubiös in allen schwererenFällen, besonders bei kleinen Kinäem
serodiagnostische Untersuchungen und eventuell passive Schutz
und älteren Leuten, sowie in vernachlässigten,gar nicht oder falsch
impfungen zu empfehlen. Selbstverständlich spielen auch die Ver
bei
der
Be
behandeltenFällen. Die Mortalität in den einzelnen Epidemien der '
besserungender sanitärenVerhältnisse der Bevölkerung
Shiga-Kruse-Ruhr betrug 10-20 ja noch mehr ‘J/o,während Epidemien
kämpfung der Ruhr die grösste Rolle. Aus dem Gesagten geht her
vor, dass die erfolgreiche Bekämpfung der Dysenterie in der Praxis
der Flexner--, Y - oder anderer sog. Pseudodysenteriestämmeeine
weit geringere Mortalität darboten (0—5- 101/0).
hauptsächlichvon dreierlei Faktoren abhängt: von der Desinfektion,
Bei der Behandlun von Ruhrkranken ist von grösster Bedeu
den bakteriolo ischen Fäceuntersuchungen und der lsolation der Er
krankten. ll ie Desinfektion muss sachgemässdurchgeführtwerden,
tung die Regelung der iät: während der stürmischenErscheinungen
sollen den Kranken nur Schleimsuppen ohne Zuckerzusatz gereicht
d. h. sie darf nur einem gut geschulten Personal, was sowohl den
werden, als Getränk schwacher Thee, alkalische Wässer und Eichel
Leiter als auch die Desinfektore anbetrifft, anvertrautwerden; 2) zur
kakao, höchstensnoch etwas Rotwein, während stärkere Alkoholika
systematischen Durchführung der Fäcesuntersuchungenmuss ein
als peristaltikanregendzu vermeidensind. Reine Milch eignet sich!
grösseresLaboratorium vorhanden sein, welches unter der Leitung
nicht zur Ernährung im Höhestadium der Ruhr. Erst bei eingetrgte
eines kompetentenBakteriologen und Epidemiologen stehen muss:
ner Besserungerweitert man den Speisezetteldurch Milch, getrimmte
ihm ist die nötige Anzahl Gehilfen zur Verfügung zu stellen; 3) die
Bouillon und weiche Eier, während man zur festeren Kost erst über.
lsolation der Kranken wird weniger Schwieri keiten machen, wenn
‘eht, wenn die Stühle schon fäkulent sind. Eine vorsichtige, feil
wir über ut eingerichtete und mit hinreic endem Pflegepersonal
ose Diät muss noch ‘lange in die Rekonvaleszenz hinein beo
versorgte rankenhäuserverfü en, welche das Vertrauen der Bevöl
bachtet werden. Bei Kräfteverfall greift man zu Nährpräparaten
kerung besitzen. Derartige,au wissenschaftlicherGrundlage fussende
und
Studium,
Arbeit
Energie
Bekämpfungsmassregelnerfordern viel
(Sanatogen, Fortose etc.). Auch bei chron. Ruhr erzielt man am
auch grosse materielle Opfer, sind jedoch praktisch durchführbar.
ehestenErfolge durch vorsichtige, knappe Diätvorschriften (in einigen
Sollten wir auch nicht in der Lage sein, das anze angedeutetePro
Fällen hat man Heilung bewirken können durch Anle ung eines anus
enntnis desselbenals
ramm zu erfüllen, so kann uns doch die
praeternatcoecalis). Eine spezifischemedikamentöse ehandlung gibt
ichtschnur bei Vornahme prophylaktischer Massregeln von grossem
es nicht. Am besten bewährt sich noch die Rizinusöibehandlung,
Nutzen sein.
bei der zunächst mehrmals täglich 15,0 des reinen Oeles verordnet
werden, das dann später Von einer Oelemulsion abgelöst wird, um
Pathologie und Theraphie der
l2. Armsen-Reval:
bei jeder Verschlimmerungwieder angewandt zu werden, erstspäter
R u h r (Autoreferat).
kommen Adstringentia in Betracht, während Opium bei Ruhr über
Die in den mittlerenZonen epidemisch auftretendeBazillenruhr
haupt nicht verordnet werden sollte. Gegen Schmerzen und Tenes
äussertsich anatomischals Entzündung vozugsweise des Dickdarmes,
men wirkt am besten Morphium, eventuell nach einer vorsichtigen
wobei die Veränderungen (einfach katarrhalischeErkrankung bis zu
Stärkelösung-Ausspülungdes Rektums mit nachfolgendemAdrenalin
schwerster diphterischer Geschwürsbildung) sich besonders ausge
Suppositorium. Klystiere mit allerhand medikamentösenZusätzen
prägt an den Umbiegungsstellendes Dickdarmes finden. (Folgt eine
sind ohne Wirkung auf den Krankheitsprozess;direkt efährlich kann
genaue Beschreibung der pathologisch-anatomischenDarmverände
die CantanischeEnteroklyse werden. Bei stärkeren armblutungen
mngen). Ausser den Veränderungen am Darm selbst kommen als
könnendie verschiedenenHämostatikanötig werden, bei Herzschwäche
durch den Ruhrbazilius hervorgerufenewohl nur noch Schwellungen
Analeptika. Kochsalzinfusionen wendet man bei starkemWasserver
der Mesenterialdrüsenin Betracht, während alle sonstigen pathologi
lust lntoxikationserscheinungenan. Komplikationen und Nachkrank
schen Erscheinungen ihren Grund in begleitenden oder Folgeer
keiten werden nach den geltenden Grundsätzen behandelt; speziell
krankungen haben. Die spezifischenBazillen können nur im Darm
der Ruhrrheumatismusscheint von Salicylpräparattn ziemlich rrnbe
inhalt nachgewiesenwerden, währendsowohl in den übrigen Körper
einflusstam ehesteneiner konsequentenBäderbehandlungzu weichen.
ﬂüssigkeiten, als auch in anderen Organen der infektionsträger in
Weit wichtiger ist die Semmtheraphie, die die Mortalität bis auf
keinem Fall mit Sicherheit konstatiert ist, sodass die Allgemeiner
3—-5% herabdrückenkann. Das Serum wirkt sowohl bakterizid, als
scheinungen als Vergiftung des Organismus durch Bakterientoxine
antiioxisch, und zwar streng spezifisch (es ist auch ein polyvalentes
aufzufassensind. — Die Inkubationszeit der Ruhr dauert 2 -8 höch
Serum hergestelltworden). Vor Anwendung des Semms muss also
stens l0 Tage. Der Beginn ist plötzlich oder es treten erst nach
der jeweilig Erre er der Epidemie festgestellt werden. Hier in Reval
l—2 Tage dauerndenProdromen die typischen Dannerscheinungen
haben wir das lumenthal'sche Serum (Kruse-Shiga) mit gutem
auf: Koliken, Kreuzschmerzen,Tenesmen, häufige Ausleerungen, die,
Erfolge angewandt, wenn wir, was auch von allen anderen betont
zunächst ‘noch faeculent, bald blrrtig-schleimig von galiertiger Be
wird, rechtzeitig (in den ersten 2-3 Tagen) und in genügenderMenge
schaffenheitwerden und sich in immer kürzer werdenden Pausen
(20-30 ccm. das erste Mai, eventuell wiederholt nach 24-36 St.)
wiederholen (30 40-50, ja in schweren Fällen bis über l00 mal in
injizierten. Man sieht dann meist, oft schon in direktem Anschluss
24‘St.); besondersnachts sind die Kranken sehr gequält; dazu kom
an die injektion, eine unverkennbareBesserungeintreten. Das Serum
men quälendeAllgemeinerscheinungentDurst, Kopfschmerzen,Schwin
soll höchstens7 Monate alt sein und vor der injektion in den Ober
del, Strangurie etc.). Fieber kann fehlen; schlimmer als solches ist
schenkel ca. l0 Min. lang in körperwarmemWasser erwärmt werden:
die Neigung zu subnormalerEigenwärme. Der Leib ist meist flach
irgendwie schwerere Serumreaktionenkommen dann nicht zur Beo
und häufig lässt sich das Colon, besonders die Flexur und das
bachtung. Auch chronische Fälle sollen unter Umständen durch wie
Coecum, als schmerzhafterprallelastischer Schlauch palpieren. im
derholte Seruminjektionen geheilt worden sein. Die prophylaktische
späteren Stadium nehmen die Stühle das Aussehen von Fleisch
Anwendung (5 ccm.) gewährt einen Schulz auf 2- 4 Wochen. Beim
wasser an und haben einen leimartigen Geruch, können auch stark
Unterdrücken einer Ruhrepidemie kann man nach allen bisherigen
bluthaltig sein; in den schwerstenFällen der utriden Ruhr bestehen
Erfahrungen jedenfalls das Serum nicht missen.
sie aus einer grünlich-schwarzen, stinkenden lüssigkeit, in der ab
Der Präses dankt im Namender Gesellschaftden Berichterstattern
gestossenc Gewebsstücke als schwarzrote Fetzen schwimmen. in
und bittet die Anwesenden ihre Erfahrungen mitzuteilen, damit der
langdauerndenschweren Fällen kann das Blut fehlen und es kommt
Vorstand nach stattgehabterDiskussion eine Resolution betreffend
zu grasgrünen,unbeschreiblich übelriechendenDiarrhoeen. in schwe
die Bekämpfung der Ruhr fassen kann, welche, falls erwünscht, ge
ren Fällen verfallen die Kranken rapid und es kommt zu cholera
hörigen Ortes vorgestellt werden kann.
artigen Erscheinungen mit oder ohne Alteration des Sensoriums oder
zu der sogenannten Ruhrseptikämie.— Bei unkomplizierten Fällen
Diskussion:
treten Erscheinungen von Seiten anderer Organe durchaus in den
Delrio gibt eine kurze Schilderung der grossen Ruhrepidemie
Hintergrund. Dazwischen findet man vorübergehende Albuminurie:
in Dorpat vom Jahre 1845, die von Fählmann beschrieben worden
auch verstärkterlndicangehalt des Urius und positive Diazoreaktion
ist und bei einer Anzahl von l4000 Einwohnern 2000 Erkrankungen
findet man angegeben. im Blut sind die weissen Biutkörperchen
und 200Todesfälle bewirkte. Desgleichen erwähnt er die Dysenterie
vermehrt, die roten vermindert, (Lüdke). — Zur exakten Diagnose
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St. Petersburger

Medizinische-Zeitschrift.

epidernie. die im Jahre l896 in Riga herrschte und in der Petersburger
Mediz. Wochenschrift besprochenworden ist.
Die damaligen epidemiologischen Erfahrungen stimmen mit den
heutigen gut überein.
Redn r glaubt, dass in den Vorschriften und Merkblättern zur
Bekämpfung der Epidemie, unter den Desinfektionsmassregeln die
Notwendi k it der sofortigen Desinfektion der Stuhlgänge in den
Nachtgesc irren und Bettunterlagenbesonders betont werden müssten.
obligate
Halter: Entgegnet Meder, dass die Rlﬂ1fb3ZillEl1._8'lS
Parasiten sichergestelltsind: nicht ausserhaibdes menschlichenOrga
nismus, sondem innerhalb einzelner Organismen (Winterfälle, Bazil
lenträger) erhalten sich die Ruhrkeime während des Winters. Es
sind in Reval nicht enügende Untersuchungen über die Art der
Bazillen gemacht wor en, daher können wir nur von der Wahrschein
sprechen. Uebrigens scheinen
lichkeit einer
Kruse-Shiga-Espidemie
über die pezifität der einzelnen Bazillenstämme
die Bakteriologen
noch nicht einig zu sein: Kruse wenigstens spricht die Vermutung
aus, dass der typ. Ftexner nur ein in der Virulenz gemilderter Ty
pus Kruse-Shiga ist und speziell gegen Ende einer Epidemie
auftritt, nachdem vorher der andere Typus vorherrschte. Zur gründ
lichen Erforschung, zur Prophylaxe und Bekämpfung unserer Ruhr
Epidemie ist eine zuverlässige, auf der Höhe der Wissenschaft
stehende Untersuchungsanstaltdas wichtigste Postulat.
Schröter. l) Weist auf ‘den Zusammenhang zwischen de‘
Fliegenpiage und Ruhrepidemie hin, die beide in den Zeiten von
Ende Juli bis Anfang August ihren Höhe unkt hatten. Er glaubt
daher annehmenzu müssen, dass bei der eiterverbreitungder Ruhr
auf enger begrenztenLokalen bei Haus und Ortepidemien die Fliegen
die rösste Rolle spielen.
V
eiterverbreitung der Ruhr auf grössere Entfernung hat er nur
durch ausgewanderteKranke beobachten können.
2) Heilerfolge durch das Njeporoschnyserum,das mit Flexnerschen
Bazillen hergestellt wird, hat er nur am Ausgange von Epidemien
oder bei Winterdysenterien gesehen. Bei Hochsommer- und Herbst
epidemien hat ihm das Njeporoschnyserumimmer Versager ge eben.
Diese inkongruenz in der Serumwirkung dürfte dadurch sich er lären,
dass der Shiga-Kruse-bazillus am Ausgange der Epidemie die bakterio
Eigenschaften der Flexnerschen resp. Y-bazillus anneh
logischtin
so l.
men
Dr. Hoffmann-Kusal.
l) Zum Hinweis des Herm Präses.
in Annia habe, wie es scheint, die Milch zur Verbreitung der Ruhr
beigetragen, da auffallenderweise russische Arbeiter, die keine
Milch genossen, nicht erkrankten, ist zu bemerken, dass gleich nach
Beginn der Epidemie ausschliesslichgekochteMilch verabfolgt wurde.
Die betreffendenRussen waren kinderlos. Es ist sehr möglich, dass
sie Dank dieses Umstandes weniger exponiert waren als Familien
mit Kindem, die auf den Boden kriechen und
mit infekti
beständig
‘ösem Material in Berührung kommen. in nächster
Nä e der Woh
nung der Russen erkrankten mehrere Kinder an Ruhr. Auch diese
hatten nur gekochte Milch erhalten.
2) ist man berechtigt klinisch geneseneRuhrkranke zu entlassen.
‘oder verlangt die Tatsache,dass Dauerausscheidervon Bakterien häufig
vorkommen, eine längere Isolierung?
3) Welcher Bazillus ist auf dem Lande und in Reval als Erreger
‘der diesjähri en Epidemie festgestellt worden? in Annia. war es
beim ersten alle d. bac. ‚Flexner‘.
4) An Nachkrankheiten resp. Begleitsymptomen kamen vor: ac
Nephritis, Polyartikuläre Gelenkaffektionenund urtikaria. in wenigen
Fällen und spez. nicht schweren anasarcader Unterschenkel. in letz
teren Fällen fehlten nephritische Symptome. Vielleicht kann anhal
tender Genuss von Grütztumm in Analogie zu den Oedemen nach
Haferkuren bei Diabetes mellitus als Erklärung herangezogenwerden.
5) Prophylaktisch scheint die Desinfektion der Hände vor der
Mahlzeit sehr wirksam.
6) Vermutlich herrscht die Ruhr im lll.San.-Bez. permamentseil
ihrem erstenAuftreten im Jahre 1909. Die Verheimlichung von Fällen
itäuscht ein Sistieren der Epidemie vor.
Halter: Der von Hoffmann zitierte Fall illustriert aufs beste
Ruhrübertragungenda, wo man ihrer gar nicht gewärtig ist. Die
betr. Pat. wurde in die Diakonissenanstalt mit angeblichem Gelenk
rheumatismusaufgenommen. Sie war in sehr erbärmlichemZustande,
litt an Herzschwäche nnd vereiterter Thrombophlebitis. Erst nach
eini er‘ Zeit kam es heraus, dass sie vor etwa 2 Monaten in Annia
an uhr erkrankt war und -sich so das Krankheitsbild (es bestanden
auch noch Durchfalle) erklären liess. Sie wurde nun sofort in die
lnfektfönsabteilung des Colleg. der allgem. Fürso eiibergeführt und
ist dort bald darauf gestorben. Während ihres ufenthalts in der
Diakonissenanstalt hatte sie aber eine Schwester (die Nachtwache
war) infiziert und diese liegt eben noch trotz 2maliger Seniminjek
tion an schwerer Dysenterie darnieder. Das Serum hat in diesem
Fall (40 cbctm.) obwohl am 2. Krankheitstag injiziert, leider ganz
versagt, wahrscheinlich hätte die erste Dosis nicht 20 sondern 40
icbctm. betragen müssen.
S ch röp pe. Meder's drastischesAxiom: die Desinfektion be
ginnt mit dem Topf, ist durchaus richtig aber nicht durchzuführen,
denn auf dem Lande gibt es keine Töpfe und leider auch keine
Abtritte. Dadurch erklärt sich wohl auch die Erscheinung die Prof.
Dehio in Bezug auf die Morbiditäts-Statistik in Stadt und Land er
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wähnte: auf dem Lande erkranken mehr Kinder weil die Erwachse
nen mehr ausserhalb des Hauses sind, die Kinder ihre Dejektionen
dicht beim Hause, selbst auf die Diele des Zimmers absetzen,in dem
und auf der die Geschwister spielen und sich früh infizieren können;
in der Stadt sind Abtritte, die Erwachsenenaber arbeiten in Gruppen
in Fabriken etc. und sind gezwungen gemeinsameAbtritte zu be
nutzen, wo ein Kranker
zur Infektion einer ganzen Arbeiter
genügt
au dem Lande ist der Bau von Abtritten
schaft. Für die Prophylaxe
und die Erziehung der Bewohner zur Benutzung derselben zu jeder
Zeit —- nicht erst während der Epidemie —- das Wesentlichste.
Arm se n hält es nach den emachtenErfahrungen für durchaus
geboten, im Kampfe gegen die uhr den Feind nicht nur nach sei
nem Hervortreten unschädlich zu machen, sondern __ihm schon im
Körper des Kranken zu Leibe zu rücken durch systematische An
wendung des für jede Epidemie, durch bakteriolog. Untersuchung
ermittelten, passenden Serums, wonach, weil die Krankheitsdauer
abgekürzt würde, auch weniger Bazillen an die Aussenwelt geschaffen
würden nnd dadurch die infektionsmöglichkeit geringer werden
müsste.
Zum Unschädlichmachen der Dauerausscheider und Bazillen
träger wäre anzuraten, dass sowohl die Genesenen,wie auch die in
der nächsten Umgebun der Erkrankten Lebenden noch eine längere
‘desinfizierenmüssten,was entschieden
Zeit hindurch ihre Dejelgctionen
von viel grösserer Bedeutung wäre, als wiederholte Desinfektion der
Wohnung resp. der Kleider der erkrankt Gewesenen.
Blach er. Die Herbstgpidemiensind noch nicht genügend er
klärt, vielleicht kommt dabei ‘die Häufigkeit der Verdauungsstörungen
und der Konsum rohen Obstes in Betracht. Die Vermehning ausser
haib des Körpers ist schwer anzunehmen; wegen der geringen Re
sistens des Dysenterieerregers.
Die Desinfektion ist nicht nur auf die Faezes zu beschränken,
da zur Zeit der Aufnahme der Desinfektion schon die ganze Woh
nung als infiziert zu betrachten ist. Es wäre passive Schutzimpfung
in gewissen Fällen zu empfehlen.
Dr. Wire n—-Wesenberg: Wir haben hier bisher nur
r wün
Urteile über das Dysenterie-Serumgehört: es wäre daher segünstige
schenswert, wenn alle Kollegen, die in der Epidemie Gelegenheit
hatten das Serum anzuwenden, ihre Erfahrungen darüber mitteilen
wollten; aus Privatgesprächen habe ich den Eindruck gewonnen,
dass das Serum sehr oft erfolglos geblieben ist. ich selbst habe un
ter etwa l6 beobachten Fällen (darunter 5 Todesfälle) das Serum 3
mal angewandt (bei einem 50jährigen Mann und 2 Kindern im Alter
von l1/a und 3 Jahren), in keinem Fall zei tedas Serum auch nur
die geringste Wirkung, 2 Fälle starben, das jährige Kind genas erst
nach lan wierigem Krankenlager. Allerdings wurde das Serum in
allen 3 ällen erst am Schluss der ersten Krankheitswoche, in der
Dosis von i0 cem. angewandt.
Dr. Oja— Kullina macht darauf aufmerksam,dass während der
Ruhrepidemie die Katzen in den Erkrankungsherden Blut im Stuhl
gehabt hatten.
Dr. Norm a n n —Selja weist auf die Stechfliegen als mutmass
liche Verbreiter der Ruhr hin.

(Fortsetzung folgt).
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Ueber Verordnung

von Wasserstoffsuperoxydlösungen.
Von Dr. Ph. Fisch er, Nürnberg.

(Münch. med. Wochenschrift, l9l2, 1%20).
Von pharmazeutischerSeite wird hier eine Frage erörtert. hin
sichtlich deren tatsächlich manche Unklarheiten bei den Aerzten
bestehen. Sie sind zunächst eine Folge der verschiedenarti en Kon
zentrationsangabe des Wasserstoffsuperoxds, bald nach ewichts-.
bald nach Volumprozenten. Meistens wir ja wohl der Prozentgehalt
als Gewichtsprozent aufgefasst, es gibt aber sowohl Aerzte, wie
Apotheker, die noch mit Volumprozenten rechnen. Sehr häufig mag
daher eine viel schwächere Lösungdispensiert ‚werden,als der ver
ordnete Arzt beabsichtigte. Ein weiterer Grund filfdie-jierrschende
Verwirrun ist die Existenz zweier verschiedenerHandelswaren, des
3% igen ydrogenium peroxydatum des Arzneibuches und des unter
dem Namen Perhydrol bekannten 30% igen chemisch reinen
Wasserstoffsuperoxyds. Die sehr beachtenswerten Vorschlä e des
ente bei ‘der ngabe
Verfassers gehen dahin, einmal die Volu
des Prozentgehalts völlig ausser acht zu lassen, also nur (wie es
auch in der neuen Aus abe der Pharmakopoe der Fall ist) die viel
präzisereAngabe der onzentration nach Gewichtsprozenten zu be
nutzen. Zweitens soll die Bezeichnung des Prozentgehalts stets auf
reines H2O2 bezogen werden; zur Bereitung der verordneten Lösung
muss also das betr. Wasserstoffsuperoxydje nach seinem Gehalt an
GewichtsprozentenH2 0a entsprechendverdünnt werden. Damit der
Arzt aber volle Garantie für richtige Anfertigung seines Rezeptes
habe, soll er sich bei seiner Verordnung präzis ausdrücken,z. B.
Solut. Hydrogen. peroxydat. 3 Gewichtsprozent H2O2, und mit
dem Zusatz aus „Perhydrolﬂ wenn er eine völlig säurefreie Lö
sung will.

Medizinische

als wie
durcheineOperationmöglichgewesenwäre, die ausserdem
Arbeitsunfähigkeitdes Patientenmit sich gebracht
mehrwöchentliche
hätte,während die Fibrolysinbehandlungohne Arbeitsunterbrechung
durchgeführtwurde.

Chronik.

Der VI. Kongress für Refrigerationswesen
det statt
Moskauvom 22.bis 26.Sept.
das Programm sind
unter anderemeingeschlossen:Aufbewahrung und Transport leicht
verderblicherProdukte.
Meran findet im Oktober diesesJahres vom 11. bis
der VII. Kongress der BalneologenOesterreichsstatt, der zugleich
eine Ehrung für den Altmeisterder Hydrotherapie,Hofrat Winter
nitz, den langjährigenPräsidentendes Vereines, bedeuten wird.
ungarischen, deutschen
ZahlreicheAnmeldungender österreichischen,
Balneologenversprechenden Kongress
und schweizerischen
einem
Sehrinteressantenzu machen und stellen einen starken Besuch
Aussicht.
St. Petersburg.
der Sitzung der physikomathema
tischenKlasse der Akademie der Wissenschaften am
Sept.
Entgegnung
wurde die
des Premierministers Herrn
Kokow zews auf die seinerzeitauch von uns registrierte Reso
lution der Klasse
der Frage desStudiumsder Alkoholwirkung auf
den Organismusvorgetragen.
der Entgegnung wird
dass die Denkschrift,die seinerzeiteine hitzige Polemik zwischen
den ProfessorenW. M. Be
er
und
Pawlow veranlasst
hatte, versehentlichzur Ausgabegelangt
und dass die Regierung
durchausnicht die Absicht habe die Trunksuchtzu fördern.
Riga. Die Wittwe des ermordeten Psychiaters Dr.
Schönfeld hat eine gerichtlicheKlage anhängig gemacht gegen
die Redaktionender „Nowoje Wremja“ und des „Pribaltijski Krai“
und gegen die Mitarbeiter dieser Zeitungenfür die
dieser Ange
legenheitveröffentlichenArtikel und Korrespondenzen.
Petersburg.
Hosp
St.
Zum Oserarzt des
Ni
kolai des
un
täters
Prof. Dr.
W.
er wer ge:
wählt und bestätigtworden.
Astra
an. Auf Verfügungdes Gouverneursist Dr. Ko
Sawetnoje seinerStellung enthoben
row
Distriktsarzt
und dem Gericht übergeben worden, weil derselbe die
seinem
Pestepidemienicht richtigerkannt, keineMit
Kreise ausgebrochene
teilung darüber das Medizinalamtgemachtund ohne Genehmigung
seinenDienstortverlassenund sich auf Urlaub begebenhatte.
der bayerischenReichsratskammer bei Beratungdes
Militärsanitätswesensder Aerztemangel
im deutschen
Heere zur Sprache gekommen. Der Kriegsminister führtedazu
folgendesaus:
„Was den Mangel
Sanitätsoffizierenbetrifft,
darf
auffallendeErscheinunghingewiesenwerden,dass bei uns Bayern
gleicherZeit einsetzte und lange ziemlich
der geringeZugang
blieb,
der die Verlängerungdes medizinischen
tudiums durch das sogenanntepraktischeJahr wirksam wurde.
Die kostspieligenAufwendungen für das nunmehr
viele Jahre
dauerndeStudium haben viele Mediziner
höherem Masse
früher dazu gedrängt,tunlichstbald ein reichlicheresEinkommenz
erwerben..
Ferner mag
Betracht kommen, dass neben
rein ärztlichenTätigkeit den Militärärztenals beamteten
Aerztennoch
Aufgabenzufallen,die demjungen Aerzte
eineReihe von dienstlichen
oft wenigerliegen und ihm daher den militärischenBeruf nicht
erstrebenswertmachen.
dieser Beziehung herrschen übrigens
vielfachnoch recht irrtümlicheMeinungenund zwar offenbardeshalb,
weil die jüngerenAerzte
ihrer kurzenDienstzeitdie Gründe
mancheBestimmungen
noch gar nicht kennengelernthaben undsich
dahernicht selten ein unzutreffendes
Urteil bilden. Zurzeit sind
Bayern
uns
von 122 etatsmässigen
Stellen Ober- und Assistenz
ärzten87 besetzt, fehlenalso 32, Prozent.
Preussen sind
855 etatsmässigen
Stellennur 427 besetzt, fehlenalso 50 Prozent
Gestorben:
Frankfurt M. Frau Dr. Nina Kolj-Ja
in;
Leipzig
im ow
Moskau Prof. Dr.
Golub
Prof. Dr. Otto So
man
in
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Lingen. Die Bedeutungder inne
Dr.
sekretorischen
Drüsenals Heilmittel.
ein

Dieser Nummer liegt

Es
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tau. Die Migräne.Julius Springer. Berlin. 1912.
Gräfin von Linden, Meissen und Strauss. Beiträge
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Kontraktur.

Kristiania.
1912,Nr.
(Norsk Magazin for Laegevidenskaben,
berichtetüber zwei mit Fibrolysin behandelteFälle von Fin
gerkontraktür,worunter einer besonderesInteresse bietet, weil
den spezifischenEinfluss des Thiosinaminsauf das Narbengewebe
deutlichsichtbarwerdenliess. Die
der Handflächevorhandenen
Filtrate wurdennämlichschon nach einer Injektion viel grösserund
erschienenrot, das vorher schon bemerkteJucken und Brennen
den von der Kontraktur betroffenenPartieén nahm zu, eine alte
Narbe, die lange bleičh und flach gewesen war, schwoll
und
fötete sich.
Laufe der Zeit gingen die Erscheinungenzurück,
ünd'die subjektivenBeschwerdenverschwanden.Nach 71njektionen
vollständigeStreckungdes kontrahierten
konnteunterLokalanästhesie
Fingers ohne Schmerzäusserung
vorgenommen
werden. Das Resultat
mussals gut bezeichnetwerden.
wurde ebenso schell erreicht,
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Wochenschr.für Therapie und Hygiene des Auges, 1912, 34).
Erfahrungenüber Fibrolysin
Die wenigenbisher veröffentlichten
Anwendung bei Tränenträufelnbezw. Stenose des Tränenkanalser
fahren durch die Ergebnisse einer grösserenVersuchsreiheCohns
Ergänzung. Das Fibrolysin wurde lokal verwendet,
bemerkenswerte
ca.
einerMischung
indemmittelsgebogener
Fibrolysin
von
und 2%. Kokainlösungdurch das etwas geschlitzte
untereTränenröhrchen
den Ort der Stenose gebracht wurde.
völlig geheilt (völliges Aufhören
Von 20 behandeltenAugen sind
des Tränenträufelns)und erhelich gebessert(beträchtlicheHerab
minderungdesTränens).Die ungefährliche,
schmerzloseund unschwer
durchzuführendeMethode gewährleistetsicheren Erfolg und wird
daher zur Nachprüfungempfohlen.

–

die Behandlung des Tränenträufelns
mit lokalen
Einspritzungen
von Fibrolysin.
Von Dr. Paul Cohn, Berlin-Charlottenburg.
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Hernia epigastrica und Fibrolysin.
Von Dr. S. Wygodzinski, Beuthen.(Medico,1912,No. 19und20):
Magenbrüchesind verschieden
Die epigastrischenHernien,
sº Letzterehängt ab vom Inhalt des
an Grösseund Schmerzhaftigkeit.
Bruchsackes. Den schwerstenGrad erreichtsie mit Beteiligungdes
Magensam Prolaps. Aet iologisch kommenin Betracht;stumpfe
Gewalt,HebenschwererLasten,hartnäckige
Stuhlverstopfung
(Pressen),
Husten,Erbrechen,forzierteEntfettungskuren
etc.; differential diagnostisch: Colica flatulenta,Appendicitis, Ulcus ventriculi.
Die Diagnoseder Hernia epigastrica leicht,
Druckschmerzund
Hervortretenbeim Husten und nach vorn geneigtemOberkörper
konstantsinc. Komplikationen
könneneintreten durch Neu
leichte
rasthenieund Gastrosuccorrhoe.BisherigeTherapie
ren Fällen Reposition und Anlegen eines Nabelbruchbandseventl.
Heftpflasterverbands,
Spannung
damit die starke
der Bauchmuskeln
unterbleibt. Bei grossenSchmerzenoder starkemHustenMorphium;
Beseitigungvon Verstopfungund Hypersekretion;bei Versagender
BehandlungOperatión. Als weiteres Mittel empfiehltW. das auch
von
Ehrlich (Arch. Verdäuungskrankh.Bd. XVII, Heft
bel Nabel und Magenbrüchenerfolgreich verwendete Fibrolysin.
Eine durch hartnäckigeStuhlverstopfungbezw. starkesPressen ent
standene grosse, stark druckschmerzhafteepigastrischeHernie mit
Hypersecretiocontinuawurdeausschliesslich
durch Fibrolysingeheilt.
Die auf
erwärmteFibrolysinlösungwurde alle Tage die Nähe
Gewichtszunahme,
der Hernie injiziert. Keine Nebenwirkungen,
stän
dige Abnahmeder Hernteund der Schmerzen. Nach
Injektionen
sind beide verschwunden,Stuhlgang erfolgt bei gewöhnlicherKost
spontan und leicht. Gastrosuccorrhoe verschwunden,indemdie
Zerrung des Peritoneumund damit die Reizung der Magendrüsen
aufgehörthat. Erfolg bestehtseit Monatenfort.

c.

in

Stärkere Lösungen als 3 prozentig, welche besondersin ber
Chirurgie und Gynäkologieempfohlenwerden, sind aus Perhydrol
Merck zu bereiten,da ja das Präparat des Arzneibuchsnur 3% ist.
Aber auch hier gilt es zu berücksichtigen,dass das Perhydrol nur
30 Gewichtsprozente
H2O2 enthält,sodassalso bei Verordnung von
„Sol. Hydrog. peroxyd. 10 proz.“ entwederder Zusatz„10 Gewichts
prozenteH2O2“ gemachtoder „Perhydrol33,0Aqu. dest. ad. 100,0“
Werschrieben
werden muss,um jede Unklarheitzu vermeiden.
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Unter den Erkrankungen
des
chirurgischer Beziehung folgende

Pankreas
kommen
Betracht:

in

ist

zu

–

die Pankreaszysten,
das Pankreaskarzinom,
die akute eitrige Pankreatitis,
Pankreatitis,
die chronische hyperplastische
die Pankreashämorrhagie.
Die Pankreaszysten
stellen
den seltensten Fällen
Retentionszysten
oder Kystome dar, sondern sind meist
als zystische Hämatome des Pankreas anzusehen.
Was ihre Aetiologie betrifft,
sollen die Retentions
zysten eine Folge chronisch-entzündlicher
Vorgänge im
Pankreas sein; dagegen
die Aetiologie der Kystome
ebenso ungeklärt, wie die Entstehungsursache
aller Neu
bildungen überhaupt.
klar, so
Die Aetiologie
der Pankreasblutzysten
fern
sich um vorangegangene Traumen handelt, sonst
ebenso dunkel, wie die Aetiologie der Pankreasblutung,
aus welcher die Zysten häufig entstehen.
Bezüglich
der Lage
der Zysten und
der Wege,
welche sie bei ihrem fortschreitenden Wachstum nehmen,
unterscheidet man
Varianten:
in

so

ist

ist

Variante: die Zyste wächst
die bursa omentalis
Magen
und schiebt sich zwischen
und Quer
vorwölbt; diese
indem sie das lig. gastrocolicum
nach Körte die häufigste und ist als Grund
betrachten;
Variante: die Zyste wächst ebenfalls
die bursa
omentalis hinein, aber mehr nach oben zu und erscheint
hinein
kolon,
Lage
typus

in

zu

zwischen Leber und Magen;
III. Variante:
die Zyste wächst mehr nach unten
und schiebt sich zwischen die beiden Blätter des Meso
kolon; das Querkolon verläuft dann über der Zyste oder
vor derselben
IV. Variante; die Zyste schiebt sich
dem Meso
kolon vorbei und wächst im retroperitonealen
Gewebe
nach unten.

-

Die Diagnose der Pankreaszysten
kann sehr leicht
sein, ist aber häufig sehr schwer und nicht selten ganz
unmöglich.
Diagnose
hängt
Die Schwere der
erster
in

der Gesellsch. prakt. Aerzte

in

Im

ist

in

)

Mitgeteilt

der auf eine antisyphilitische
Kur hin zurückzugehen
pflegt.
Ferner sind Gummen und luetische Gefässer
krankungen im Pankreas
beobachtet
worden.
Bekannt
ist auch, dass bei kongenital-syphilischen
Foeten
das
häufig
gleicher
Weise,
Leber,
Pankreas
wie die
von
Spirochätenknäueln
durchsetzt erscheint.
Von den Neubildungen des Pankreas sind
nennen:
primäre
das
und sekundäre Pankreaskarzinom
und
Sarkom.
Die Rolle des Pankreas
beim Zustandekommen
des
genuinen Diabetes
noch nicht völlig geklärt, daher
will ich auf diese Frage nicht weiter eingehen.
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von besonderer Wichtigkeit: das ist die indurative hy
perplastische
Pankreatitis,
hauptsächlich
welche
den
Pankreaskopf befällt und ebenso, wie die akute eitrige
Entzündung, sich
Erkrankungen
Gallensystems
des
Weniger wichtig
anschliesst.
eine zirrhotische Form
Pankreasentzündung,
der chronischen
wie sie zuweilen
bei Alkoholikern
neben einer Leberzirrhose
oder ohne
eine solche vorkommt.
Sehr selten ist die Tuberkulose
des Pankreas,
ebenso auch die Pankreassyphilis.
floriden Stadium der Lues kann die Bauchspeicheldrüse
mitergriffen werden, wobei ein Diabetes zustande kommt,
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Sowohl im klassischen Altertum,
wie im Mittelalter
und bis
die Neuzeit hinein haben nur sehr unklare
Vorstellungen
geherrscht.
Heutzutage
vom Pankreas
wissen wir, dass das Pankreas
ein drüsiges Organ ist,
welches eine äussere und eine innere Sekretion zu leisten
hat. Die äussere Sekretion besteht
der Absonderung
abge
des Bauchspeichels,
welcher
das Duodenum
leitet wird und im Wesentlichen
drei Fermente enthält:
ein fettspaltendes, das Steapsin, ein stärke verdauendes,
die Pankreasdiastase
und ein eiweissverdauendes,
das
Trypsin.
Pankreas,
Die innere Sekretion
des
deren Kenntnis
verdanken,
wir Mering und Minkowski
ist von
Bedeutung
einschneidendster
für den Kohlehydratstoff
Beziehung gebracht
wechsel des Organismus
und wird
besonderen,
Pankreasparenchym
verstreuten epi
Bezirken,
sog.
Langerhans'schen
thelialen
den
Inseln.
Damit haben wir
kurzen Worten die Physiologie der
Bauchspeicheldrüse
skizziert.
Bezüglich
der Pathologie
dieses Organs kann man
sagen, dass das Pankreas bedeutend häufiger
allerlei
Krankheitsprozessen
teilnimmt,
als man
früher ge
ahnt hat.
erster Reihe stehen hier die akuten und
chronischen Entzündungen.
Die akuten schliessen sich
an, so scheint
hin und wieder an Infektionskrankheiten
B. das Vorkommen
einer akuten Pankreatitis
bei
Mumps einwandsfrei festgestellt
sein. Diese Erschei
nung
Frankreich
mehrfach beschrieben
worden
neuerdings
und
auch
Oesterreich
und England
zur Beobachtung gelangt.
Es scheint sich hierbei um
eine vorwiegend katarrhalische Form gehandelt
haben.
Die eitrige Form der Pankreatitis,
welche hauptsächlich
hervorgerufen
durch Erkrankungen
des Gallensystems
wird, werden wir später genauer besprechen. Unter den
Entzündungen
chronischen
des Pankreas
ist eine Form

(14.) 0ktober 1912.
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1. Erwähnung in der Anamnese
einer unter akut
oder nach Trauma entstan
entzündlichen
Erscheinungen
in der Oberbauchgegend;
denen Geschwulst
2. Erwähnung von Magenbeschwerden
(Kardialgie,
‘Uebelkeit, Erbrechen,
Druckgefiihl oder krampfartige
Schmerzen im Epigastrium,
zuweilen in das Kreuz aus
3. Periodisches

Schwinden

_
und Wiedererscheineii

der

Geschwulst;
4. starke Abmagerung
und Kräfteverfall;
in der
5. Nachweis
einer fluktuierenden
Geschwulst
und die Beziehungen
der Geschwulst
Oberbauchgegend
zu den Nachbarorganen.
(Körtc).
Das Trauma ist in der Tat häufig die Ursache einer
In Betracht kommen alle Arten
von stumpfer
P.Zyste.
Deichselstösse
Bauchverletzung:
gegen das Epigastrium,
Fall aufden Bauch, Waggonpufferstösse
etc.; jedes
Trauma, das eine P.Blutung zu verursachen
vermag,
kann auch Veranlassung
zu einer Pßlutzyste geben.
Unter
der Erwähnung akut entzündlicher
Erschei
nungen versteht Kö rte die Angabe der Patienten, plötz
lich erkrankt zu sein.
Diese Angabe scheint aber nicht
zu den häufigen zu gehören. Meist geben die Patienten
an, dass die Geschwulst
einige Jahre besteht und dass
sie zuweilen krampfartige
Schmerzen
verursacht:
diese
Schmerzen werden
entweder
im Epigastrium oder im
linken Hypocliondrium empfunden
und sind einerseits
zum plexiis coeliacus,
zum Magen
in Be
andrerseits
ist das Ausstrahlen
ziehung zu bringen. Charakteristisch
der Schmerzen
in das Kreuz.
Die Magenbeschwerden
Erbrechen,
(Uebelkeit,
sind eine Folge des
Druckgefühl)
Druckes,
den die wachsende
Zyste auf den Magen
ausübt.
Das periodische
Schwinden
und
Wiedererscheinen
der Geschwulst
ist mehrfach beobachtet worden. Ebenso
wie eine Zyste sich plötzlich verkleinert,
ebenso kann
sie ein sprungweises
Wachstum
In einem Falle
zeigen.
der Lexerschen
durch
Klinik war die Zyste angeblich
zeitweise kleiner geworden.
Umschläge
(Bode).
Die
den
starke Abmagerung
und
der Kräfteverfall,
Körte anführt, sind häufig so bedeutend, dass die betr.
Patienten einen direkt
kachektischen
Eindruck ‘machen.
Einer gleichen Kachexie werden wir später bei einer
anderen
bei der
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse,
chronischen
Pan
des
Entzündung
hyperplastischen
kreaskopfes,
begegnen.
Schema,
Der V. Punkt des Körtesclien
welcher
den Sitz der P.Zysten betrifft, ist von uns bereits
er
örtert worden.
Diese eben besprochenen
waren Körte
Symptome
im Jahre 1898 bekannt,
in der
und heute sind
wir
der P.Zysten
Schritt
auch nicht
um einen
Diagnose
weiter gediehen.
kommt
es vor, dass man im Urin
Gelegentlich
Zucker findet; diese Erscheinung ist aber sehr unbe
des
ständig; durch positiven Ausfall der Zuckerprobe
Urins wird die Diagnose
Die
sehr gestützt.
„P.Zyste“
dem
unter
Glykosurie zeigt an, dass das Pankreas

hat.
in weiterer Ausdehnung gelitten
kann
sich
die Bauchspeicheldrüse
und der Zucker verschwindet.

Druck der Zyste
Post operationem

Ani leichtesten zu
der Zyste ab.
erkennen sind diejenigen
Zysten. welche gegen das lig.
zu wachsen und sich zwischen Magen und
gastrocoliciim
Wie bereits erwähnt, ist das die
Querkolon schieben.
Gussenbauer, welcher zu Beginn
häufigste Lage.
hat für die
der 80-er Jahre eine P.-Zyste diagnostizierte,
die Magen
und Dickdarmanf
der P.Zysten
Diagnose
Wenn man nun einen Kranken vor
blähung eiripfohleii.
eine fluktuierende
sich hat, der in der Oberbauchgegend
aufweist,
und dessen Magen
bei der Auf
Geschwulst
und dessen Quer
biähung vor und über der Geschwulst
verläuft, so ist die
kolon vor und unter der Geschwulst
Wahrscheinlichkeit einer P.Zyste sehr gross.
Bezüglich der Merkmale der P.Zysten gilt noch heute
der 1898 von Körte aufgestellte
Symptomenkoniplex;
Linie von der Lage

stralilend);

1912.
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erholen,

hat
Die sog. Cammidge’sche
des Urins
Reaktion
sich für die Diagnose der P.Zysten als wertlos erwiesen.
Fettstühle
sind ausserordentlich
selten.
Auf der Suche
für die Diagnose
haben
nach sicheren Anhaltspunkten
einige Forscher zu einem Mittel gegriffen, welches man
heutzutage als einen schweren
Kunstfeliler bezeichnen
muss.
Das ist die Punktion der fraglichen
Geschwulst
bei uneröffneter Bauchhöhle
zwecks Nachweis
von Pari
in der Punktionsflüssigkeit.
kreasfermenten
Verhältnis
alle drei P.Fermcnte:
niässig selten sind im Zysteninhalt
und Pankreasdiastase
wor
Trypsin, Steapsin,
gefunden
Nicht
den, dagegen findet man eins von diesen häufig.
selten findet man auch bei sicheren P.Zysten
garkeiri:
Die
mit Recht überhaupt
Ferniente.
Probe
verpönte
der Bauchhöhle
sollte gerade bei vermuteten
punktion
unterlassen
werden, denn findet
man in
der
P.Zysten
Punktionsfliissigkeit keine Fermente, so hat man für die
keine neuen Anhaltspunkte
waren
gewoniien‚
Diagnose
aber Fermente drin, so steht der Patient dank der Pui1k—
tion bereits mit beiden Füssen im Grabe.
Die Zysten
steht nämlich unter einem kolossalen
Druck
fltissigkeit
und durch die Punktionsöffnung schiesst sie im Strahle
in die Bauchhöhle: abgesehen
vom Clioc besteht nun
die Gefahr darin, dass die Ferniente eine toxische
Peri
toiiitis hervorrufen, welcher der Patieiit‚
sofern er nicht
nur
wird,
sofort operiert
sicher erliegt;
durch sofortige
Kochsalzberie
Eröffnung der Bauchhöhle,
Austupfung,
und Drainage
derselben
ist
Tamponade
eine
selung,
Nach dem Gesagten bleibt also
Rettung noch iriöglich.
dieser Weg zur Stellung der Diagnose
verschlossen.
Die

operative

Gussenbauer,

Behandlung

der P.Zysten

der‚im Jahre 1882 zum

stammt von
ersten Mal

eine P.Zyste operierte.
Die Gussenbauersche
Me
thode besteht in der Einnähung der Zysteiiwand
in die
Bauchwuride
mit nachfolgender
lnzision und Drainage
der Zyste.
In demselben
Jahre wurde
von
zufällig
Boz eman n eine Zyste exstirpiert.
„So standen sich“
sagt Guleke: „schon in der ersten Entwicklungsphase
der operativen Behandlung
der Pankreaszysten die beiden
Verfahren konkurrierend
gegenüber, die sich auch heute
wieder den Rang streitig machen“.
‘
vom einzelnen
Fall ab, welche
Es hängt natürlich
Zur Zeit ist die Totalexstirpation
Methode man wählt.
noch das gefährlichere
Verfahren
und gibt etwa 100/O
Mortalität, während
der G u s s e n b a u e r schen
bei
Methode 5% der Operierten
zu Grunde gehen.
(Gu
Ver
leke). Ein Nachteil des Gussenbauerschen
fahrens besteht fraglos in dem langen Persistieren
einer
Pankreasfistel,
welche monate- bis jahrelang sezerniert
und mancherlei Gefahren in sich birgt: lnfektionsgefahr,
Ileus,
Die fortwährende
Arrosionsblutung (Guleke).
der umliegenden
durch
das
Benetzung
Hautpartien
scharfe Fistelsekret,
das den Charakter
von Pankreas
saft hat, gibt Anlass zum Auftreten hartnäckiger,
schwer
zu bekämpfender
Es ist daher sehr zu be
Ekzeme.
ein Mittel
grüssen‚ dass in neuerer Zeit von Wohlgemut
worden
ist, um die Sekretion
der
ausfindig
gemacht
zu bringen:
P.Fisteln zum Versiegen
Verabreichung
von antidiabetischer
Kost und Soda; dieses Mittel zei
tigt häufig, wenn auch nicht immer, einen guten Erfolg.
Damit verlassen
wir die Zysten und wenden
uns
zur Besprechung
des P.Karziiioms.
nur das primäre Kar
Uns interessiert hier natürlich
zinom des Pankreas; es tritt gewöhnlich als Szirrhus
oder als Adenokarzinom auf.
Nach
franzö
Angaben
sischer Autoren findet es sich in 60——-80°/„ der
Fälle
im Pankreaskopf.
Nach Guleke sitzt
es im Körper
und im Schwanz
oft.
des Pankreas
ungefähr
gleich
ein, dass mit Rück
Französische
Autoren treten dafür
ein scharfer
sicht auf die verschiedene Symptomatologie

- —xxx~‚
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Unterschied

Krebs

des Pankreaskopfes
werde.
Pankreas
gemacht
und des P.Schwanzes
ist
kaum je zu diagnostizieren: die einzigen Charakteri
stika dieser Affektion sind die sog. Zoeliakaliteuralgieti
d. h. heftige Schmerzen, welche aus voller Gesundheit auf
treten, durch den Druck der Geschwulst auf den Plexus
tief vor der Wirbelsäule
Zustandekommen,
coeliacus
empfunden werden und in den Rücken oder zwischen die
lkterus ist nicht vorhanden.
Schulterblätter ausstrahlen;
Dagegen führt das Karzinom des P.Kopfes früher oder
später stets zu einem tiefen lkterus ohne Remissionen,
erscheint meist als palpabler Tumor im Epigastrium und
soll häufig das Courvoisiefsche Symptom — d. h.
einer prall gefüllten Gallenblase bei
das Vorhandensein
Dieses
lkterus ——zeigen.
bestehendem
zu sein.
sche Symptom scheint aber sehr unzuverlässig
ist das Karzinom des l’. Kopfes nur
Zu diagnostizieren
ist
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, namentlich
mit der chronischen
leider eine Verwechselung
hyper
plastischen Pankreatitis, selbst nach Eröffnung der Bauch
höhle und Besichtigung des Tumors, leicht möglich und
in der Tat sehr häufig vorgekommen.
zwischen

dem

Medizinische Zeitschrift.

und dem Krebs des übrigen
Das Karzinom des P.Körpers

Courvoisier’

Die operative
Behandlung besteht beim Karzinom
P. Kopfes in der Ausführung einer Cholezystentero
Sowohl bei
Beseitigung des lkterus.
stomie zwecks
dem Karzinom des P. Kopfes, wie bei dem des übrigen
der erkrankten
Partien ver
Pankreas sind Resektionen
doch
ohne
Erfolg. Totalexstirpationen
sucht worden,
des Pankreas geben nach G ulecke eine operative Mor
talität von 50°/0.
Die Prognose des P. Karzinoms ist natürlich
durch

des

aus schlecht: es geht mit einer schweren Kachexie einher
macht frühzeitig Metastasen, namentlich in der Leber, und
führt in spätestens 5 Monaten zum Exitus.
und wenden
Wir verlassen damit das Pankreaskarzinom
uns zur Besprechung der Pankreasentzündungen.
Die akute eitrige und die chronische
hyperplastische
den
P. Kopf und
Pankreatitis befallen
vorzugsweise
ähnliche
haben eine überaus
Aetiologie: beide Krank
heiten stehen nähmlich
im engsten
mit
Zusammenhang
der Cholelithiasis.
Nach Egdahl wäre die akute Pan
kreatitis in etwa 41% der Fälle mit Cholelithiasis ver
noch häufiger tritt im Gefolge der Chole
gesellschaftet;
lithiasis die chronische
Pankreasentzündung auf, und
Mayo, dass auf 100 Fälle von
zwar
berechnet
Pankreatitis chronica 81 mal Cholelithiasis entfällt. Nach
Kehr leiden 30th}, aller Gallensteinkranken an Erkran
kungen der Bauchspeicheldrüse.
_
Für die lnfektion des Pankreas
vom Gallensystem
her kommen
drei Wege
in Betracht:
l) die Infektion
auf dem Lymphwege,
wird
geschieht
2) das Pankreas
von der Choledochuswand aus, welche durch Gallensteine
ist, infiziert; 3) die Infektion
wird
geschädigt worden
von der Schleimhaut
des Choledochus auf die Schleim
haut des Wirsungianus hinübergeleitet.
Diese
Ueber
findet
an der häufig
Mündung
leitung
gemeinsamen
beider Gänge in das Duodenum
statt.
Bei der Infektion
auf dem Lymphwege
des Pankreas
werden zuerst die Lymphdrüsen des P. Kopfes befallen
und vermitteln
ihrerseits die Infektion
an das Pankreas
ohne
gewebe; diese Art der lnfektion kann erfolgen,
eine Steinbildung
dass in den entzündeten
Gallenwegen
braucht.
vorzuliegen
Dagegen spielen bei der Infektion
des Pankreas
von der Choledochuswand aus und von
den vereinigten
Mündungen des Choledochus und Wir
eine vermittelnde
sungianus her die Gallensteine
Rolle.
Aber nicht auf die Gallensteine
allein kommt es hierbei
besonderer
an‚ sondern ausserdem auf das Vorhandensein
Die
anatomischer
Verhältnisse.
Gallensteine sind es,
welche die Wand des Choledochus durch Druck soweit
hindurchwandern
können und
schädigen, dass Bakterien
Diese
Gefahr
besteht
so in das Pankreas
gelangen.

l
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besonders in den Fällen, wo der Ductus cholecßchus
mit seinem distalen
Stück durch den P. Kopf verläuft,
nach
findet das in 62"”, der Fälle statt.
Auch
der Infektion von der Schleimhaut
bei der Ueberleituttg
des Choledochus auf die des D. pancreaticns
sind Gal
lensteine beteiligt;
der sich hierbei abspielende
Vorgang
ein Gallenstein, der sich im distalen Ab
ist folgender:
schnitt des Choledochus befindet,
komprimiert zugleich
den Ductus
und führt eine Stauung des
pancreaticus
hierbei; bei dieser Stagnation
Pankreassaftes
verliert der
Kraft, und
seine ihm eigene bakterizide
Bauchspeichel
wird vom Wirsungianus her bakteriell
in
das Pankreas
fiziert (Ebner).
Von grosser Wichtigkeit für die Diagnose der akuten
Pankreatitis sind die anamnestischen Angaben.
Zunächst
man häufig
hört
die Erwähnung von Gallensteinbe
schwerden,
dann wird gemeldet,
dass plötzlich starke
Schmerzen in der mittleren Oberbauchgegend
aufgetreten
seien, so stark, dass der Kranke sich hat hinlegen müssen.
Die Schmerzen
haben die Neigung. in den Rücken oder
in die linke Seite
und linke Schulter
auszustrahlen.
Ferner bestehen Störungen
von Seiten der Verdauungs
Aufstossen,
Erbrechen
organe: Appetitverlust‚ Uebelkeit,
Stuhlgang. Ein häufiges
galliger Massen, unregelmässiger
Die Temperatur
ist lkterus.
Symptom
zeigt zuweilen
vor.
mässige Erhöhung, seltener kommen Schüttelfröste
Der Bauch erscheint aufgetrieben, namentlich in der regio
Trotz dieser Auftreibung ist die Muskel
epigastrica.
eine verhältnismässig
geringe,
spannung der Bauchdecken
was diesen Zustand
von der Peritonitis unterscheidet.
Meist besteht eine Darmlähmung,
doch lassen sich durch
Einläufe sowohl Winde, wie etwas Stuhl erzwingen. Nie
einer gesteiften Darmschlinge,
i findetman die Anwesenheit
zur
Am
lleus
vorkommt.
wie sie beim
wichtigsten
Stellung einer Diagnose ist der Nachweis eines Tumors
im Epigastrium; leider ist ein solcher
aber nicht regel
lch übergehe hier die physiologisch
mässig vorhanden.
weil sie unsicher
chemischen
Untersuchtingsmethoden‚
sind und für den praktischen Arzt nicht in Frage kommen.

Helly

Die operative Behandlung der akuten eitrigen Pan
des Pan
und Drainage
kreatitis besteht in Tamponade
kreas.
Wenn man im Pankreas Abszesse findet, werden
dieselben selbstverständlich
gespalten und drainiert oder
Die Prognose des Leidens ist desto besser,
tamponiert.
die Operation
schlecht,
resp. desto weniger
je früher
be
stattfindet
und verschlechtert
sich beim Zuwarten
deutend,
hauptsächlich
wegen des Eintritts von Pan-‚
kreas- und Fettgewebsnekrose
und sekundärer
Blutung.
Beinahe noch schwieriger,
als die Diagnose der akuten
Die Anam
eitrigen Pankreatitis ist die der chronischen.
nese zeigt das Bestehen einer langjährigen
Cholelithiasis
mit typischen Gallensteinkoliken, welche im rechten Hypo
chondrium empfunden werden; nach 4--6 jähriger Dauer
des Gallensteinleidens treten dann ganz besonders heftige
Kolikschmerzen auf, welche meist schon mehr in das Epi
eine
gastrium verlegt werden, und von denen zuweilen
Es
Austrahlung in die linke Schulter behauptet wird.
bildet sich ein tiefer lkterus aus, welcher
keine Remis
sionen
Es besteht Appetitlosigkeit. Aufstossen,
zefgt.
Gefühl von Völle im Leibe,
ferner eine recht charakte
ristische Abneigung gegen fette Speisen.
Von Zeit zu
Zeit treten heftige Koliken auf.
Die Kranken
magern
eine Kachexie,
welche den Ver
rapide ab und zeigen
dacht auf das Bestehen einer malignen Neubildung lenkt.
fühlt man im Epigastrium einen harten höck
Zuweilen
Tumor, die bedeutende
rigen Tumor. Dieser epigastrische
der hartnäckige konstante lkterus
Kachexie der Kranken,
und die Schmerzen,
welche von den Franzosen,
ebenso
wie beim Karzinom, als „Neuralgie coeliaque“ bezeichnet
werden, zeigen die grosse Aehnlichkeit der Symptomato
Entzün
logie des Karzinoms und der hyperplastischen
betonen,
des Pankreaskopfes.
Ich möchte
dass
dung
Merkmal bekannt ist, welches
zur Zeit kein einziges
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beiden
dieses
Erkrankungen
eine Differentialdiagnose
denn
auch häufig
sind
Verwechselungen
gestattete.
Auch die Eröffnung der Bauch
genug vorgekommen.
schützt
nicht
höhle und Besichtigung der Geschwulst
Entzün
der Tumor einer hyperplastischen
vor einemlrrtum:
sieht gerade so knollig aus
dung des Pankreaskopfes
und fühlt sich gerade so hart an, wie ein Karzinom,
soll bei der Pancreatitis
blos die Läppchenzeichnung
chronica besser erkennbar sein. Vor einer Probeexzision
eines Stückhens des fraglichen Tumor scheut der Chirurg
Blutung und einer
wegen der Gefahr einer erheblichen
zurück.
So hat man,
Fettgewebsnekrose
nachfolgenden
denn, im Glauben,
vor sich zu haben, als
ein Karzinom
Palliativoperationen Cholezystostomien und besonders
den
um wenigstens
ausgeführt,
Cholezystenterostomien
Die dauernde
solcher
lkterus zu beseitigen.
Genesung
Fälle hat dann den lrrtum aufgedeckt und zugleich ge
zeigt, dass die Ableitung der Galle auf künstlichem
Pankreaskopi zur Abschwellung
Wege, den entzündeten
Die empfehlenswerteste
Operation
und Heilung bringt.
Pankreatitis ist die Chole
zur Heilung der chronischen
zystenterostomie.
Bei längerem Bestehen einer chronischen Pankreatitis
Ein Fall
entwickeln.
kann sich aus ihr ein Karzinom
von Le x e r (B 0d e), welcher zweimal in einem Zeitraum
von fast zwei Jahren laparotomiert wurde, zeigte bei der
Pankreatitis,
während
ersten Operation eine chronische
zum
des Pankreaskopfes
bei der zweiten ein Karzinom
Vorschein
kam.
Während es bei der akuten eitrigen Pankreatitis häufig
kommt,
treten
zur Pankreasund Fettgewebsnekrose
Ent
der chronischen
diese Erscheinungen
im Gefolge
im Verlaufe
einer akuten
weit seltener auf.
zündung
sekundären
Pankreatitis kann es zu recht beträchtlichen
dieser
kommen;
in die Bauchspeicheldrüse
Blutungen
den Anlass zur Aufstellung
Umstand hat unnützerweise
der sog. Pancrea
Krankheitsbegriffen
eines besonderen
titis haemorrhagica
gegeben. Diese Blutung bei der Pan
creatitis acuta ist eine Komplikation, welche durch das Aus
wird,
eine
fliessen
von Pankreassaft
bewirkt
speziell
Wirkung des Trypsins, welches die Blutgefässe arrodiert.
und wen
Wir verlassen damit die Pankreasentzündungen
der sogenannten Pankreashae
den uns zur Besprechung
morrhagie.
um eine
Es handelt sich bei der P. Haemorrhagie
ultraakut verlaufende
Erkrankung, bei der die Blutung
steht. Die höchsten
im Vordergrunde
der Erscheinungen
des Pankreas und zu
Grade, welche zur Zertrümmerung
man als Pankreas
sofortigem Tode führen, bezeichnet
Zenker erklärt hier den Tod durch Herz
apoplexien.
lähmung infolge Choc’s des Plexus coeliacus, der durch
Blutes
den Druck des ergossenen
wird.
hervorgerufen
Durchaus nicht alle primären P. Blutungen haben einen
sofortigen Tod zur Folge, wohl aber ist es eine in der
Erkrankung. Früh
Mehrzahl
der Fälle letal verlauiene
—
des Pankreas,
kommt es zu einer Nekrose
zeitig
Fett
nach etwa 30 Stunden ist bereits die abdominale
gewebsnekrose da, und die Kranken gehen unter schweren
zu Grunde; bei längerdauerndem
Vergiftungserscheinungen
des blutig infar
lnfektion
Verlauf tritt eine bakterielle
ein, und das Ende
und nekrotischen
Pankreas
zierten
Der
wird durch eine jauchige Peritonitis herbeigeführt.
dieser Erkrankung zugrunde liegende pathologische Vor
gang ist durchaus nicht geklärt, soviel scheint aber heute
sicher zu sein, dass auch hier die Blutung nicht die
dem
Hinweis
Unter
Erscheinung darstellt.
primäre
darauf, dass bei einer Reihe von Fällen überhaupt keine
des
nur ein akutes Zugrundegehen
Blutung, sondern
beobachtet wurde, schlägt Guleke
Pankreasparenchynrs
als Pankreashaemorrhagie,
vor. diese Erkrankung nicht
zu bezeichnen.
sondern
als „akute Pankreasnekrose“
Mir scheint, (lass man damit wenig gewinnt, denn die
Nekrose des Patnkreas ist sicherlich
auch nicht der pri

ist» I9.
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ken
märe Vorgang bei der ganzen Erkrankung, diesen
Das Wesen
nen wir nämlich noch nicht.
dieser Affek
in einer plötzlich
eintretenden
Selbstver
tion scheint
zu
der Bauchspeicheldrüse
dieser
bestehen,
dauung
scheint
aber
eine
Schädigung des
Selbstverdauirng
welche
vielleicht
durch
P.Parenchyms voranzugehen,
Wäh
Thrombosierung der Blutgefässe verursacht wird.
in
der Erkrankung
rend die einen Autoren die Ursache
sehen,
einer plötzlichen
Aktivierung des Bauchspeichels
des Leidens auf
sind andere mehr geneigt, den Grund
Ern
im Pankreas
(Thrombosen,
Zirkulationsstörungen
bolien, lokale lschämien) zurückzuführen.

Die
Erkrankung setzt meist plötzlich nach reich
Mahlzeiten
lichen
und schwerverdaulichen
ein.
Eine
an Pankreashaernorrhagie
zu er
besondere
Neigung,
haben Alkoholiker und Fettsüchiige; das ist
kranken,
sicher
Der Alkohol scheint
hauptsächlicl‘.
festgestellt.
zu wirken.
durch Schädigung
der Pankreasgefässwände
der Alkoho
andere meinen, dass der Duodenalkatarrh
liker dabei eine Rolle spielt.
Die Rolle
der Fettleibig
keit ist noch ganz unaufgeklärt.
Sicher
festgestellt ist
ferner, dass Männer beinahe doppelt so häufigerkranken,
wie Frauen.
lch sehe die ungezwungenste
Erklärung
für diese Tatsache
in der grösseren
Verbreitung des
Alkoholismus beim männlichen Geschlecht.
der Pankreasblutung werden
Die
von
Symptome
H a h n folgendermassen
geschildert:
„Die Erkrankung tritt ....ganz plötzlich auf, mit
in der Magengegend,
sehr häufigem
Anf
Schmerzen
stossen und E brechen, Aufgetriebensein
des Leibes und
ausserordentlicher
Druckempfindlichkeit in der regio
epigastrica. . .‚ in der regio epigastrica ist eine leichte
Resistenz, oft eine luftkissenartige
Elastizität zu fühlen.
Das Gesicht ist zyanotisch
und kalt.
Hände und Füsse
kalt und mit kaltem Schweisse bedeckt.
Puls sehr fre
160. Grosse
und kollapsartiger
bis
Schwäche
quent,
Zustand.
Meist tritt unter Zunahme des Kollapses bald,
häufig am dritten bis vierten Tage der Tod ein.“ So
weit Hahn.
Dazu
sind einige Zusätze
zu machen:
als charakteristisch
gilt die von Hahn erwähnte Zya
nose des Gesichts,
zu Hahn be
aber im Gegensatz
Gu
tonen viele Autoren die gute Qualität des Pulses.
lek e meint, dass die Diagnose in typischen Fällen mit
zu stellen ist und erwähnt als be
ziemlicher
Sicherheit
den lokalen Meteorismus im
sonders
charakteristisch
einer undeut
Epigastrium,
„wo trotz Vorhandenseins
lichen,
bei stärkerem
Eindrücken schmerzhaften
Resi
keine
stenz
ferner
Muskelspannung besteht“,
„das
Erbrechen“,
den
dauernde gallige
„Kontrast zwischen
und dem leidlich guten Puls, die Zyanose
Kollapsznstand
und Dyspnoe der Patienten
ohne nachweisbare Lungen
oder Herzveränderungen".
Zu bemerken ist, dass im Verlaufe
der Erkrankung
freies Exsudat in der Bauchhöhle
auftritt.
Sobald
die
werden,
Diagnose einigermassen
feststeht, soll operiert
und zwar möglichst früh, dann ist noch einige Aussicht
auf Genesung vorhanden,
‘wie eine Reihe in der Lite
ratur erwähnter. durch Operation
Fälle zeigt.
geheilter
Nicht operierte Fälle gehen beinahe immer zu Grunde;
nur selten kapselt sich die Blutung ab und es resul
tiert eine Pankreaszyste.
Auch die Operation
hat aber
eine sehr hohe Mortalität aufzuweisen.
Die Frühoperation
der P.Haemorrhagie
ist im Jahre
1900 von Hahn eingeführt worden. Hahns Operation
bestand in der Ablassung des Exsudats
aus der Bauch
und Tamponade
höhle
mit Jodoform
der Bauchhöhle
Heute versucht man immer, ‚das Pankreas selbst
gaze.
zu tamponieren.
Die abdominale
welche wir bei
Fettgewebsnekrose,
der akuten
Pankreatitis
als eine häufige.
bei
eitrigen
der chronischen
als eine seltene Begleiterscheinung
er
wähnt
haben, ist bei der P.Haernorrhagie
früher oder
da.
Diese Erscheinung besteht im Auf
später immer

.-
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mit Tuberkulinum

purum
Lungentuberkulose.
Von Dr. med. Oskar Zabel.

(Endotin)

bei

Recht günstige Erfolge sind in letzter Zeit (Russky
1908, N9 37) über Tuberkulinbehandlung aus
Wratsch
dem Sanatorium
Hallila (Finnland) von Gabrilo
witsch und Böhm zur Veröffentlichung
gekommen.
hat sich bei seinen Versuchen
des
Tuberkulinum purum (Endotin) bedient und an 75 Fällen
die Behandlung durchgeführt.
Näheres
über die Natur
und Darstellungsweise
des Tuberkulinum purum (Endotin),
wie auch seine Dosierung findet man in der Tuberku
losis, Berlin 1909, Heft l1.
Das Tuberkulinum purum
soll nach seiner Meinung alle Eigenschaften
des Alt
Tuberkulin Kochs besitzen, ohne jedoch heftige Reak
hervorzurufen.
Die
besten Erfolge
tionserscheinungen
sah er an Kranken,
die im 2. Stadium
der Erkrankung
sich befanden,
hat er dasselbe auch im 3. Sta
jedoch
dium der Erkrankung bei Fiebertemperaturen
bis 38,5
Die Resultate,
wie aus_ den Krankenge
angewandt.
schichten
ersichtlich,
sind
als äusserst
ver
günstige
zeichnet.
So sind in 54% der Fälle nach den Injek
tionen die Tuberkelbazillen, in 550/0 die katarrhalischen
und in 96 °/„ Steigerungen
geschwunden
Erscheinungen
des Gewichts
Er kommt zum Schluss, dass
aufgetreten.
man das Tuberkulinum purum
als wirksames
Mittel
gegen Lungentuberkulose ansehen muss, was desto eher
anerkannt
werden sollte,
da seine Anwendung völlig
unschädlich
ist.
Böhm (Zur spezifischen Behandlung
der Tuberkulose, Russky Wratsch 1909, N9 34, Petersb.).
ebenfalls
verfügte über ein Material von 50 Kranken
Hallila, wobei als Indikationen zur
aus dem Sanatorium
Anwendung des Tuberkulinum purum bei Lungentuber
kulose nicht der Lungenzustand,
sondern eher das gute
und die Körpertemperatur
Allgemeinbefinden
(bis 38,0)
massgebend waren.

Gabrilowitsch

E. B1umenau'(Versuche der Hospitalbehandlung
der Lungenund Kehlkopftuberkulose mit Tuberkulinum
Gaseta 1909, N2 18-19), welcher
purum, Wratschebnaja
viele Fälle von Lungenund Kehlkopftuber
gleichfalls
kulose mit Tuberkulinum purum behandelt hat, schliesst
sein Resüme dahin, dass das Tuberkulinum purum dann
seine Wirksamkeit entfaltet, wenn es in entsprechenden
Fällen und richtig dosiert, angewandt wird, bemerkt aber
sei, wie
zugleich, dass das Mittel nicht so ungefährlich
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Perott (Ueber die
auf den Allgemein
zustand,
Gasefa
1908, N2 41, Petersb.)
Wratschebnaja
sagt, dass das Tuberkulinum purum
eine
keineswegs
eher eine gute Wirkung auf das Allgemein
schlechte.
befinden ausübt,
indem es zu einer Gewichtszunahme
der Kranken führt.
Allerdings ist hiermit wenig gesagt,
auch diätetisch-hygienische
da bekanntlich
Mittel das
Neumann
Körpergewicht zu steigern imstande sind.
zur Klinik der Tuberkulose, Bd. 17, Heft 1,
(Beiträge
1910), welcher verschiedene Tuberkulinpräparate
zur An
wendung gebracht hat‚ gibt dem Tuberkulinum purum
in schweren Fällen ohne Fieber oder in leichten Fällen
bei schlechtem
mit Fiebertempera
Allgemeinbefinden
turen
bis 37,9
den Vorzug.
Frederick (Medical
dass er nie schlechte
Record N2 29, 1910) behauptet,
Folgen von Tuberkulinum purum gesehen und dasselbe
dreist bei solchen schweren Kranken, bei welchen andere
Tuberkulinpräparate direkt kontraindiziert waren, emp
fehlen kann.
Gordon (Deutsche Medizinische Wochen
schrift Ne 38, 1910) tritt ebenfalls
für die Anwendung
des Tuberkulinum purum ein und ist der Meinung, wie
Neumann, dass es selbst bei schweren Fällen indi
ziert ist, weil es keine allgemeinen
Reaktionserschei
nungen, die anderen Präparaten
eigen sind, zur Folge
hat.
A. Koch (Ueber Endotin, Münch. Med. Wochen
schrift
von vornherein,
dass er
1910, Ne 52) erklärt
nicht in der glücklichen Lage war, solche hervorragende
ch angegeben, aufweisen
Erfolge, wie sie G a b
zu können.
Horol meint, dass das Tuberkulinum
und bei Kranken des 3. Sta
purum nicht ungefährlich
Rostoschinsky spricht
diums keinen Nutzen bringt.
sich
auch
die
Harmlosigkeit des Präparates
gegen
und Besse
aus, hat jedoch
Herdreaktionen
anderseits
Masing
des
gesehen.
rungen
Allgemeinzustandes
Zentralbl.
für Tuberkulose-Forschung, Bd, IV,
(Intern.
‚N719) referiert über gute, sowie Misserfolge des Tuber
kulinum purum, wobei doch bemerkt werden muss, dass
das Gewicht und Allgemeinbefinden
bei allen Kranken
sich besserten.
Wie man aus einigen hier angeführten
sehen kann, sind
Arbeiten
über Tuberkulinum purum
der Autoren
und Beobachtungen
über
die Ansichten
Tuberkulinum purum (Endotin) nicht immer gleichlau
tend und ob nun gerade dieses Präparat besondere Vor
hat, lässt sich einstweilen
züge vor anderen ähnlichen
nicht entscheiden.
Angeregt durch die guten Resultate, welche in letzter
Zeit durch
Anwendung des Tuberkulinum purum bei
Lungentuberkulose erreicht worden sind, habe auch ich
das Mittel inbezug
auf seine Wirksamkeit geprüft.
Zu
5 Kranke mit Injek
diesem Zweck habe ich zunächst
im Krankenhause
tionen von Tuberkulinum purum
der
stationär
Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren
In vier Fällen war der Prozess doppelseitig
behandelt.
und in einem
Sodann
Falle einseitig.
konnten
von
1 dem 1. Stadium
5 Fällen 2 dem 2. Stadium,
und
2 Fälle dem 3. Stadium zugezählt werden.
Sämtliche Kranke bekamen ausser kräftiger Nahrung
Milch, Thiokol mit oder ohne
Flaschen
täglich
Narkotika, je nach Bedarf, oder Kalzium glyzerophos
Die anfangs 5 mal täglich ausgeführten Tem
phoricurn.
wurden
nach einem
Monat aufge
peraturmessungen
aufwiesen.
Bei
geben, weil sie nichts Charakteristisches
wurde jedoch auch die Temperatur
wäh
Schüttelfrösten
rend eines solchen in dem Krankenbogen
notiert.
angegeben

hat.

Wirkung des Tuberkulinum purum

Flecken

Versuche

N9 19.

Gabrilowitsch

und
von kleineren
grösseren
gelblich-weissen
des Netzes,
des Peritoneum
im Fettgewebe
und im subkutanen
parietale, zuweilen im Mediastinum
zustande,
sie kommt
dadurch
dass
Bauchdeckenfett;
in die Lymph
Pankreassaft
aus der Bauchspeicheldrüse
wird;
bahnen gelangt und in diesen weitertransportiert
mit Fettgewebe
in Berührung
be
wo er nun
kommt.
Ferment,
sein
fettverdauendes
das
wirkter durch
als deren
eine Spaltung des Neutralfettes,
Steapsin,
Herde
Ent
erscheinen.
Ausdruck die fettnekrotischen
ist die Ansammlung der
diesem Vorgange
sprechend
Herde in der Nähe des Pankreas am grössten.
der P.Blutung‚ wie auch
Sowohl bei der Operation
Pankreatitis
ist eine merkwürdige
der akuten eitrigen
Vorhandensein
das
Erscheinung aufgefallen:
häufige
Diathese,
welche
einer allgemeinen
haemorrhagischen
Friedemann
sehr erschwert.
das operative Vorgehen
dass Pankreasextrakt
eine autohae
hat nachgewiesen,
Wirkung hat; es liegt daher die Annahme
molytische
nahe, dass bei Erkrankungen des Pankreas
chemische
Stoffe ins Blut übertreten, welche diese haemorrhagische
Diathese verursachen.
treten

(Aus dem Krankenhause der Expedition zur Anfertigung der Staats
papiere in St. Petersburg).
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Was nun die Dosierung der Injektionen anbetrifft,
so habe ich mich an die allgemeinen
Prinzipien, die zu
wur
diesem Zweck von
empfohlen
In allen Fällen habe ich der Vorsicht
den, gehalten.
d. h. mit
Dosen
halber mit den kleinsten
begonnen,
auf stärkere
Serie A° l/looo mg., und bin dann allmählich
im Durchschnitt die Injektionen
wobei
übergegangen,
wurden.
Wenn Ver
2 mal wöchentlich
vorgenommen

Gabrilowitsch
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sich die Pleuritis. Seit 1904 hat Patient trockenen Husten und war
Subkrepitation über der rechten Lungenspitze zu hören.
gleichzeiti
eit dem rühjahr 1909 Abmagerung und neurasthenischeErschei
nungen und am 25./X. desselben Jahres Aufnahme ins Expeditions
krankenhaus. Pat. soll erblich nicht belastet sein, obwohl ein Bruder
an Phthisis gestorben ist. Mittelgross‚ normal entwickelt, jedoch
etwas engbriistig, Reste von skrophulösen Drüsen am Hals, Schleim
häute blass, Lebensweise regelmässig.
Objektiver Befund vor den Injektionen: Rechts vorn: Lungen
spitze gedämpft,verschärftes Exspirium, Krepitation bis zur dritten
Rippe.
Rechts hinten: Dämpfung iiberder Fossa supraspinataund Kre
pitation.
Links vorn: Dämpfung und Krepitation bis zur zweiten Rippe
Links hinten: Dämpfung und Krepitation bis zur Mitte der Fossa
infraspinata.
Sputum spärlich, schleimig eitrig, Bazillen 8-10 im Gesichts
felde. Temperatur abends subfebril bis 37,5. Nachtschweiss und
Symptome von Neurasthenie. Zucker und Eiweiss im Urin fehlen.
Patient hat I8 Injektionen im Verlauf von Monaten erhalten. Itrlini
maldosis = "1000mg.; Maximaldosis = 80 mg. Allgemeinbefindc:
Diagnosis: Tuberculosis pulmonum duplex.
Ge
befriedigeng.
=
wicht
‚O.
Objektiver Befund während der Injektionen: In erster Zeit Besse
rung des Allgemeinbefindens und des Appetits. Nach der 9. lnjek
tion tritt eine geringe Steigerung des Gewichts auf bis 53,7, wäh
rend die Temperaturin ihrem Typus unverändert bleibt.
inbezug auf den Lungenzustand:
Rechts vorn: ohne Veränderung, nur mehr trockene Rasselger.
anstatt feuchter.
Rechts hinten: ohne Veränderung,jedoch Reibegeräuschzu hören.
Links vorn und hinten ohne besondereAenderung, nur anstatt
Krepitation mehr trockene Rasselgeräusche.
Vom 5‚.=XIl. 1909 Verschlechterung des Allgemeinzustandes,
Schwächegefühl, Fieber steigt abends bis 38,0, Gewicht fällt suk
zessive bis 5l,5. Die Injektionen werden aufgegeben.
Objektiver Befund nach den Injektionen: Im weiteren Verlauf
der Krankheit tritt Tuberculosis laryngis auf, das Fieber nimmt einen
kontinuierlich hektischen Charakter an,
den Lun en treten massen
haft feuchte
auf an Stellen, wo rüher trockene zu
hören waren,Rasselgeräusche
und atient geht am 5./Ill. zugrunde.
S., Arbeiter in der Expedition, 20 a. n.‚ ist früher nie krank
4.
ewesen. Seit Juli 1909 lästiger Husten und merkliche Abma erung.
atient ist erblich nicht belastet, mittel ross, etwas eng riistig,
Schleimhäute blass, eingesunkene rechte ungenspitze. Am 25/X.
1909 ist Patient ins Krankenhaus der Expedition eingetreten. Ba
zillen 4-—-6im Gesichtsfelde. Gewicht = 51,6 Kilo. Schüttelfröste
mit Temperaturen bis 39,0 morgens,Typus inversus. Sputumergie
big, schleimig-eitrig. Patient hat I3 Injektionen erhalten. Minimal
dosis = lluxxi mg., Maximaldosis = 1/‘10
mg. Dauer des Injektions
kursus Wochen.
Lungenbefund vor den Injektionen: Rechts vom: Spitze und
unterhalb der Clavicula Dämpfun bis zur zweiten Rippe, hierselbst
mittelgrossblasigeRassler und ver ängertes Exspirium.
Rechts hinten: Dämpfung der Fossae supra et‘ infraspinatae,
feuchte Rassler, Athmen mit amphorischemCharakter.
Links vorn: Spitze gedämpft, über derselben Krepitation.
Links hinten: Dämpfung des linken Oberlappens mit Krepitation
und abgeschwächtemAthmen.
Diagnosis: Tuberculosis pulmonum duplex.
Befund während der Injektionen: Nach
Injektionen mussten
schlechten Allgemeinbefindens halber dieselben eingestellt werden.
Trotzdem stieg das Gewicht bis auf 52,8, worauf die Tuberkulinkur
fort esetzt wurde. Das Maximum des Gewichts erreichtePatient bei
53, Kilo (+ 2,l K.)‚ welches anhielt bis zum l2./XII., dann aber
rapid abfiel, worauf der Kursus unterbrochenwurde.
Temporärtraten in der linken Lunge hinten mehr trockene Rass
ler auf, jedoch nicht lange hielten sie an. Deutliche Exazerbationen
traten bald nach dem I2.,'XII. auf. Im Sputum waren die Bazillen
nicht geschwunden‚ das Sputum selbst wurde ergiebiger und nahm
Münzenform an.
Objektiver Befund nach den Injektionen: Das Allgemeinbefinden
wurde immer schlechter, die feuchten Rassler wurden zahlreicher.
Dyspnoe stellte sich ein; das Gewicht fiel bis auf 49,9 und am 4./'lV.
l9l0 starb Patient.
S. N.‚ 37 a. n.‚ Schlosser, ist am l7.‚Xl. l909 mit Erschei
nungen von Haemoptae, Husten und hohem Fieber bis 39,2 ins
Hospital der Expedition eingetreten. Allmählich gingen die akuten
Erscheinun en zurück und 27./XII. desselben Jahres konnte schon
an eine uberkulinkur gedacht werden. Patient ist mittelgross,
mager, neurasthenisch‚erblich nicht belastet, Brust mittelmässigent
wickelt. In letzten Jahren Alkoholexzesse. Allgemeinbefinden und
Appetit befriedigend. Nachtschweiss vorhanden. Sputum reichlich,
schleimig-eitrig;Bazillen 8-—l0 im Gesichtsfelde,Gewicht = 44,7Kilo_
Zuckerund Eiweiss im Urin fehlen.Diagnosis: Tuberculosispulmonum_
Patient erhält I5 Tuberkulininjektionen im Verlaufe von 11/2Mo
naten. Minimaldosis = ‘Man mg., Maximaldosis = 1/10 mg. Die
2
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I.‚

Nur ein Kranker erhielt einen vollen lnjektionskursus
4 musste von weiteren
bis 100 mg.; bei den übrigen
des Zustandes Ab
wegen Verschlechterung
Injektionen
Die Zahl der Injektionen
stand genommen werden.
be
I9.
trug Minimum 13 und Maximum
I9 a. n.‚ Arbeiter, Mutter an Phthisis gestorben. Früher
l. W.
immer gesund gewesen. Im Jahre 1909 mal follikuläre Angina und
Pleuritis sicca. Pat. hustet seit Monaten; Sputum spärlich; Bazillen
nicht vorhanden. Kein Zucker und kein Eiweiss im Urin. Brust gut
entwickelt, Allgemeinbefinden gut. Appetit normal. Temperatur
abends bis 37,8, Gewicht: 56,5 Kilo. Patient bekam I6 Injektionen
Monaten. Minimaldosis = l/iotxi
im Verlaufe von
Maximaldosis
—_: mg. Ins Krankenhaus eingetreten am I0./XI. mg.,
09. Diagnosis:
in
dext.
apice
Tuberculosis pulmonum
Vor den Injektionen: Rechts vorn Krepitation, leichte Dämpfung
und Exspirium über der Lungenspitze.
Während der Kur: Lungenbefund bis zum 2l./XII. derselbe;
darauf merklich mehr feuchte Rasselger. über der rechten Lungen
spitze. Bazillen 4—6 im Gesichtsfelde. Allgemeinbefinden im Be
und erreicht
ginn der Injektionen bedeutend besser; Gewicht stei
am 27./Xl. das Maximum 59,4 Kilo t-j- 2,9). Am 2l.,’
Haemoptoe:
Injektionen werden eingestellt. Vom 4./'XII. beginnt die Temperatur
grössere Exkursionen zu machen, indem sie bis 39,0 und darüber
steigt. Gewicht fällt bis auf 53,7 Kilo. Nachtschweiss und allge
meine Schwäche treten auf. Vom 4./I. l9l0 bekommt Patient noch
Injektionen, welche dann wegen Verschlechterung überhaupt auf
gegeben wurden.
Nach den Injektionen: Lungenbefund derselbe, jedoch feuchte
Rasselger. auch rechts hinten. Vom I7./I. treten mehrere Haemo
ptocn auf, Gewicht fällt sukzessive; Patient fährt aufs Land, wo er
am 28./IV. l9l0 gestorben ist.
.T., 40 a. n.‚ Kurier, leidet an einem rechtenLungenspitzen
katarrh seit 1905. Patient ist mittelgross, Brust gut entwickelt. All
gemeinbefindenund Appetit gut. Erblich nicht belastet. Lebensweise
regelrecht. Seit 1905 hat Patient die Ambulanz nur selten besucht
und war immer arbeitsfähig, klagte nur ab und zu über lasti en
Husten, wogegen er bald Thiocol oder Kreosotol bekam. Seit
gust 1909 stellte sich allmählicheAbmagerungein und am 25./X. 1909
wurde Patient ins Expeditionskrankenhaus zur Tuberkulinkur aufge
nommen.
n: Lungenspitze gedämpft,
Vor den Injektionen:
Exspirium verschärft, Krepitation hörbar bis zur
Rippe, abge
schwächtes Atmen.
ts
Fossa supraspinatagedämpft, Krepitation
über derselben.
Lin ks vorn: Lungenspitze gedämpft, Krepitation über der
selben.
hi
n: Fossae supra et infraspinataegedämpft,etwas
Krepitation.
Sputum spärlich, jedoch eitrig, Bazillen 5—-8 im Gesichtsfeld.
Abendtemperaturbis 37,3. Allgemeinbefinden befriedigend. Im Urin
kein Eiweiss, kein Zucker. Gewicht = 60,6 Kilo. Diagnose: Tuber
culosis pulmonum duplex. Patient hat 19 Injektionen bekommenim
Verlaufe von
Monaten. Minimaldosis = 1/1000
mg.; Maximaldosis
= IOO mg.
Objektiver Befund während der Injektionen: Rechts vorn:
Dämpfung wie vorher, wenig Krepitation, mehr trockene Rasselger.
bis zur dritten Rippe.
Dämpfung wie vorher, anstatt Krepitation
trockene Rasselger.,rauhes Atmen.
Li
n: Dämpfung konstant,anstatt Krepitation trockene
Rasselgeräusche.
Links hinten unverändert.
Sputum eitrig, jedoch spärlich.
Am l2.’XI. zeigte sich etwas Blut im Sputum. Vom I3./XI. Stei
gerung des Gewichts bis 62,6 Kilo (+ 2,6). Allgemeinbefindenrecht
befriedigend. Vom 29./XI. zeigten sich grössere intermittierende
Fieberexkursionenmit amphibolischemCharakter: Gewicht blieb im
Durchschnitt auf 62,0 Kilo.
Objektiver Befund nach den Injektionen: Progressiver Abfall des
Gewichts. Exazerbation des Lungenprozesses mit Auftreten von
massenhaftenfeuchtenRasselgeräuscheiian Stellen, wo früher trockene
zu hören waren. Temperatursteigt bis 39,0. Patient fährt aufs Land,
woselbst er am 28.:‘lV. l9l0 gestorben ist.
W. Schn., 29 Jahre alt, Schriftführer, erkrankte 1898an Lues.
190i erkrankte Patient an Pleuritis sicca. 1902und 1903 wiederholte

l9l2.

‚N1119.
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oder Blut im Sputum
des Zustandes
schlechterungen
und ich
auftraten, wurde eine grössere Pause gemacht,
ging zu grösseren Dosen über, wenn der Allgemeinzu
und das Körpergewicht zunahm.
stand besser wurde
bekam jeder l3-—19 Injektionen
von
Im Durchschnitt
Von den Kranken
befand sich
Tuberkulinum purum.
Vier
je einer im 40., 37., 29., 20. und 19. Lebensjahre.
und einer mütter
Fälle waren ohne erbliche Belastung
belastet.
licherseits tuberkulös

5.

St. Petersburger

282.

Das Gewicht erreichte
4-—6 Wochen
und fiel
unter das Anfangsniveau
_gemeinzustandes.

sich
zu
‚
„
.
„

bei

2,9 Kilo,
2,0 ‚
2,0 .
0.7 _
0,4 .

nach
sein Maximum ungefähr
nach diesem Anstieg bedeutend
des All
mit Verschlechterung

3

5

6.

Nach l0—l2 Injektionen im Durchschnitt konnte
der katarrha
man unter
in
Fällen ein Zurückgehen
feuchte
indem
lischen
Erscheinungen wahrnehmen,
teilweise in mehr trockene übergingen.
Rasselgeräusche
Leider dauerte dieser Effekt nur kurze Zeit.
7.

Die Tuberkelbazillen, welche sich in allen Fällen
auch nach
vor den Injektionen vorfanden,
schwanden
nicht; in einem Fall waren im Beginn der
denselben
Kur keine Bazillen gefunden worden, später jedoch traten
sie auf.
8.

Eine Entfieberung‘ liess sich in keinem Falle kon
das Fieber ging nach Abschluss
statieren; im Gegenteil,
.
der Injektionen in die Höhe.
9.

Infiltrate oder Schmerzempfindungen
stichstelle waren nie vorhanden.

an

der
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die so vielfach von
Herdreaktionen,
‚10. Sogenannte
anderen Autoren erwähnt worden sind, liessen sich nur
Fällen wahrnehmen.

ll.

Für mittelschwere
das Tuberkulinum purum

‘oder
nicht

schwere Fälle erscheint
von Nutzen.
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liess
5.‘ Eine geringe
Gewichtszunahme
So nahm:
allen Kranken konstatieren.
Stadium der Erkrankung an Gewicht
Kranker im
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3-ter ,.
lll.
.
.
‚
‚
‚
‚
44er ‚
.‚
„ ll.
.
„
„
5-fer .
‚
‚
‚
_
‚ lll.
‚

bald

ging

B
a

4.

wahrgenommen.
Das Allgemeinbefinden wurde
allerdings
besser,
nach den ersten 6—8 Injektionen durchweg
des Gewichts
Hand in Hand mit der Steigerung
verschlechterte
sich gleichzeitig mit der Abnahme
selben.
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Zirka 50. passiert nicht den Schlachthof, wird importiertvon
aussen.
1)

toxische

Injektionen, sich durch Herzschwäche, Abgeschlagenheit,
nicht
wurden
Erbrechen und hohes Fieber äussernd,

Von Dr.

In der Tagespresselesen wir von Massenerkrankungenan typhö
sen Krankheiten in einem Regiment, welches aus der Provinz zum
Wochen nach
Wachtdienste nach Petersburg gekommen ist. Zirka
Eintreffen des Regiments erkrankten im Laufe von
Tagen etwa
160 Mann an Typhus ähnlichen Erkrankungen, die sich sehr bald
herausstelltenals eine Kombination von Abdominal- und Paratyphus
und noch anderen Formen der Paratyphusgruppe. Im vorigen
Sommer war in einem Regiment im Lager von Krassnoje Sselo das
selbe Krankheitsbild zu beobachten.
Zuerst wurde als Grund der Epidemie das verseuchteNewawasser
beschuldigt, obgleich dieser Stadtteil ozonisiertes Wasser besitzt.
Weiterhin verdorbenes durch Paraty hus-Bazillen infiziertes Fleisch.
Auffallend blieb es, dass zu dieser eit die Typhusmorbidität unter
der Bevölkerung sehr gering war. Darauf wurde erwiedert, dass die
geworden und dass die
Bevölkerung in St. Petersburg im mu
Fleischschau streng gehandhabt wird, wobei aber ausser Acht ge
nur
in
das
wurde
dass
lassen
eingeführte Schlachtfleisch einer
50%
Veterinär-Kontrolle unterworfen sein könnel) und zweitens dass im
Sommer zirka 200000 Arbeiter aus der Provinz in die Residenz kom
men, bei denen von einer Immunität doch nicht die Rede sein kann;
fernergeht die Unterkunft und Ernährung bei den an ereistenArbeitern
in undenklich schmutziger Weise vor sich. Trotz Ier dieser Verhält
nisse sind keine
in St. Petersburg vorgekommen.
Massenerkrankungen
sind noch viee falsche Vorstellungen über Para
Unter den Aerzten
phus-Erkrankungen,daher glaube ich im Interesse der Leser dieser
eitschrift in Kürze die neuesten Ansichten über diese interessante
Krankheit anführen zu dürfen.
Die Schilderung des Krankheitsbildes des Typhus gründen wir
dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechend auf das ätio
logische Prinzip. Vor etwa 50 Jahren wurde der Sammelbegriff
Typhus in drei verschiedene Krankheiten geteilt: den Abdominal-,
den Fleck- und Rückfallstyphus. im Jahre 1896 hatten Aehard
und Bensaude den Paratyphusbazillus entdeckt und das Krank
heitsbild des Abdominaltyphus hatte als Erreger, ausserdem Eberth
Gaffkyschen Bazillus, noch andere erhalten, den Paratyphus
und B. Die grosse Bedeutung kommt dem zweiten Erreger zu.
Dass ein Typhus durch verschiedene Erreger erzeugt werden
kann, darf uns nicht besonders wundern; wird doch das Bild des
Diabetes, Gelenkrheumatismus,Arteriosklerose etc. durch verschie
»
dene auslösende Momente erzeugt.
Die Gruppe
lässt sich in zwei Unterabteilungentrennen
Paratgphus
aratyphus
und zwar in die
Gruppe und in die Gruppe
te
r. Zur erstem gehörender Schweine
c.
Erre er der Kälberruhr, der Mäusetyphusbazillus (Löff
pestbazillus,
er), Erreger der seudotuberkulosebei Meerschweinchen, Erreger der
infektiösen Enteritis des Papageien usw. Zur zweiten Gruppe ge
hören: Bazillen vom Typus Gärjiner, gefundenbei Fleischvergiftungen
und hiernach beim Menschen, Erreger von infektiöser Rattenenteritis
etc. Die beiden Gruppenlassensich durch spez. Immunitätsreaktionen
trennen (Ag iutination, Bakteriolyse, aktive lmmunisierung, Komple
mentbildungg
Der Gärtner'sche Bazillus erweist sich vor allem als Erreger
der sog. Fleischvergiftung, aber auch bei gastrischen Erscheinungen
bis zum Bilde der Cholera ist er gefunden. Makroskopisch lassen
sichk eine auffällig wahrnehmbarenVeränderungenim Fleisch erkennen.
Eine viel seltenere Form der Fleischvergiftung der Botulismus
wird durch den B. botulinus erzeugt und ist auch klinisch völlig
verschieden.
Ausser ‚Fleischvergiftungen erzeugen diese Bazillen auch Fisch
vergiftun en und Vergiftungen durch Mehlspeisen, Milchprodukte
u. s. w. ehl kann leicht. durch kranke Mäuse infiziert. Massen
erkrankungen hervorrufen. Brod kann somit nicht selten ein Erreger
der Epidemie werden.
Die Resistenzder Paratyphusbaziilen egen äussereSchädigungen
ist im allgemeinengrösser,als diejenige er Ebe rth'schen Bazillen.
Besonders erliegt er der Austrocknung nicht so schnell als dieser. im
Wasser bleibt er namentlich im Schlamm, unter Umständen längere
Zeit entwickelun sfähig. Durch Temp. von etwa 70° wurde er erst
nach ungefähr
Minuten getötet was sehr wichtig ist, denn höhere
Temp. wie 70° C. werden nämlich im lnnem grösserer Fleisch-stücke
beim Kochen und Braten meist nicht erreicht. Gegen Desinfektions
mittel ist er im allgemeinen etwas resistenterals der Typhusbazillus.
Der Paratyphusbazillus ist im Ge ensatz zu dem Typhusbazillus
n, namentlich
für verschiedeneTierarten ausserordentich
fiir Meerschweinchenund Mäuse.
Die Paratyphus-Baz. lnfektion der Menschen verlä uft. meist
unter dem Bilde eines Abdominaltyphus und vielfach ist es unmöglich
allein auf Grund der klinischen Erscheinungen beide Krankheitsformen
voneinander abzugrenzen. Ftlr Paratyphus sprechen: lötzliches Er
brechen, Schüttelfrost, Herpes, harter Milztumor, Durch all mit faeku
lentem Geruch, flohstichartige Roseola und leichter Verlauf. Bei der
Sektion findet man die Darmschleimhaut stark eschwellt, häufig
hämorrhgische Follikelschwellungen und Exulzera onen im ganzen
Darm, PeyerscheDrilsen werden nur leicht geschwellt gefunden. Auch
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Ein Dauereffekt inbezug auf Besserung des Lungen
Die
ist nicht erzielt worden.
und Allgemeinzustandes
Kranken sind 3-—4 Monate nach den Injektionen unter
den Erscheinungen von allgemeiner Schwäche und unter
Fortschreiten des Lungenprozesses
zugrunde gegangen.
Typische Fieberreaktionen (merkliche Steigerung
der Fieberkurve) unmittelbar
oder einige Stunden nach
den Tuberkulininjektionen kamen nicht zur Beobachtung;
ebenfalls ist es mir nicht gelungen,
sogenannte Neu
zu sehen.
mannsche Depressionsfieberreaktionen

283.

Zur Frage der Paratyphus-Erkrankungen.

/I.

l9l0 aufgenommenworden, nachdem alle stünni
selben sind am l
schen Erscheinungen von Seiten der Lungen sich gelegt haben.
Lungenbefund vor den Injektionen: Rechts vom und hinten:
Raubes Atmen, verlängertes Exspirium und Dämpfung iiber der
Lun enspitze.
inks vorn: Mittel- und grossblasige Rasselgeräuschevon der
Spitze bis zur zweiten Rippe, Atemgeräuschmit amphorischemCha
rakter. Lungenspitze gedämpft-tympanitisch.
Links hinten: feuchte Rassler über dem Schulterblatt.
Objektiver Befund während der Injektionen: Nach eini em Ab
an zu
fall des Gewichts in erster Zeit begann dasselbe vom I9.
steigen bis auf 45,1 Kilo (+ 0,4). Auf diesem Niveau blieb dasselbe
bis zum 6./Il., um dann rapid bis auf 39,0 zu fallen. Bazillen wie
vorher. Der Lungenbefund hatte keine Aenderungen aufzuweisen.
das Allgemeinbefinden wurde sogar temporäretwas besser.
Objektiver Befund nach den Injektionen: Rapide Verschlechte
rung des Allgemeinbefindens,Schwäche und profuse Nachtschweisse,
in den affizierten Lungenpartien zahlreiche konsonierende Rasselge
räusche und starke Dyspnoe. Temperatur stieg bis 40,0 und darüber.
Am 20./III. 1910 ist Patient gestorben.
ich folgende
Aus meinen Beobachtungen
glaube
Schlüsse ziehen zu können:

Etwaige
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(Eigener

Gynäkologenkongress.
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Zur feierlichen Eröffnung des VI. internationalen Gynäkologen
kongresses am 9. Septembern. St. hatten sich über 600 Frauenärzte
aus den verschiedenstenWeltge enden im Sitzungssaale des Herren
hauses in Berlin versammelt.
Ehren äste waren erschienender
inisterialdirektor Prof. Dr.
Kultusminister von Trott zu Solz,
Kirchner und Geh. Obermedizinalrat Prof. Dr. Dietrich von
der
des Ministeriums des Innern, Bürgermeister
Dr. Medizinalabteilun%
Prof.
Hermann Mathias
w rz als’Vertreter
des Rektors der Universität, der Präsident des Reichsgesundheits
amts Bumm, (der Bruder des Vorsitzenden), die Direktoren der
he
und Geheimrat
Charlie Generalarzt
tte
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Der Präsident des Kongresses Geheimrat Prof. Dr.
öffnete um ll Uhr die Sitzung. Sein Dank galt in erster Linie
Ihrer Majestät der Kaiserin, der hohen Protektrice des Kongresses,
ferner der Reichs- und der preussischenStaatsre ierung, der Stadt
Berlin für das freundliche Entgegenkommen un dem Präsidenten
des Herrenhauses,in dessen Räumen der Kongress seine Sitzung ab
halten wird.
die
Im weiteren Verlauf seiner Rede betonte der Vorsitzende
Bedeutung der internationalenKongresse, die besonders durch den
Gedankenaustausch
fördernd
wirken.
Die
Teilnehmer
persönlichen
werden Gelegenheit haben vor den Sitzungen in verschiedenen Kli
niken Operationen beizuwohnen, wobei sie das, was sie speziell
interessiert,genau sehen und beobachtenkönnen. Häufig scheinen
Operationen nach den blossen Beschreibungen fast unausführbar,
wie
werden aber leicht verständlich, wenn man sie machen sicht,
uns das die erste Eierstocksoperationvon Mac Dowell zeigt. Hätten
mm
w
und
ihre Entdeckungen vor einem inter
nationalen Kongress mitteilen können, so wären dieselben schneller
Gemeingut der Aerzte geworden. Seine hochinteressante Rede
schliesst der Vorsitzende mit dem Wunsche, dass der Kongress
jeder Beziehung gelingen möge.
\
Der Kultusminister begriisste darauf im Namen der Reichs- um
preussischenStaatsregierung den Kongress, der Bürgermeister D:
im Namen der Stadt Berlin, indem er die Mitglieder zu
Reic
einem der nächsten Abende in das Rathaus zu einem gemeinschaft
lichen Abendessen einlud. Der Prof. der Mathematik Gcheimrath
Sch warz begrüsstc den Kongress in Vertretung des Rektors, und
im Namen der Berliner medizinischen Gesellschaft Geheimrat Proi.
Dr.
u.
Hierauffolgten dieAnsprachender Delegierten:Von den vereinigten
Staaten Nord-Amerikas Ridelle Gaff, von Bel ien Broucha,
Dänemark Leopold
eye (Kopen
Bulgarien Slavtcheff,
m
e
n
hagen), England
(Edinburg), Frankreich
Italien Pestalozza (Rom), Niederlande Kouver (Utrecht), Nor
wegen
Ungam
(Christiania)‚ Oesterreich
Barsoni, Russland D. v. Ott (Petersburg), der seine Be rüssung
in russischer Sprache verbrachte, wobei er seiner Freude usdruck
ab, dass auch die russische Sprache von nun ab auf internationalen
(Warschau),
Kongressen zugelassen sei. Ferner v.
Schweden W
m
n r,
(Stockholm), Schweiz
sens,
im Namen der deutschenGesellschaft für Gy
Spanien Reca
näkologie Geheimrat Veit (Halle).
Nachdem nun nach den Berichten von Jacobs-Brüssel über den
iuernationalenGynäkologen-Fond und vom Generalsekretärdie offi
ziellen Reden beendet waren, forderte der Präsident die Mitglieder
des Kongresses auf, sich zur Eröffnung der Ausstellung in den oberen
Stock des Herrenhauses begeben zu wollen. Dieselbe bestandaus
anatomischen Präparaten und Instrumenten. In der wissenschaft
lichen Abteilung hatten sehr interessantemakro- und mikroskopische
Präparate ausgestellt die Universitäts- und die Charite-Frauenklinik,
die Strassmannsche und Landausche Privatklinik, ferner noch die
Herren Liepmann, Jolly, Berliner, Falk‚ Knorr, Frank und Blumreich.
An der technischenAusstellung, die in
grossen Räumen unterge
bracht war, hatten sich die bekanntesten Fabriken des In- und Aus
landes beteiligt.
Am Abend fand ein grossartigerEmpfang der Kongressmitglieder
und ihrer Damen in den Festräumen des Herrenhauses durch die
deutsche Gesellschaft für Gynäkologie statt.
Am Dienstag wie auch an den folgenden Kongresstagen hatten
die Mitglieder die Möglichkeit von 7-9 Uhr morgens die verschie
densten Operateure zu besuchen und zwar waren es die Herren
Bumm, Franz, Strassmanl, Mackenroth, Dührsen, L. und Th. Landau,
Blumreich, Liepmann, Dutzmann, Bröse, Abel, Koblauck. Laserstein,
Nagel, Mainzer und Baur, die liebenswürdigstdazu eingeladenhatten.
Pünktlich um Uhr eröffneteder Präsident die wissenschaftliche
Sitzung. Das Thema des ersten Tages war die peritoneale
W
zu dem I2 nationale Gesellschaften ihre
Referentenerwählt hatten. die den Bericht über die nationalen An
schauungenübernommenhatten.
- Lüttich Die mechanischen Rei
Als erster sprach ro u
zungen des Bauchfells sind gefährlich. Zweckmässigwerden trockene
Kompressen und Schwämme benutzt. Die Tamponade nach Miku
licz soll als Notbehelf beibehalten werden. Für Abbindungen und
Nähte bei Laparotomiensollen resorbierbareFäden benutzt werden.
Das Bauchfell muss trocken ereinigt werden, alle antiseptischen
Mittel sind zu vermeiden mit usnahme einer schwachen Jodtinktur
zum Berühren der Stümpfe. Ueber den prophylaktischenWert der
intraperitonealenKampheröleinspritzungen haben die belgischen Gy
näkolo en keine Erfahrung. Jede moderne chirurgische Klinik muss
einen perationssaalfür die aseptischen und einen für septische
Fälle haben mit getrenntenPersonal und Einrichtung. Die Anwen
dung von Gummihandschuhen ist als wirklicker Fortschritt zu be
trachten. —- Besonders wichtig ist es nach der Operation die peri
toneale Serosa ganz und trocken zu lassen; man erreicht das durch
sorgfältige Isolation des Operationsfeldes mittels Kompressen, durch
sorgfältiges Peritonisieren der Stiimpfe und exakte Blutstillung.
r- Kopenhagen hält die Spülung des Bauchraumes
L. M
eher für schädlich, wenn es sich nicht um eineVerunreinigun mit grö
beren Fremdkörpern handelt. Das Cavum peritonei sor ältig von
Blut zu reinigen ist unnütz. Die Drainage des Bauchfellraumes ist
unnütz oder schädlich, wenn kein abgekapselter Prozess vorliegt.
e
y
e

‘P.

beim Paratyphus finden sich die Erreger in der ersten Krankheits
woche in nahezu 100% der Fälle im Blute (Gallenanreicherung)wie
beim Abdominaltyphus.
Die Verbreitungsweisedes Paratyphus deckt sich mit der des
Abdominaltyphus. Im Vordergrundesteht die Konlaktinfektion, ebenso
sind Trinkwasserepidemienbeobachtet. In den letzten Jahren treten
in den
besondersparatyphöseNahrungs-namentlich
Fleischvergiftungen
der P.- .-Infektion des
Vordergrund, was auf einen Zusammenhang
Menschen mit gewissen Erkrankungen des Schlachtviehs hinweist.
Viele Bazillen der P.-G ä rtn er-Gruppe gelangen auf dem Blutwege
in die Or ane und in das Fleisch der erkrankten Tiere, wo sie sich
nach der chlachtung vermehren und Giftstoff aussscheiden‚ Makro
skopisch lassen sich keine auffällig wahrnehmbaren Veränderungen
erkennen. Einwandfreies Fleisch kann nachträglich infiziert werden
von kranken Schlachttieren‚ wenn es zusammen mit kranken auf
bewahrt wird und mit infiziertem Wasser und Händen in Berührung
kommt, weiter durch Mäuse und Ratten; Fliegen spielen wohl kaum
eine Rolle bei der Entstehung vom Epidemien.
Auf Grund alles angeführtenkommenwir zu folgenden Schlüssen.
Der Typhus abdominalis (Eberth-Gaffky) und der Paratyphus
(S c h o t t m ii l l e r) sind in klinischer, pathologisch-anatomischerund
bakteriologischer Hinsicht wohl zu trennen und weisen viele Unter
schiede auf. Im Grossen und Ganzen ist aber das klinische Bild
beider typhösen Krankheiten dasselbe. In pathologisch-anatomischer
Beziehung sind bei Paratyphus B. ausser haemorrhagischenErscliei
nungen vor allem ein Ergriffensein des ganzen Follikelapparates des
‘ Darmes und
geringe Infiltration die Peyerschen Drüsen zu verzeichnen
In bakteriologischerHinsicht ist der Erreger des P. Bazillus biolo isch
ein anz anderer gehört, aber auch zur grossen Gruppe der EKoli
bazil en.
Bild des Unterleibstyphusweist
Das alte pathologisch-anatomische
ja verschiedeneTypen auf: entweder nur exulzerierende Peyersche
Drüsen oder neben leichter Infiltration derselben weit verbreitete
Follikelinflltratiou oder Exulzeratiouen oder beide Fonnen zusammen
von leichtem und schwerem Grade. Das klinische Bild ist dabei
bald sehr schwer. bald mittelschwer, bald sieht man die Krankheit
lassen sich diese Bilder erklären
auf den Füssendurchmachen. Wie
_
Wir müssen annehmen,dass in der Mehrzahl aller Abdominaltyphus
Epidemien auch in früheren Jahren stets mit verlief eine Paratyphus
Erkrankung. Die Bazillen der Paratyphusgruppesind also mit dem
Bazillus des Abdominaltyphus stets in Symbiose.
Einzelne Epide
mien von Paratyphus können wohl durch einen oder wenige Erreger
allein vorkommen, aber selten und wenn das der Fall ist, so sind es
die Bazillen der G ä rtn e r Gruppe.
wohl die
Epidemiologisch spielt die Kontakt-Infektion
Hauptrolle und wenn Trink- und Gebrauchswasser infiziert wird, so
haben wir meist eine lokalisierteWasserepidemie. Der kranke Mensch
und später der Bazillenträger (bei Paratyphus sind auch jahrelange
Dauerausscheiderbeobachtet)--- ist der Gegenstand unserer ernsten
Sorge bei der Prophylaxe. Brod und Fleisch können Träger der Infek
tion sein, daher müssendie Mehlspeisenvon Mäusen gesäubertwerden
und das Fleisch stets einer strengen Veterinär-Kontrolle unterliegen.
Ausserdem in jeder Handelstelle die Nahrungsmittelsauber gehalten
werden. Fliegen als Verbreitet der Infektion werden wohl wenig ins
Gewicht fallen am meisten noch infiziertes Wasser und Nahrungs
mittel.
In beiden Regimentern betrug die Massenerkrankung zirka 150
Mann und beschränktesich auf einen Teil der Kaserne . Genauere
Daten fehlen bis jetzt. Auf den Abdominaltyphus fielen ungefähr
30W», auf den Paratyphus B. 20% und 50% waren wahrscheinlich
infiziert mit weniger virulenten oder abortiven Formen von Bazillen
aller drei Gruppen. Gewiss haben, wenn nicht alle so doch die
meisten Mannschaftendieses Truppenteils alle Bazillen geschlukt, sind
aber nicht infiziert, der Organismus hat sie sofort ausgeschieden.
Wie hätte man In früheren Jahren diese Epidemie genannt? Ge
wiss, Abdominaltyphits-Epidemie und dabei unterschieden schwere,
leichte und ambulatorischeFälle. Nach unseren neuestenKenntnissen
über Paratyphus Erkrankungen müssen wir solche Typhus Epidemie
für eine Kombination von Eberth-, Schottmüllerund
Gärtner
schen Bazillen erklären,Bazillen die wohl stets in S y m b i 0 s e leben.
Die Hauptaufgabe bei der erfolgreichenBekämpfun solcher Epi
rziehung
demien muss somit in erster Linie_ bestehenin der
zur individuellen Reinlichkeit in des Wortes wei
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stehen gewöhnlich am
bis I0. Tage auf, können sich aber schon
bald nach der Operation frei im Bett bewegen. In der Budapester
Frauenklinik starben nach va inalen Operationen 5,9 “p, nach ab
dominalen 8,6 ‘l/o, die gesamte eilungsziffer betrug 9I,7 "m.
- Lemberg: Das Sterblichkeltsprozent der durch
A.
M
Eröffnung der Bauchhöhle operierten Fälle ist gar nicht hoch, die
Todesursacheist hauptsächlich Peritonitis, sehr selten eine allgemein
septische Infektion. Eine Verbesserung der Resultate ist weniger‘
durch eine vervollkommnetere Aseptik ‘als durch Entwicklung der
Operationstechnikzu erwarten.
W rth
m -Wien: Möglichste Schonung des Peritoneums und
reinliches und trockenes Arbeiten. Deckung aller Serosadefekte mit
Peritoneum. Vermeidung von Retention durch Offenhalten der sub
peritonealenRäume und Abschliessungvon intraperitonealenBezirken,
wenn diese infiziert ‘oder infektionsverdächtigsind.
W.
w - Kasan: Ausspülungen der Bauchhöhle bei
Laparatomienkönnen nur dann vorgenommenwerden und sind von
Nutzen, wenn der die Bauchhöhle verunreinigende Eiter alt ist oder
nicht besondersvirulente Mikrobien enthält; ferner wenn sich in die
Peritonealhöhle Blut, Zysteninhalt, Darminhalt etc. ergossenhat. Der
Charakter des Eiters muss sofort während der Operation festgestellt
werden, und nach dem Ergebnis der Untersuchung hat sich der Ope
rateur zu richten. Er iesst sich in die Bauchhöhle infektiöses Ma
terial von hoher Viru enz so können die Ausspülun en ausserordent
Iich schädlich wirken. In diesenFällen muss der in izierte Abschnitt
mit Gazedrain abgesondert werden, nachdemder Eiter mit trockenen
Kompressen entfernt ist. Günstig sind sie als Mittel gegen Opera
tionsshock bei Laparatomien an erschöpften Individuen, bei langer
Operationsdauerund besonders nach Entfernung von Riesentumoren.
Zu Ausspülungen ist am besten warme (37,80) sterile Lockesche Lö
sung zu benutzen.
Joseph son-Schweden legt besonderesGewicht auf wichtige
lndikationsstellung. Bei infizierten Myomen und Adnexeiterungen
im fieberhaftenStadium ist die Laparatomiegefährlich und muss bis
zur Deferveszenzgewartet werden. Der Zervixkanzer soll vor der
Laparatomie genau vorbehandelt werden durch Abschabung, Aus
brennen, verg. Jodtinktur oder Formalin. Die Schutzwirkun des
Kampheröls soll weiter geprüft werden. Sobald eine freie erito
nitis nicht ausgeschlossenwerden kann oder bei der post operativen
soll leich laparatomiertwerden. Am besten wird man sich durch
das unktionsvermögendes Darmes bestimmen lassen und bei dro
hender Darmlähmung gleich eine Witzelfistel anlegen und eventuell
auch einen Drain hineinschieben.Das Bauchfell muss möglichst ge
schontund nur vorsichtiggetupft werden,Drains, resp. Mikulicztampons
sind ins kleine -Becken hinunterzuschieben. Spülungensind zu unter
lassen. Nur bei plötzlich auftretenderStreptokokkenperitonitisdurch
Perforation eines Pyosalpinx oder Pyovariums kann die Laparatomie
helfen, bei schleichend auftretendenaber nicht.
r- Genf: Ein prinzipieller Unterschied zwischen
O.
feuchter und trockener Asepsis kann nicht anerkannt werden. Not
wendig ist die Abgrenzung des Operationsgebietes, möglichste
Schonung des Peritoneums und exakte Peritonisierung. Die Resultate
bleiben sich, was septische Fälle anbetrifft. ziemlich gleich, ob man
mit oder ohne Handschuhe operiert. Die Beurteilung der prophy
laktischen KampheröI-Oelung ist in der Schweiz noch keineswegs
abgeschlossen, rein prophylaktisch wird sie eher selten angewandt.
Die meisten Aerzte bedienen sich der Mikulicz -Tamponade, die
vaginale Drainage wird nur ausnahmsweiseangewandt, hauptsächlich‘
mscherOperationund bei eitrigenBeckenerkrankungen.
nachW
An der
Klinik konnte festgestelltwerden. dass bei stärkerer
Einschränkung der Tamponade-Drainagedie Mortalität im Vergleich
zu den früheren Jahren keineswegs in die Höhe ging.’
die Hauptfaktoren zur Erhaltung der
Recasens-Madrid:
Keimfreiheit des Bauchfells bei der Operation sind: vorsichtiges
vollkommene Blutstiilung, kurze Operationsdauerund sorg
Olperieren,
Vernähen des Bauchfelles. Der vaginale Weg ist dem ab
fäliges
dominalen vorzuziehen, wegen geringerer Bauchfelläsion. Jede ver
dächtige oder nachgewiesenePeritonitis ist zu operieren und durch
die Vagina zu drainieren. Drainröhren können auch in der Lenden
gegend eingelegt werden, doch darf man sie nicht länger als 24
48 Stunden liegen lassen.
Es folgen nun eine Reihe von Einzelvorträgen, die sich auf
dieses Thema beziehen.
Boldt-New Jork: Erfahrungen über das Frühaufstehen der
Laparatomierten. Er demobilisiert den Leib durch dachziegelfürmig
von unten übereinander gelegte Heftpflasterstreifen und lässt die
Kranken, sobald sie sich von der Narkose erholt haben, aufstehen.
Uebelkeit, Erbrechen und Thrombose wurden dabei seltener be
obachtet, auch funktioniert der Darm besser. Schon nach3-4 Wochen
sind die Operierten arbeitsfähig.
- Harlem sprach über die Verhütung der post
operativen Peritonitis,
tz-Tiibingcn zur Behandlung der Blut
drucksenkung bei Peritonitis. Er empfiehlt das Pituitrin, das eine
Blutdrucksteigerung hervorruft, die Peristaltik anregt und die Diurese
steigert. In schweren Fällen hat es sich sehrgut bewährt.
Kiel hat um die Resorptionsfähigkeitdes Peritoneumsabzuschwächen
eine antioperative Reizbehandlung mittelst Kampherölinjektion ange
- Tübingen: die spezifische Beeinﬂussung der
wandt.
peritonitischeu Blutdrucksenkung durch pharmakologischeAgcntien.
2
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Peritonealisicrimg von Wundflächen des Bauchfells ist nicht
wichtig, besonders wenn dazu eine Fixation oder grössere Dislo
kation von Eingeweiden nötig ist. Grössere peritonealeWundflächen
im kleinen Becken sind vom Bauchfellraumauszuschalten.
K. Franz-Berlin bespricht zuerst die Art der peritonealen
Wunden und geht dann über zur Infektion der peritonealenWunden
und der Operationsasepsis,zum Verlauf der peritonealen Infektion,
der Reaktion des Peritoneums auf Infektion und der Technik der
peritonealen Wundbehandlung. Zur Naht soll nur Katgut verwandt
werden; die Bauchhöhle soll mit möglichst kleinen Schnitten er
öffnet werden, nnd ‚zwar sind Querschnitte besser als Längsschnitte.
Zur Schonung der Därme ist gute Narkose notwendig. Jede Art
von Desinfizientien ist im Bauch zu vermeiden wegen Vergiftungs
efahr und Schädigung der Serosa. Alle von der Serosa freien
äteiien müssen sorgfältig mit Peritoneum gedeckt werden; eine Drai
nage der peritonealenWunden soll so selten als möglich ausgeftihrt
werden und ist nur dann indiziert, wenn grössere sezernierende
Bauchfellwtlnden nicht vollständig gedeckt werden können und wenn
diese Wunden mit Eiter verunreinigt sind. Nur wenn die Drainage
nach der Scheide unmöglich ist, soll durch die Bauchdecken drai
niert werden. Zu empfehlenist dazu der Mikulicz-Beutel. Die Pro
phylaxe des Peritonitis, die im Tierversuch durch Einspritzung von
Kochsalzlösung, Oleuronat, Pepton‚ Nucleinsäure und Oel in die
Bauchhöhle erzielt worden ist, ist für den Menschen nicht empfeh
lenswert, da die klinischen sicheren Beweise fehlen ' und sie ausser
dem nicht unbedenklich sind.
H. M a c n a u g h t o n - J o n e s- London gibt die allgemeinen
Schlussfolgerungen auf Grund einer Rundfrage bei 67 hervorragenden
Geburtshelfern und Gynäkologen des vereinigten Königreiches. Die
trockene Behandlung des Bauchfelles wird von den meisten Opera
teuren der feuchten vorgezogen. Von Naht- und Ligaturmaterial
kann im allgemeinen gelten, dass innerhalb der Bauchhöhle, ceteris
paribus, absorbierbaresMaterial besser ist als nicht absorbierbares.
Die operative Asepsis hat in weitesten Sinne alles zu umfassen,
was von der vorhergehendenVorbereitung der Kranken angefangen
bis zur Beendigung des chirurgischen Eingriffes vor sich geht. Ohne
vollständige Blutstillung und sorgfältige Bedeckung der während der
Operation vom Peritoneum entblösstenStellen mit Bauchfell („Peri
tonisation‘) kann Asepsis nicht erzielt werden. Weiter spricht er
über die Wichtigkeit der vorher egangen Gonnorrhoe, die besondere
therapeutischeund präventive assnahmen erfordert und über den
Gebrauch und Nutzen der Vakzine bei der Behandlung von septi
scheu Prozessen und Bauchfellentzündungen septischen Ursprungs.
P. L ec ‘en e - Paris führt die grossen seit 10 Jahren in der Be
handlung der Peritonealwunden gemachtenFortschritte zurück auf
eine bessere Wahl des Zeitpunktes, der Art und des Umfanges des
Eingriffes, auf den methodischenGebrauch von Gummihandschuhen,
auf die Ausführung einer strikten Asepsis mit Begrenzung des Ope
rationsfeldes,eine genaue Peritonisation, zweckmässigere
Indikationen
'
und bessereAusführung der Drainage.
bespricht die Widerstandsfähigkeit des
Rfesinelli-Florenz
Bauch
elles‚ die anz hervorragendge en physische und biologische,
weni er gegen cäemische Reize ist. T)“ Bedenkliche dieser Läsio
nen legt in der ungeheurenAusdehnung seinerOberﬂäche, in seiner
in
unmittelbarenBerührung mit den
Resgrptionsfähigkeit
seirgegen Abkühlung ist das Peritoneum
wic
tigsteninneren
rganen.
sehr empfindlich; dagegen wird vorgebeugtdurch die re
ele
burgsche Lage, durch Schutz der Darmschlingen vermittelst Kom
pressen im
durch lnzision nach Pfannenstiel und
Unterllaeib,
durch möglichste
eschänkung der longitudinalen lnzision. Die bisher
vorgeschlagenenMittel lokaler Prophylaxis gegen peritonealeInfek
tionen sind nicht von jeder Kritik frei. Drainierung in die freie
Bauchhöhle ist in seltenen Fällen angezeigt und nur ausnahmsweise
anzuwenden. Ausspülungen der Bauchhöhle können die Gefahren
der Operation ersetzen. Präventive lnjizierungen mit ‘ Kampheröl
komplizicrendie Operation und stellen keinen Fortschritt dar, der
liegt doch vorwiegend
Präzision und Fortschreiten der
Erfolg
cchnik.
‚J. Kouwer-Utrecht.
Die ge enwärtigen Methoden der
sind zur Vermeidung von Infektion des Bauchfells
Hailiitdesinfektion
vo
ständig genügend. Luftkeime und Reizung des Peritoneums
durch die Luft sind nebensächlich. Wichtiger als die Aseptik ist
die Technik. Drainage und Tamponadesind unnötig, wichtig ist es
das Operationsgebietdurch trockene Gaze abzudämmen.
Josef L0 vrich - Budapest: Sehr wichtig ist die Blutunter
suchung,die bei keiner Laparatomieversäumtwerden sollte; Myom
krankesollten nicht operiert werden, bei denen der Hämoglobinge
halt unter 40 gesunken ist. Für grilndliche Ausleerung der (ie
därmeund genaue Untersuchung der Nieren ist Sorge zu tragen.
Zur Vorbereitung des Operationsfeldeswird gebraucht: Seife, war
mes Wasser, Azetonalkohol, “fo Jodtinktur. Sehr steile Becken
hochlagerungwird nie angewandt. Blutgefässe werden nach Mög
lichkeit einzeln unterbunden. Bei Infektionsverdacht wird die Gaze
nach Bedarf.
drainageangewandtund zwar nach oben und unten,
Das Peritoneum wird immer trocken behandelt; bei eitrigen Opera
tionenwird nicht gespült. Oel, Zuckerwasserwerden nie verwendet;
Blut wird womöglich nie in der Bauchhöle zurückgelassen. Sehr
wichtigist es, die Peristaltik der Gedänne schoninnerhalb 24 Stunden
anzuregen,was am besten durch Wein, Glyzerinklysma geschieht,
auchPcristaltik-Harmon ist ein vorzügliches Mittel. Die Kranken
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habt. Fränkel-Breslau findet, dass die statistische Grundlage
über die Zahl der Erfol e und Misserfolge der verschiedenenMetho
den uns nur ein klaresBild geben kann, und die fehlt gerade in den
Referaten. B a i s c h -München konnte experimentellden Vorzug des
extraperitonealenOperationswegesbeweisen, dass nicht die Binde
gefährlich ist, sondern das Bauchfell weniger aushält.
gewebswunde
s reden noch Walthard-Frankfurt, Daels, Falgowski
Faure-Paris, v. Franque-Bonm
Posen, Töpfer-Friedenau,
der nur Ungünstiges über die prophylaktische Reizbehandiung be
richten kann, ebenso auch J u n g - Göttingen. D o e d e r l i n betont
die Wichtigkeit der bakteriologischen Untersuchung während der
Operation. Die Hauptgefahr der Infektion liegt ‘in der Hand, doch
durch Gummierung derselben sind die Erfol e wesentlich bessere ge
worden. 3 Punkte sind von Bedeutung: lutstillung, Ausspaltung
der Wundhöhlcn und Stümpfe und Drainage. Ausspülungen der
Bauchhöhle sind bei Verunreini ung derselben zu empfehlen, ebenso
teilt vollständig die Meinung
Kampferöl bei Peritonitis.
iistne rs in Betreff des extraperitonealenKaiserschnittes und des
späteren Befindens der Kranken. Die Dauerresultate bezeichnet er
im Gegensatz zu chauta entschieden als ute. Ferner sprechen
Höhne-Kiel, Iäenkel-Jena, Fü th
noch Burckhardt-Basel,
Köln. Er hat in einem Falle von geplatzter Pyosalpinx mit Staphy
lokokken-Eiter die Bauchwunde geschlossen,die Kranke genas. Bei‘
Drainage soll die Gaze durch den unterenWundwinkel gelegt werden.
- Breslau empfiehlt den Paquelin, durch den nur antiseptische
Wunden gesetzt und Adhäsionen vermiedenwerden. Zuletzt rechen
noch Dührssen
ert
über die Methode von Solms und
m, der im Gegensatz zu Ve it für unbedingtesPeritonisieren ist.
Schluss der Debatten über das erste Thema.
F. v.-z‚
(Fortsetzung

Mühlen.

folgt.)

Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
(Offizielles Protokoll).
1545. Sitzung am 18. April 1912.
Als Gäste die Herren DDr.

Vorsitzender Dr. O.
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Schwarz, Lockenberg‚Michelson.
r.

Schriftführer Dr. E.

Paterson,
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Anwesend 54 Mitglieder.

r.

Vor der Tagesordnung gedenkt der Präses des am I4. April ver
storbenen Mitgliedes Dr. med. Miram — die Versammlung ehrt
das Andenken an den Entschlafenendurch Erheben von den Sitzen.
Dr. Fahrbach
berichtet über die Krankengeschichte des Ent
schlafenen.
Dr. Bertels demonstriert:
Eine Lunge mit einer zweifaustgrossen Höhle im
rä n. Während des Lebens war im
Oberlappen infolge von
Röntgenbilde ein Schatten zu sehen ewesen, welcher sich nach
oben hin durch eine scharfe horizontale inie abgrenzte,entsprechend
der Grenze zwischen dem unteren, mit Gewebsfetzen und Flüssig
keit und dem oberen, vorwiegend mit Luft gefüllten Teil der Höhle.
Ein erbsengrossesAneurysma der linken
fo
Sylvii, welches zu einer tödtlichen Blutung geführt hattee
Jahren,
es handelte sich um einen Mann von 56
bei welchem kein!
Anzeichen von Syphilis vorhanden waren. _
‚
Ein über wallnussgrosses Aneurysma
der arteria
anonyma, welches zueiner Stenose der Trachea geführt
hatte; an
Stellen drohende Perforation in die Trachea; das Prä
parat stammt von einer rti-jährigen Frau; keine Anzeichen von Sy
philis.
Ein Präparat einer typischen syphilitischen Aortitis mit diffuser
Erweiterung der gesammtenAorta thoracica; beim Uebergang in die
aorta abdominalis hören die syphilitischen Wandveränderungenund
die Erweiterung mit ziemlich scharferGrenze auf. Von der
orta
cend ns aus hat sich nach hinten hin ein apfelgrossesAneu
rysma entwickelt, welches durch eine runde, scharfrandigeOeffnung
von 21,2cm. Durchmesser mit der Aorta komuniziert. Das Aneu
rysma komprimiert die vena cava superior und verdrängt sie nach
rechts. Es ist zu einer Perforation
in die vena cava
die Perforationsöffnungist unregelmässiggesetzt,hat einen
gekommen,
urchmesservon 7—8 mm. Es hatten sich die typischen Folgeer
scheinungen des in die cava perforierten aortenaneurysmas(Oedem
der oberen Körperhälfte) eingestellt. Während des Lebens war Was
sermannim Blut -j——j-—j—j—
gewesen.
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Ein atheromatöses Geschwür in der aorta,

21/2zm. oberhalb der Klappen, welches zu einer tödtlichen Perfora
tion in den Herzbeutel geführt hatte; im Herzbeutel fanden sich
600 zm. zum teil flüssigen, zum grösseren Teil geronnenen Blutes;
das pericardium viscerale und parietale waren von einer dünnen
Schicht Fibrin überzogen. Es hatte also anscheinend, schon bevor
es zur letzten tödlichen Blutung gekommen war, ein langsames
Durchsickern von Blut
den Herzbeutel stattgefunden und der
Reiz des ergossenenBlutes zu einer fibrinösen Perikarditis geführt.
Eine primäre Perikarditis mit Durchbruch in die Aorta anzunehmen,
liegt kein Grund vor, da sich bei Gram-Fuchsinfärbung im perikar
in

Die bakteriologische Kontrolle der Asepsis bei
Sig\vart—Berlin:
Laparatomien‘.die erweiterte Kontrolle bestand darin, dass die in der
Wundflüssigkeit getränkten Tupfer in Agar gebracht wurden, die in
Proben
Platten gegossenwurden. Während der Operationwurden 3——4
enommen. Die Versuche ergaben, dass eine Prognose während der
peration nicht gestellt werden kann, da ein sofortiger Nachweis der
Virulenz unmöglich ist. Kranke mit hämolytischenBakterien genasen,
während eine schwere Infektion beobachtet wurde in Fällen, in
welchen die Tupferprobeohne Resultat geblieben war.
Ueber anatomisch nachweisbare Disposi
Mayer-Tübingen:
tionsgrade der Bauchhöhlege enüber der Infektion. Die anatomischen
Untersuchungenhaben keine nhaltspunkfe gegeben, die eine Dispo
sition für die Infektion erklären könnten. H eimann-Breslau:
Zur Frage der peritonealenResorption, experimentelle Untersuchung.
H a n n e s — Breslau: Wundversorgun bei der ahdominalen Radikal
operation. Er empfiehltdie getrennte rainage, der Parametriendurch
die Vagina und der Peritonealhöhle durch Mikuliez-Tampon durch
den unteren Wundwinkel. H e lle n d a hl-Dusseldorf:
der Hand
schuhsaft: Klinische und bakteriologische Beiträge zur peritonealen
Wundinfektion. Unter den Gummihandschuhen hatte sich in 5190
Handschuhsaft gebildet, der eine beträchtliche Anzahl von Keimen
enthielt, besondersnach der Heisswasser-Alkoholdesinfektion,während
bei Anwendung der F ü r b r i n ge rschen Desinfekfionsmethode der
Handschuhsaft in der Regel keimfrei war oder nur eine geringe An
zahl von Keimen aufwies. Li e p m a n n - Berlin: die peritoneale
Wundbehandlung und die Dreitupferprobc.
In der Nachmittagssitzung,in welcher mit den Vorträgen fortge
fahren wurde, sprach zuerst K ü stne r - Breslau über Indikationen
und Resultate abdominaler Tampondrainage. In der Breslauer
Klinik ist die Mikuliezsche-Tampondrainage 55mal angewandt
worden, von denen 48 Fälle ausheilten. Sie ist indiziert bei ln
fekiionsverdacht‚ gesteigerter Sakretion, ungenügender Blutstillung,
Darmverletzungetc. Die Nachteile sind Verlängerung des Kranken
lagers und Bildung von Hernien. Rieck-Altona: Die Extraperi
tonisierung vaginaler Bauchhöhlenoperationen. Er erklärt an Bildern
sein Vorgehen bei Uterusprolaps und Uterusextirpation, die ein
Operieren in einem von der Bauchhöhle abgeschlossenenRaum er
präpariert bei Vaginaloperationen
moglicht. Solms-Charlottenburg
das Peritoneum der vorderen Uteruswand zwischen den beiden
runden Mutterbändern ab und näht es an die hintere Wand des
Douglasschen Raumes,auf diese Weise versucht er einen Schutz des
Bauchfells durch Uberklelden der Stumpfe zu erzielen. Falk
Berlin: Peritoneum und Tuberkulose. Beitrag zur Frage: Was ver
Kaiser
trägt das Peritoneum. K üs t n e r- Breslau: Extraperitonealer.
schnitt. Derselbe gestattet eine ausgedehnte Anwendung unter
72 Fällen war kein Todesfall der Mutter ‘zu verzeichnen, und nur
4 todte Kinder. Weni stens die Hälfte der Fälle waren solche, bei
denen der klassische aiserschnittoder eine andere Art nicht mehr
ausgeführtwerden konnte. Die Perforation des lebenden Kindes ist
also nicht mehr nötig. Henkel-Jena.
Der cervicale, transperi
toneale Kaiserschnitt. Auf 33 Fälle hat er nur einen Todesfall ge
sehen, die Kinder waren alle lebend. Opitz-Giessen hat_ von
36 Kaiserschnitten 24 mal den cervicalenausgeführt, und zwar waren
das solche Fälle, wo der klassische Kaiserschnitt nicht mehr gemacht
werden konnte. Bondy-Breslau berichtet über die bakteriologi
schen Befunde bei 25 extraperitonealenKaiserschnitten.
In der Diskussion spricht sich Veit- Halle zweifelnd übenie
Notwendigkeit des Uebernähens der Wundstumpfe mit Peritoneum
aus. Schnelligkeit der Operation und exakte Blutstillung sind viel
wichtiger. Sch auta ist kein Gegner des extraperitonealenKaiser
schnitts, will aber den klassischen Kaiserschnitt nicht verdrän t
wissen. Das Leben der Mutter steht höher als das des Kindes. gr
hat mit dem extraperitonealenKaiserschnitt nicht das Glück gehabt
wie Kiistner, der dritte Fall ist an Verjauchung der Gewebe zu
Grunde gegangen. Er hält ihn nicht für die Operation der Zukunft.
Es sprachen noch J a c o b s - Brüssel und S p i n e l l i - Neapel,
worauf die Sitzung geschlossenund die Fortsetzung der Diskussion
auf den nächstenTag verlegt wird.
Zum Abend hatteder PräsidentsämtlicheMitglieder des Kongresses
in das Hotel Adelon eingeladen.
in der Morgensitzung am Mittwoch, den ll. Sept., wurden die
Verhandlungen über die Wundbehandlung des Bauch
fe 1l s fortgesetzt. Bold t - Newyork führt aus Furcht vor einer Peri
tonitis einen Gazedrain auf 24 Stunden durch den Douglas ein. Aus
waschungen der Bauchhöhle hat er ganz aufgegeben. Fehling
Strassbur wendet die Reizbehandlung des Peritoneums nur in un
reinen Fälen an, um die bestehendeBauchfellreizun zu erhöhen.
Er empfiehlt die postoperativeReizbehandlung, beson ers bei toten
Räumen, Haematozele etc.‚ und ebraucht das Kampferöl. Die Drai
nage führt er nicht mehr so häuﬁg wie früher aus, hat sie aber auch
nicht ganz aufgegeben. K ti stner erwähnt noch einiges über den
extraperitonealenKaiserschnitt; das spätere Befinden der auf diese
Weise entbundenen Frauen war stets ein zufriedenstellendes. Was
die Drainage anbetrifft, so darf ein wegen Blutung eingeführter
Tampon nur 24 Stunden liegen bleiben, bei einem infektiösen Fall
muss länger dauernder Abfluss geschafft werden. Sellheim be
richtet über seine klinischen Erfahrungen und experimentellenUnter
suchungen. Opitz will die Drainage in manchenFällen doch nicht
missen. Wichtig ist die Vorbereitung der Kranken vor der Opera
tion, starke Abführmittel dilrfen nicht verabreichtwerden. K rö m e r
hat mit Kampferöl bei drohender Peritonitis schlechte Erfolge ge
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Diskussion.
Nach Dr. Th. Schwartz-Meinung ist der vorgestelle Fall eine
zerebrale Kinderlähmung, deren Einsetzen in die früheste Kindheit
gefallen. Die Lähmungserscheinungensindzum grösstenTeil zurück
gegangen, es persistiert aber ein halbseiti er spastischer Zustand,
welcher besonders den Arm ergriffen hat.
er Arm befindet sich
beständig in
Kontrakturstellung, jede Bewegung, auch
and, verstärkt die Spasmen, wobei Mitbewegungenund
der rechten äpastischer
atetotische Bewegungen im kranken Arm auftreten. Im Bein sind
die Erscheinungen viel geringer und hindern die Patientin nur un
beim Gehen, spastische Erscheinungen, Babinsky etc.
pedeutend
inden sich jedoch auch hier. Die Intelli enz ist fast intakt; in den
letzten 2Jahren sind
mal in der läoche epileptische Krämpfe
eingetreten. Da die Epilepsie sich bis jetzt nur wenig bemerkbar
gemacht hat, sieht Schw. keinen Grund zu einer eventuellen Trepa
nation, sondern hat die Patientin dem Kollegen Bornhaupt zuge
führt mit dem Ersuchen, an ihr die Förstersche Operation machen
zu wollen, um die Spasmen des Armes zu beseitigen; ein Eingriff
an den sensiblen Wurzeln des Beines ist wegen der gerin en Be
schwerden unnütz.
(Autore erat).
Dr. W. v. Holst: In einem von Professor Krause vor Jahren
der trotz positivem
operierten Fall von zerebraler Kinderlähmun
Babinsky und primärkrampfenden Fazialisge iet sowie linksseitiger
Parese leichtesten Grades viele Jahre (I3) für hysterisch gehalten
worden ist. haben sich kürzlich im Anschluss an eine Serie von
Krampfanfällen starke Spasmen im linken Arm und schwächere im
linken Bein eingestellt. Von Frof. Krause wurde seiner Zeit eine
Zyste mit 40 kzm. serösem Inhalt entfernt ohne günstigen Erfolg,
was die Krämpfe betrifft, überdies das Armzentrum, doch kehrte
zwar Beweglichkeit, abernur sehrbeschränkteGebrauchsfähigkeitdes
linken Armes wieder.
Dr. Bornhaupt wird in den nächsten Tagen die Trepanation zum
Mal vornehmen um den Grund der Spasmen womöglich zu er
kennen und zu entfernen.
(Autoreferat).
Dr. Bornhaupt: Demonstration.
Ferner möchte ich hier zwei Fälle besprechen,die in Bezug auf
das klinische Bild sehr viel Aehnlichkeit mit einander haben und wo
daher die Diagnose und die Indikationsstellung oft recht schwer sein
kann. Hier zeige ich Ihnen einen zirka pflaumengrossenTumor, den
ich am 20. März 1912 aus dem Schädel einer BIS-jährigen Frau ent
fernt habe. Der Tumor hat sich nach der pathologischanatomischen
Untersuchung, die vom Kollegen Bertels ausgeführt worden ist, als
ein Fibrosarkom erwiesen und war zwischen dem Kleinhirn und dem
Brückenwinkel gelegen.
Die Patientin ist seit 11/2 Jahren krank, und zwar hat die Er
krankung mit einem Geräusch im rechten Ohr und Vertaubung he
gonnen. Seit 2-3 Monaten hört die Patentin mit dem rechten Ohr
nichts. Die Patientin ist eine Stieftochter eines Arztes und ist von
vielen Spezialisten untersucht worden. Von einem Ohrenspezialisten
ist eine Labyrintherkrankung diagnostiziert worden, von
Neu
auf ysterie
rologen ‘ist sie auf Gehirnsklerose und auch schliesslich einigeln
behandelt worden. Zum Schluss strandete sie in Riga in der An
stalt von Dr. Sokolowsky, wo von Dr. Wicliert, Stender und ldel
sohn zuerst die Diagnose Brückenwinkeltumor gestellt worden ist.
Sie ist mir zur Operation überwiesen worden und wies ein typisches
klinisches Bild für Brückenwinkeltumor auf.
Es bestand Areflexia corneae rechts. Nystagmus beim Blick nach
links stärker als nach rechts. Ophthalmoskopisch liess sich eine
Stauungspapille nachweisen. Pupillenreaktion war prompt. Fazialis
parese der beiden unteren Aeste rechts. Hypaesthesieim Bereich des
rechten Trigeminus. Zuckungen im rechten Fazialisgebiet. Rechts
seitige Hemiataxie. Bauchdeckenreflexfehlte. Patellarreflexebeider
seits lebhaft. Fussklonus links angedeutet. Der von Dr. Voss erho
bene genaue Ohrenbefund lautete: „das linke Trommelfell spie elnd
nicht eingezogen — vollkommen normal; das rechte rom
hellgrau,
melell
im unteren Teil grau, zeigt von oben her eine
spiegelnd
njektion, wie bei Prozessen, die mit Hirnhyperämie ein
keilförmige
be
hergehen. Gehör -- links Taschenuhr zehn Fuss, rechts
haupt nichts. Die Stimmgabeln werden auf dem rechten Ohr
per Luftleitung überhaupt nicht gehört, vom Scheitel aus (Weber)
nach links projiziert. Die (A-Gabel, die am stärksten schwingt, auch
schwach nach rechts, aber ausdrücklich betont, viel schwächer als
links). Beim Spülen des rechten Ohres mit kaltem Wasser tritt kein
Schwindel und keine Beeinflussung des Nystagmus auf, während
letzterer beim Spülen des linken Ohres deulich gesteigert wird. aller
dings auch ohne Schwindel.
Ich habe die Patientin zweizeitig operiert. Am
März machte
ich die Trepanation zur Freilegung des Kleintiirns und am '20. März
,

I.

b)

Diskussion:
Dr. Bertels bestätigt, dass er bei fiebernden Kindern auch
mehrfach und einmal beim Erwachsenen vorübergehend Azeton in
der Atmungsluft beobachtet habe. Die Eisenchloridreaktion war
dabei auch positiv.
Dr. Sarfels hat auch infolge von Influenza eitrige Erkran
kungen der serösen Körperhöhlen mit Influenzabazillen beobachtet,
desgleichen Pleuraempyemund Meningitis.
Dr. v. Krü
en
hat Influenzabazillen in Reinkultur in Träh
nensäckengefunden, dabei bestand nur eine leichte Konjunktivitis.
Dr. v. z. Mühlen hat die Beobachtung gemacht, dass Er
krankungen der Nebenhöhlen mit ulzerösenProzessenan den Knochen
sich zur Zeit von lnfluenzaepidemienauffallend häuften.
Dr. Praetorius macht darauf aufmerksam, dass es viele in
fluenzaähnlicheErkrankungen und Bazillen gebe, diese sollten nach
Ia
„Pseudoinfluenzabazillen‘ genannt werden.
lll. Dr. Bornhaupt: Demonstration.
M. H.! Gestatten Sie, dass ich Ihnen zuerst eine 24-jährige
Patientin zeige, die an einer Kinderlähmung des linken Armes und
des linken Beines leidet. Dr. Theodor Sch wartz wird so liebens
würdig sein, Ihnen über den neurolo ischen Befund genaueres zu
sa en; ich möchte hier nur zur Indi ation des chirurgischen Ein- .
gri
einige Worte Ihnen mitteilen. Die Patientin ist sonst gesund
und arbeitsfähig. Das linke Bein hindert sie nur wenig beim Gehen.
Sie möchte sehr gerne arbeiten, wird aber durch den spastisch
atetotischenZustand ihres linken Armes daran schwer gehindert.
Und zwar sind es die gesteigerte reflektorische Erregbarkeit der
Muskeln, die ihr das Dasein und namentlich das Arbeiten verleiden‘
Bei der geringstenBewe ung des gesunden rechten Armes schnellt
der linke gegen den WilTe-nder Patientin empor und ist ihr daher
so
dass sie so ar mit der Exartikulation der Extremität ein
lästig,
en ist. Die atientin gibt an, dass sie vor
verstan
oder
Jahren
in der Nacht
MaljfAnfälle gehabt hätte, von denen sie selbst
nichts weiss, die aber nach der Beobachtun und Erzählung der
Mutter, vielleicht als leicht epilepttforme Anfä
zu denken sind.
Sollte, was wir nicht hoffen, sich mit der Zeit eine Epilepsie
entwickeln, so sich derartige Anfälle deutlich mehren würden, dann
wäre für uns die Indikation gegeben, den zentralen Herd im Gehirn
operativanzugreifen. Augenblicklich wollen wir die Patientin nur

arbeitsfähig machen, indem wir die störenden unwillkürlichen Mit
bewegungen des linken Armes beseitigen. Dieses leistet uns die
Förstersche Operation und sind nach Försters Meinung gerade die
Fälle mit einem hemiplegischen Arm, wo ausgesprochene Spasmen
und reflektorischeMitbewegungen bestehen, in Bezu
auf das Re
sultat der Operation sehr dankbar. Ich will an der atientin in den
5.,
6.,
nächstenTa en eine Resektion der sensiblen 4.,
Zervikal
und der
orsalwurzel auf der linken Seite ausführen, und zeige
Ihnen hier die Patientin vor der Operation, in der Hoffnung, wenn
alles gut geht, Ihnen dann das Resultat der Försterschen
eration
später demonstrierenzu können.
(Autore erat).
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ll.

dialen Exsudat keine Mikroorganismen nachweisen liessen und da
sich bei der Sektion nirgends Veränderungen fanden, welche den
Ausgangspunkt für eine Perikarditis hätten abgeben können. In der
Aorta fanden sich sonst nur, geringfügige atheromatöse Verände
rungen. Es handelt sich um einen Mann von 59 Jahren ohne An
zeichen von Syphilis.
der Lunge und
f) Präparate von Aktinomykose
Ple ura.
e
e
r
e
c
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o k o k k u s.
b
Einen
kleinapfelgrossenL
g)
h) Ein Stück eines H o d e n t e r a t o m s , welches unregel
mässig gestaltete,mit Haaren erfüllte Hohlräume enthält.
i) Ein Zungenbein mit langen cornua minora (Persistenz eines
Kiemenbogens) bei einem 63 Jahre alten Mann. Ob das gesamte
Ligamentum stylohyoideum knöchern resp. knorrelig war, liess sich
nicht feststellen, da die Anomalie erst nach Herausnahmeder Hals
organe auffiel.
k) Ein Stück Dünndarm aus einer inkarzeriert ewesenen Hernia
mit 2 konzentrischen Strangmarkenpaaren, je 2 arken im zufüh
renden und abführendenSchenkel.
(Autoreferat).
a) Dr. Praetorius: Mitteilung über einen Befund von ln
fluenzabazillen in Reinkultur aus einem metastatischenAbszess nach
Influenza. Der Eiter war zäh schleimig und enthielt im Ausstrich
präparat Gramnegative Kurzstäbchen, die sich auf den gewöhnlichen
Nährboden nicht züchten liessen aber auf mit Blut bestrichenerAgar
platte in Reinkultur wuchsen und unbeweglich waren. Ausser den
Lungenerkrankungensind Mittelohrerkrankungen und Enzephalitiden
resp. Meningitiden auf der Basis von Influenzabazillen beschrieben.
Ein Fall von Slawyk in der Z.
Hyg. Bd, 32, 1899 mit Zerebro
spinalmenin itis und multipeln Abszessen an den Extremitäten liess
sich auf T-B. zurückführen und scheint es sich nach F. Ra ke
Chir. Bd. 35
(Deutsche Z.
335) bei Gelenkleiden nach Influenza
um Knocheninfektion mit I-B. zu handeln. Ferner ist ein Fall von
Leberabszessvon
arewsk
(D. med. W. 1907
757) mit po
sitivem Bazillenzefund bekannt. im Allgemeinen lebe der
B. in
Symbiose mit anderen Mikroorganismen, was die Seltenheit des
Falles illustriere. (Autoreferat).
Dr. Berkholz berichtet über denselben vom Vorredner bak
teriologisch bearbeitetenFall. Es handelte sich um ein Kind. das
fieberhaft erkrankt war und bei dem sich nach einigen Ta en unter
Schüttelfrost eine langsam zunehmende Schwellung des esselge
lenks bildete. Bei der Operation (ausgeführt von Dr. Walter)
fand sich eine Bursitis. Der bei der Operation steril entnommene
Eiter wurde von Dr. Praetorius untersucht und enthielt ln
fluenzabazillen. Interessant ist der Fall in sofem, als es sich um
einen rein metastatischenAbszess handelt.
Sodann berichtet Redner über mehrfach von ihm beobachteteim
Verlaufe von fieberhaftenKrankheiten bei Kindern auftretendeAzeton
und Zuckerausscheidungen.

d

Ne 19.

'

b)

1912.

288.

St. Petersburger

Medizinische

exslirpierteich den Tumor, den Sie hier sehn. Sofort nach derOpe—
ration standen die Erscheinungen von Seiten des Atmungszentrums
und des Herzzentrumsim Vordergrunde. Die Patientin war beständig zyanotisch, es traten schwere Atmungsstörungenein, der Puls
war sehr frequentund klein, die Temp. ging stark in die Höhe.
Dabei wardas Sensoriumvollständig frei, es bestand keine Nackenstarre und Kopfschmerzen fehlten vollständig. Am ‘23.März verschlechtertesich der Zustand; unter der Annahme, dass es sich
eventuellum Liquorstauunghandeln könnte, machte ich die Wunde
los um ein Drain in die Schädelhöhle einzuführen. Dabei konnte
ich konstatieren.dass es im inneren des Schädels überallreaktionslos
und trocken aussah,es bestand keine liquorstauung, dagegen aber
eine hochgradigeErweichung des Kleinhirns und der benachbarten
Partien des Grosshirns. Nirgends — Eiter. nirgends -- Serum. Am
24. März ist die Patientin unter denselben Erscheinungengestorben,
wie sie Krause in seinem Buch beschreibtund wie er sie nach den .
Extirpationen von Brückenwinkeltumorenvielfach beobachtet hat.
von
AusgedehnteGehirnerweichtrngund Kompressionserscheinungen
Seilen der Medulla oblongata‚die durch die Anwesenheit des Tu
mors zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. sind diejenigen M0
mente,die in solchen Fällen den Exitus bedingen. Die Meningitis
war hier nicht die Todesursache,an die man ja immer in erster
Linie denkt, weil das Sensorium frei war, weil bis zuletzt keine
Nackenstarreund gar keine Kopfschmerzenbestanden,und weilauch
bei der Revision der Wunde am Ta e vor dem Tode keinerlei An
haltspunktefür das Besteheneines eningitis gegeben waren. Die
r Sektion ist von den Angehörigen leider auf das energischste ver
weigert worden. Hervorzuhebenwäre noch, dass die Patientin schon
nach der ersten Trepanation, wo die Dura noch nicht eröffnetwar,
beständigüber Atembeschwerdenund Herzbeschwerden klagte, was
als Beweis dafür dient, dass der Druck auf die Medulla oblongata
tatsächlichvorhandenwar. Von den 24 Fällen von Briickenwinkel
tumoren,die Krause operiert hat sind nur 4 am Leben geblieben.
‚le kleiner der Tumor. je geringer der Druck auf die Umgebung vor
der Operation gewesen ist, desto besser ist die Prognose für die
Operation. Wir müssen daher lernen, dic Brückenwinkeltumoren
womöglich gleich im Beginn. wo zuerst die Beschwerdenvon Seiten
des Akustikus auftreten,zu erkennen, damit sie rechtzeitig operiert
werden.
3) Endlich zeige ich lhnen hier eine 32-jährige Frau, die ich
zweizeitig zuletzt am l8. Januar l9l2 operiert habe und die beim
Eintritt ins Diakonissenhaus am 12. Dezember l9ll angab, seit
zirka 3 Monaten krank zu sein. Sie sei plötzlich mit Fieber und
starken Kopfschmerzenerkrankt, so dass sie sich zu Bett legen
mussteund erst allmählich habe sich ihr Zustand gebessert. Jetzt
treten die Schmerzenim Kopf sehr häufig auf, namentlich in der
Schläfcn- und Nackengegend. Dabei wird es ihr dunkel vor den
Augen, es befällt sie ein Schwindel und die Angst ohnmächtig zu
werden; auf der Höhe der Anfälle ist oft Erbrechengewesen. Seit
»l Wochen Sauscn und Klingen im rechten Ohr. Seit 4 Wochen
Doppelsehenund Schwerhörigkeit.
Dr. Theodor Sc h wa rtz hat die Patientin untersucht und hat
bei ihr folgenden Befund festgestellt: typische zerebellare Ataxie,
starkes Schwanken des Körpers bald nach rechts, bald nach links.
Nystagmus bei seitlichen Bewegungender Augen, besondersNystag
mus nach rechts, tbeim Blick nach links viel weniger. Pupillen nor
mal, reagieren gu.
Ophthalmoskopisch deutliche neuritis optika,
zuweilen Hyporeflexieder rechten Kornea, jedoch nicht immer,
manchmalauch Areflexie. Trigeminus beiderseits normal. Keine Fa
zialisparese,nur beim Augenschlussbeider Augenlider bemerktman
eine kleine Differenz in der Kraft zu Ungunsten der rechten Seite.
Patellarreflexenormal. kein Babinsky, Bauchreflexebeiderseitsnormal.
Bei der Lumbalpunktionwerden 5 kzm. klarer Flüssigkeit entleert.
Druck 160 mm. Wasser; Nonne schwach positiv, keineVerrnehrung
‘
von Lcukozyten. Visus links 5/15, rechts Ö/ro.
Trotz Lumbalpunktion,die 2 Mal ausgeführt worden war, ver
schlimmertesich allmählich der Zustand. Es trat Hypaesthesic des
rechtenTrigeminus auf, es traten Doppelbilder und Erbrechen auf,
Die neuritis optica nahm zu. Die Diagnose schwankte zwischen
meningitisserosaoder einem Kleinhirntumorzur Gegend desBrücken
winkels zu. Bei der Operation stellte es sich heraus, dass zwischen
dem Kleinhirn und dem Briickenwinkel sich eine Ansammlung von
klarer Flüssigkeit befand,die sich unter einemhohen Druck plötzlich
entleerthat, in dem Moment, wo ich das Kleinhirn mit dem Spatel
hob. Nachdem die Flüssigkeit abgeflossen war, konnte man die
ganze Gegend des Briickenwinkels übersehn‚ da es dort vollständig
trocken war. Ein Tumor war da nicht vorhanden und das im An
fang unter hohem Druck prolabierende Kleinhirn liess sich jetzt
ohne Mühe in den Schädel reponieren, wohin es fast von selbst
hineinsank. Es wurde die Dura sorgfältig vernäht und die Haut
wunde geschlossen. Der Zustand der Patientin besserte sich sehr
bald nach der Operation ganz wesentlich. Die neuritis Optika und
die Stauungspapilleging zurück, die Patientin kann jetzt gut sehn,
geht umher und ist mit ihrem augenblicklichen Zustande sehr zu
frieden. Dr. Ra s e w s ky hat die Liebenswürdigkeitgehabtdie Augen
der Patientin zu kontrollieren und teilte mir heute mit, dass die Er
scheinungen von Seiten des Optikus ganz bedeutend zurückge
gangenseien.
Die Meningitis serosaoder die Arachuitis adhaesiva circurn
scripta, wie sie Krause nennt, kann bekanntlich Erscheinungenher
vorrufen,die das Krankheitsbild eines Hirntumors vortäuschen. Man
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mus lernen diese Krankheitsbilder zu unterscheiden, so gross auch
die Schwieri keiten oft sein können, die sich ‚der richtigen Diagnose
entgegenstelen. Wichtig ist die Diagnose für die Therapie. Während
wir beim Hirntumor so früh, wie möglich operierenund uns vor einer
Lumbalpunktionhüten sollen, kann die Meningitis serosa oft schon
durch eine Lumbalpunktion oder Gehirnpunktion zur Heilung
ge
bracht werden. Wichtig ist in solchen Fällen die Anamnese, wo der
akute Beginn mit Fieber aller Wahrscheinlichkeitnach für einen ent
zündlichen Prozess in den Menin en spricht, der im späterenVerlauf
oft Remissionenzeigt. Für den umor dagegen spricht in der Regel
die Reihenfolgein dem Auftreten der einzelnenSymptome und ihre
eng begrenzteLokalisation. Trotz dem gibt es häufig Fälle, wo ein
Hydrozephalusdie Symptomeeines Tumors vortäuschenkann, wenn
auch dieselben bei genauerBetrachtung beim Hydrozephalus nicht
so streng lokalisiert sind, wie beim Tumor, was auch dieser von mir
geheilte Fall von Arachuitis adhaesivacircurnsrciptabeweist.

Diskussion.

(Autoreferat).

Dr. Ed. Schwarz findet bei diesem Falle die Hyporeflexie der
cornea bemerkenswert. Diese wäre vielleicht bei der Differential
diagnose zwischen Tumor und Meningitis cystica zu berücksichtigen.
Hirntumorenkönnen auch dazwischen den Eindruck des plötz
lichen Entstehens machen. ln einem Falle bei dem die Erschei
nungen kaum 4 Wochen bestanden, fand sich bei der Sektion ein
gänseeigrosserTumor.
Dr. Th. Sclrwartz: lrr Betreff des 2. von Bornhaupt demon
striertenFalles, welcher von ihm Dr. Bornhaupt überwiesen wurde.
waren die diagnostischenSchwierigkeitenhier sehr gross; wenn es
auch sofort klar war, dass der krankhafte Prozess in der hinteren
Schädelgruberechts zu suchen war, wofüreben der zerebellare Gang,
der Nystagmus, die Areflexie der cornea rechts, die Abduzensläh
mung, die ganz geringe Ataxie rechts sprachen, so war dadurch je
doch noch nicht entschieden,welcher Natur‘der Prozess war: wegen
Fehlens von Acusticus- und Vestibularsymptomenwurde ein sog.
Acusticustumorausgeschlossen,es handelt sich dann also nur noch
um Entscheidung der Frage ob Kleinhirntumor rechts oder Menin
itis serosa cystica resp. Hydrozephalus. Wegen des auffälligen
chwankens,der Schwere des Ergriffenseins der Hirnnerven, weil
zeitweise auch andere Hirnnerven ergriffen wurden, z. B. der
Abduzeus, neigten wir schliesslich mehr dazu, eine Men i n g itis
se rosa c ystica anzunehmen,zumal eine vorsichtig ausgeführte
Lumbalpunktionnur einen Druck von 160 mm. zeigte. Ein Hydro
zephalus mit offener Kommunikation war daher wohl unwahrschein
lich, doch rechneten wir immerhin mit der Möglichkeit, dass ein
Kleinhirntumor vorliege, welcher seinerseits sekundäreinen Hydro
zephelusgemachthätte.
(Autoreferat).
Dr. Sten de r betont die Wichti keit der Differentialdiagnose
der Araclrnitis cystica gegenüberdem gfumor des Kleinhimbrücken
winkels. Dass die Meningitis serosa den nämlichen Symptomen
komplex hervorrufenkönne, wie die Gehirntumoren sei eine Tat
sache,mit der man rechnenmüsse, und die in alle Lehrbücherder
Neurologie übergegangensei. Und doch sei es gerade von grösster
p r a k t i s c h e r Wichtigkeit die klinische Trennung der beiden
Krankheitsbilder zu ermöglichen. Die Lumbalpunktion z. B. könne
im Falle einer Meningitis einen endgiltigen Heilungseffekt zur Folge
haben, während der Eingriff bei Tumor zerebri als direkt lebens
gefährlich hin estellt werden muss. Schon aus diesem Grunde
müsstedie Diferentialdiagnose der beiden Krankheitsbilderklinisch
nach Möglichkeit gefördertwerden. Und in der Tat sind Anhalts
punkte vorhanden,die eine klinischeScheidung ermöglichen.Bei der
Meningitis serosafällt häufig der plötzliche Beginn der Erkrankung
auf, einhergehendmit starken Kopfschmerzen,das Remittieren des
indem
Krankheitsbildes‚ das Passagere der Lähmungserscheinungen,
Paresen der Gehirnnervenund Extremitätennach mehroder weniger
langem Bestandewieder vollständig zurücktreten können. Die ein
zelnen Symptomesind diffuser und verwasclrenernicht so zirkum
skript uud umgrenzt wie beim Gehirntumor. Bei enauer Unter
suchung fällt ferner eine gewisse Doppelseitigkeitder rscheinungen
auf, indem z. B. auf der einen Seite eine Areflexie der Kornea, auf
der andereneine Hyporeflexie besteht,oder Areflexie der einenSeite
Schwerhörigkeit und Geräusche kontralateral. Alle diese Erschei
nungen aber setzen uns in den Stand bereits klinisch häufig we
nigstens, die Differentialdiagnosestellen zu können, ein Umstand,
der unser therapeutischesVorgehen unendlich viel sicherer ge
staltet. Praktisch komme bei der Meningitis serosanach erfol losem
Versuch der Lumbalpunktion,noch die Ventrikelpunktion,der nton
BrahmannscheBalkenstich und schliesslichdie Trepanationin Frage.
Die Diagnose der Meningitis serosa und des Kleinhirnbrtickenwin
keltumorshabe heute soweit an Sicherheit gewonnen,dass sie leicht
von der Lues zerebri abgegrenztwerden könne. Bei der Meningitis
serosascheine die Cysterna cerebello-medullarisdes Subarachnoidal
raumeseine Praedilektionsstelleder Liquorstauungresp. Abkapselung
abzugeben,indem von den 4 zuletzt beobachtetenFällen drei der
selben klinisch die Symptomenkomplexedes Kleinhirnbrückenwinkel
tumors vortäuschten. (Autoreferat).
Dr. Voss. Autoreferatnicht eingelaufen.
Dr. v. H o l s t: Die Frageob maneine Lumbalpunktionvornehmen
darf lässt sich gelegentlichnachträglichund dannzu spät entscheiden.
lch hatte kürzlich eine Dame zu begutachten,die ein halbes Jahr
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vorher an allgemeinen Zeichen eines Hirntumors erkrankt war, doch l
traten alle Symptome zurück bis auf völlige Blindheit in Folge to
taler Optikusatrophie, die vermittelst einer rechtzeitigen Lumbal
punktion eventuell auch hätte beseitigt werden können.
Dr. Ed. Sch warz: Ausschlaggebend für Tumor im Gegensatz
langsam
zur mening. cystica ist immer, dass der
Symptomenkomplex
olge der Symptome stets
progredient ist, daher sollte die Reihen
schriftlich fixiert werden.
fand ausser einer Stauungspapille auch ein
Dr. Rasewsky
Oedem der Retina. Augenblicklich sind alle Erscheinungen stark
zurückgegangen.
Dr. B o r n h a u p t: (Schlusswort).
Gerne will ich zugeben, dass auch die vorsichtigsfen Manipula
tionen am Gehirn bei der Exstirpation eines Tumors roh und ge
waltsam erscheinen,und dass daher jegliche Verbesserungder augen
blicklichen Technik auf das lebhafteste zu begrüssen ist, aber den
noch kann ich Dr. Voss nicht beistirnmen, wenn er die Gehirn
quetschung und Erweichung allein für den letalen Ausganr verant
wortlich macht. Die plötzlichen Todesfälle nach Lumbalpun tion bei
Gehirntumoren, ebenso wie diejenigen im Moment der operativen
Eröffnung des Schädels beweisen deutlich, dass die Druckschwan
kungen, die in Folge von Gehirntumoren und deren operativen Be
handlung in der Schädelhöhle entstehen diejenigen Hauptursachen
sind, die bei solchen Todesfällen die wesentlichste Rolle spielen.
Fasst man noch bei den Brückenwinkelturnorenspeziell die Tatsache
ins Auge, dass hier sich diese Druckschwankungen im Bereich der
medulla oblongata, also in der Umgebung des Atmungs- und des
Herzzentrums abspielen, dass ferner die medulla oblongata oft vom
Tumor sogar beeinträchtigtsein kann, so muss man die Ueberzeu
gung gewinnen, dass diese, auch heut zu Tage noch vielleicht wenig
erforschten, Zustände bei derartigen Todesfällen eine grössere Be
deutung erlangen, als die traumatischen Schädigungen des Gehirns,
die ja bei vielen Schussverletzungen und komplizierten Frakturen
des Schädels oft einen viel ausgedehnterenCharakter tragen ohne zu
einem letalen Ausgang zu führen.
(Autoreferat).
1546. Sitzung am 2. Mai 1912.

‘

Anwesend 56 Mitglieder. Als Gäste die Herren DDr. Mi ch elso n
und Bornhaupt.
Vorsitzender Dr. O. S t e n d e r.

Schriftführer Dr. E.‘ K r ö g e r.

1. Dr. M. Hirschberg: Bericht über den internationalenDerma
tologenkongressin-Rom. (Erscheint im Druck).
II. a) Dr. v. Bergmann demonstriert eine I6 Jahr alte Zigeu
nerin, die von ihm wegen gonorrhoischer Peritonitis operiert worden
war. Patientin war 2 Jahre verheiratet, hatte keinen Ausfluss und
war plötzlich erkrankt. Abdomen bretthart gespannt. -Fieber. Da
keine Anamnese vorlag und der Befund von Seiten der Genitalorgane
negativ war, konnte eine Perforation der Appendix oder eines ulcus
angenommen werden. Bei der Operation fanden sich ll/z Liter
freier,
Flüssigkeit, die bei der Untersuchung (Dr. Prae
massenhate Gonokokken enthielt. Die Tuben erwiesen sich
torius)blutig-eifriger
weich und grazil, äusserlich gerötet, ebenso die Appendix, die ent
fernt wurde und normal war. Das Exsudat wurde ausgewaschen
und ein Drain eingeführt. Der weitere Verlauf war normal. Jetzt
ist von Dr. Keilmann eine Verdickung der linken Tube nachgewiesen
worden.
Dr. Knorre: Die Gonokokkenperitonitis soll nur dann operiert
werden. wenn die Diagnose nicht sicher ist. Wenn aber die G0
nokokkenperitonitissicher ist, so soll expektativ behandelt werden.
Die Benignität der Gonokokkenperitonitis ist allerdings in einzelnen
Fällen nicht vorhanden. Redner hat einmal eine Patientin verloren,
bei der sich nach einer Myomotomie ein Exsudat bildete das Go
nokokken in Reinkultur enthielt. Es war durch das zu schnelle
Aufsteigen der Gonokokken zu keiner Pyosalpinx gekommen.
Dr. L. Bornha upt will eine Gonokokkenperitonitis im allge
meinen nicht operieren. Trotz der stürmischstenErscheinungenbleibt
die Gesichtsfarbeder Patientin eine gute und die Peritonitis geht
zurück. Die Diagnose ist allerdings sehr schwierig, da Mischinfek
tionen vorkommen, welche operiert werden müssen.
Dr. Hach will durch die Blutuntersuchung, welche bei Go
nokokkenpertionitis eine Verminderung der Leukozytose gibt, die
Diagnose sichern. Ausserdem sind die Schmerzen bei der gewöhn
lichen Peritonitis viel geringer als bei der Gonokokkenperitonitis,
die doch selten zum Tode ftihrt. Der Puls geht nie über ll0 hinaus.
Ein so grosses Exsudat kann nicht bei
Dr. Bergmann:
exspektativer Behandlung schwinden. Die Patientin sah verfallen
aus wie bei der Perforationsperitonitis und wäre ohne Operation
sicher zu Grunde gegangen.
Dr. Berte l s: Ein Fortschreiten des Giftes vom Endometriunr
auf das Peritoneum kann auch mit Umgehung der Tuben durch die
Lympfspalten zu Stande kommen.
Dr. B e r g m a n n : Die Untersuchun des Blutes ist nicht mass
gebend, auch die Peritonitis von der ppendix ausgehend ergibt
nicht immer Hyperleukozytose.
lII. b) Dr. Bergmann demonstrierteinen Patienten, der mehrfach
wegen eines ulcus pep ticum operiert werden musste. Er er
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krankte im IX. 1909 mit l—2 mal täglich wiederkehrendenSchmer
zen im Epigastrium. Azidität 24. fr. Salzsäure5. Unter.Erscheinun en
ei
einer Pylorusstenosekam Patient in die chirurgische
Abteilung.
der Operation wurde keineauf ein ulkus verdächtigeStelle
ge unden,
doch fanden sich starke Adhäsionen. Es wurde eine gastro-entero
anastomoseanterior nebst enteroanastomosegemacht. Es ging dem
Patienten gut bis zum April l9ll. Da traten die alten Erschei
nungen wieder auf. Bei der Operation fand sich ein mit der Bauch
wand verlöfetes ulkus, das exstirpiert wurde. Im Juni 1911 trat
Erbrechen auf und es fand sich bei der Operation wieder ein ulkus,
das weiter an der Brustwand adhärent war. Da zu einer Resektion
die Einwilligun des Patienten fehlte, konnte die Operation nicht
zum Schluss g ührf werden. Am 5. August l9ll wurde die Lapa
ratomie wiederholt mit Resektion der X und Xi Rippe, worauf das
ulkus entfernt und die Enteroanastomose mit dem Magen vereinigt
wurde. Hieran schlo=s sich durch eine Rippennekrose ein langes
Krankenlager. Jetzt befindet sich Patient wohl, doch darf er nur
weiche Speisen zu sich nehmen.

Protokolle
schen

des

VII. Aertzetages der Estländi

Aerztlichen

Gesellschaft zu Reval.

Am 12., 13. und 14. November 1911.

iFortsetzung).
lll. Sitzung, Sonntag, den 3. Nov., von 10-1.
Dr. Thilo-Riga
macht die Mitteilung, dass zu Ostern 1912 in
Riga der erste Baltische Naturforschertag abgehalten werden wird
und bittet einen Vertreter der Estl. Aerztlichen Gesellschaft zu sen
den und spricht die Hoffnung aus, dass aus Estland viele Kollegen
an der Tagung teilnehmen werden.
13. Dr. Bitge-Reval: Das Ele ktroka rdiogra m m (Auto
referat).
Der Vortrag behandelt die Elektrokardiographie: das Wesen
dieser neuen Untersuchungsmethode und deren Bedeutung für die
funktionelle Herzdiagnostik. Nach kurzen einleitenden Worten über
die dem Arzt zu Gebote stehendenanderenUntersuchungsmethoden,
scheint dem Vortragenden der Wert des Elektrokardiogrammshaupt
sächlich auf dem Gebiete der Arrhytmien und Ueberleitungsstörungen
zu liegen. Die Elektrokardiographie gibt, im Gegensatz zu den frit
heren Methoden, Aufschluss über die Art und Weise der Zusammen
ziehung der einzelnenHerzabschnittein normalenund pathologischen
Fällen, indem sie es ermöglicht, die intimen mechanischenVorgänge
im Herzmuskel aus dessen elektrischem Verhalten zu erschliessen.
Das Prinzi der Elektrokardiographie beruht auf den im Herzmuskel
bei jeder usammenziehung entstehenden Spannnngsdifferenzen,die
ihrerseits aus dem Zusammenwirken der in den einzelnen Muskel
fasern während der Erre ung auftretendenAktionsströme resultieren.
Mithin kann das Elektroﬁardiogrammals Erregungskurvedes Herzens
betrachtet werden. Die an zwei entgegengesetzten Polen des
Herzens in einem bestimmtenMoment herrschendenSpannungs-oder
Potenzialdifferenzen erfahren nun — wie experimentel am bloss e
gelegten Hundeherzen festgestellt werden konnte - —an zwei, in e
stimmter Weise auf die Körperoberfläche projezierten Stellen keine
wesentliche Aenderung und lassen sich daher indirekt von diesen
Stellen aus annähernd genau bestimmen. So findet man z. B. bei
Ableitung von den Armen, ausser einer allgemeinen Abflachung der
Zacken, im Kardiogramm keine merklicherenAbweichun en von der;
jenigen Kurve, die man bei direkter Anlegung der Eektroden am
rechten und linken Herzen erhalten würde. Dieses liegt daran, dass
die zwischen dem Herzen und der Körperoberfläche liegenden Ge
websteile fast ausschliesslich als leitendes Material dienen. Das
vollkommenste,zur elektro-kardiographischenAufnahme dienende ln
strument ‘ist das von Einthoven konstruierte Saitengalvanometer
Nach einigen Betrachtungenaus der allgemeinenelektrischenMuskel
physiologie: über die graphische Registrierung der in einer einzelnen
erregten Muskelfaser auftretendenAktionsströme, über deren Addi
tions- und Subtraktionskurvenbei Ableitung von ganzen Muskelbün
deln, ferner über die Anwendung dieser elementarenGesetze auf die
komplizierte Muskulatur des Herzens mit deren drei Hauptschichten,
und endlich über die Art und Weise, wie die Stromrichtung in allen
drei Raumebenen durch verschiedene Formen der Ableitung vom
Herzen bestimmt werden kann, --— geht der Vortragende zur Be
schreibung des Apparats selbst und dessen Aufstellung über. Das
EinthovenscheSaitengalvanometerbestehtaus einem starkenElektro
magneten, in dessen Feld, zwischen den Polschuhen, ein äusserst
feiner Platinladen eingebaut ist, der, ‚mit dem menschlichenKörper
als elektrischer Maschine in Verbindung gebracht, in einer auf Grund
der AmpereschenSch\vimmerregelzu bestimmendenWeise abgelenkt
wird. Mittels eines Projektionsapparats wird der Schatten dieses
Fadens durch einen feinen horizontalen Spalt hindurch auf eine
Fläche geworfen, die aus einer photographischenFilmrolle besteht;
diese wird zur elektrokardiographischenAufnahme um eine horizon
tale Achse in Rotation versetzt, wodurch man eine fortlaufende
Kurve, das Elektrokardiogramm,erhält. Vorher passiert der Schatten
ein vergrössernd wirkendes Linsensystem, wodurch die minimalen
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Exkursionen des Fadens in der Kurve deutlich registriert erscheinen.
Der Voitragende demonstriertdas Elektrokardiogrammeines gesunden l
erwachsenen Mannes mit den drei Hauptzacken der Kurve. Die
Deutung der einzelnen Kurventeile, wie sie, nach vergleichenden
Untersuchungenvon Kraus und Nikolai, fast allgemein anerkannt ist,
steht, wie Nikolai betont, im Einklang einerseits mit der Entwicke
lung der Herzkammern aus einem gebo enen Schlauch. andererseits
mit den in letzterZeit vielfachstudierten, ür die Reizausbreitungprädis
ponierten‚ Bahnen im Herzen. Den Weg, den die Erregung nnr
malerweiseeinschlägt, verfolgt nun Referent an der Hand des Elek
trokardio ramms vom Entstehungsort des Reizes im Sinusknoten des
rechten orhofs bis zur Herzspitze und zurück bis zur Muskulatur
der grossen Arterien, also der Austreibungsbahn des Blutes. Refe
rent demonstriert ferner einige bei Klappenfehlern aufgenommene
Elektrokardiogrammemit deren mehr oder weniger charakteristischen
Merkmalen, um dann zu den Herzarrhytmien überzugehen. Diese
lassen sich mittels der neuen Methode prinzipiell in zwel Haupt
gruppen einteilen: erstens, in die Sinusarrhytmien,bei denen der
Reiz am normalen Ort ausgelöst wird, dagegen zeitlich falsch einge
setzt, indem die Intervalle zw-ischen zwei Reizen von ungleich
mässiger Dauer sind, zweitens, die wahren Extrasystolien, bei denen
dieErregung an falschem Ort ihren Ursprung nimmt resp. falsche
Bahnen einschlägt.
Während nun alle diese mehr oder weniger grobenAbweichun en
vom normalen Kontraktionsmodns, im Gegensatz zu den Nomo ro
mien‚ als Allodromien bezeichnetwerden, gibt es danebeneine dritte
Gruppe, die speziell in rein elektrokardiographischemSinn Allodro
mien darstellen: dieses sind jene Fälle, in denen sich mit allen
übrigen Untersuchungsmethodenim Ablauf der Herzaktion keinerlei
Besonderheitenwahrnehmenlassen,das Elektrokardiogrammhingegen
gewisse geringere Abweichungen aufweist, wie z. B. eine fehlende
resp. negative Finalzacke, welche immerhin auf einen für das Herz
ungünstigen Kontraktionsablauf schliessen lässt. Es hat also das
Elektrokardiogramm auf diese Weise einen bis dahin unbekannten
pathologischen Zustand des Herzens aufgedeckt,der ftﬁ den Kranken
nicht nur nicht belanglos ist, sondern, wie Nikolai annimmt, direkt
als Minderwertigkeit des Herzens aufgefasst werden muss, insofern
als das Herz durch unnützes Hin- und Herwerfen des Blutes in den
Kammern einer grösseren Anstrengung bedarf, um die gewöhnliche
Arbeit zu leisten. Zu den ersteren, den Sinusarrhytmien, gehören
die respiratorischeArrhytmie, die infantile und die Herzneurosen.
Die Extrasystolien werden ihrerseits nach dem Entstehungsort des
abnormen Reizes eingeteilt in aurikuläre, atrio-ventrikuläre und ven
trikuläre. Letztere Kontraktionsformen (Einthovens „atypische Elek
trokardiogramme‘), die mit Krausr.abnorme Ventrikelschläge‘ ge
nannt werden, zeichnen- sich dadurch aus, dass der Gang der Er
regung in den Herzkammernvom normalen Typus vollkommen ab
weicht, indem sich die Erregung, im Gegensatz z'ur normalen ge
bahnten Reizausbreitung,diffus nach allen Seiten hin fortpflanzt; da
her ist das elektrokardio raphische Aequivalent der Kammerkon
traktion in allen diesen Fa len ein wesentlich anderes,vereinfachtes:
es präsentiertsich, nach Art der Erregungskurve eines gewöhnlichen
Körpermuskels in Form einer diphasischen Schwankung. Dabei
lassen sich zwei Hauptgruppender sogen. anomalenVentrikelschwan
kungen unterscheiden,je nachdem, in welcher Kammer der Reiz ein
setzt:.ist er von einem Punkt der rechten Kammer ausgegangen, so
muss gesetzgemäss die Stelle des rechten Herzens, der die rechte
Elektrode anliegt, zuerst negativ elektromotorisch wirksam werden,
d. h. die Kurve muss erst aufstei en, dann absteigen (Typ A). Das
Gegenteil beobachtet man bei eizung eines Punktes der linken
Kammer (Typ B). Es bleibt also stets die Form der diphasischen
Schwankung erhalten. Aeusserst selten sind Extrasystolen vom
Typus C, die bei Reizung eines Punktes an der Grenze der beiden
Kammern resp. in ihrer allernächstcnNähe, beobachtetwerden, wobei
man, aus leicht verständlichen Gründen, im Galvanometerkeine be
deutenden Potenzialschwankungen erhält; die Kurve weist dem e
it
mäss nur einige ganz unbedeutendeunregelmässigeZacken auf.
hin liesse sich auf Grund dieser drei Typen im einzelnen Falle dem
Elektrokardiogramm mit ziemlicher Sicherheit entnehmen, wo der
Extrareiz eingesetzt hat — was für die Beurteilung des Falles äusserst
wichtig wäre —‚ wenn es sich mit Sicherheit nachweisen liesse, dass
die obigen, bei künstlicher Reizung des Hundeherzens gewonnenen,
Tatsachen sich ohne weiteres auf den Menschen übertragen liessen.
Nach einigen Worten über die Aethiologie der Extrasystolen, die eine
sehr verschiedenartigesein kann, wendet sich Ref. zuletzt den Asso
ziaüons- und Ueberleitungsstörungen zu und demonstriertfür diese
Arten von Störungen charakteristische Elektrokardio ramme, aus
denen jedesmal zu ersehen ist, wo die Störung resp. nterbrechung
lokalisiert sein muss. Nebenbei werden einige Fälle aus der Litera
tur angeführt, in denen mittels Elektrokardiogrammsgenaue, autop
tisch bestätigte Lokaldiagnosen estellt werden honnten. Als Resume
fasst Ref. seine Ausführungen ahin‘ zusammen: Die Elektrokardio
graphie ist, einerseits für die Herzpathologie im Allgemeinen von
grosser Bedeutung gewesen, indem sie ermöglicht hat, die rhythmi
schen Störungen der Herztätigkeit auf wissenschaftlicher Grundlage
zu analysieren und einzuteilen; andererseits hat, in praktisch-klini
scher Beziehung, das Elcktrokardiogramm die Beurteilung der ver
schiedenen krankhaftenZustände im Ablauf der Herzaktion wesent
lich erleichtert und stellt auf_diesem Gebiet ei|1 äusserstwertvolles,
ja manchmal einziges Hilfsmittel dar. Zwar muss fürs Erste zuge
geben werden, dass die neue Methode noch zu wenig erforscht und
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zu ungenügend erprobt ist, als dass die elektrokardiographischen
Bilder in jedem einzelnen Falle absolut sichere, einwandfreie Deu
tungen zuliessen

Diskussion.
Dr. v. Hampeln-Riga bemerkt zum Vortrage, dass ihm die
wesentlich praktische Bedeutung der Elektrokardiographie auf ihrer
Fähigkeit zu beruhen scheint, pathologisches Verhalten des Herz
muskels zu einer Zeit feststellen zu können, in der alle anderen
Untersuchungsmethodcnversagen, das Herz also, nach diesen beur
teilt, gesund zu sein scheint. Bei den Herzirregularitäten hingegen,
sowie bei den Dissoziationsstörungensind auch schon die arteriellcn
Venen- und Herzpulskurvenim Stande wichtige Aufschlüssezu geben.
Was endlich die Bedeutungder Elektrokardiographiefür die Diagnose
der Klappenfehler betrifft, so sei diese, wie auch zugegeben wird,
erin . Eine grosse A-Zacke ist nicht positiv pathoguomonisch z. B.
iir itralstenose,sondern nur fiir ein Hindernis am l. venösen Ostium
oder im linken Ventrikel überhaupt. Er habe aber Grund anzunehmen.
dass sie auch nicht negativ pathognomisch sei, d. h., dass eine und
zwar nicht selten gut kompensierteMitralstenose ohne Hypertrophie
des linken oder, worauf es fiir die A-Zacke ankommt, ohne verstärkte
Aktion des linken Vorhofs vorkommt, weil eben, was Rose nbach
durch Prüfung des Vorhofdruckes bei künstlicher Stenose bewiesen
zu haben scheint, die Stenose
den Blutstrom- nicht
imm e r ersch we rte. Wie sich das in Wirklichkeit, an Kranken
verhalte, könnten erst Untersuchungen an einem grosserem Material
ergeben.
Vielleicht würden diese, wie ich annehmenmöchte,nicht so selten
auch normale Zacken ergeben.
Analoges ereignete sich schon bei Angabe des Röntgenbildes
der Mitralstenose, das eine starke Ausbauchung des linken Schatten
randes an der Vorhofstelle ergeben soll. Das ist auch oft der Fall,
es gibt aber auch Fälle, in denen, wie Hampeln selber gesehen hat,
diese Ausbauchung fehlt, trotzdem eine wahre Mitralstenose besteht.
ll. Hampeln: ihm sei die Arbeit Nikolais bekannt, er könne aber nur
wiederholen, dass das Material, zur Entscheidungder generellen Frage
noch zu klein ist.
Dr. Bätge-Reval. Was speziell die Mitralstenose betrifft, so
sind von Nikolai eine grössere Menge Mitralstenosen untersucht
worden, wobei sich gezeigt hat, dass die A-Zacke in Fällen von kom
ensierten Fehlern regelmässig relativ gross ausfällt, während bei
ekompensation die Zacke klein gefunden wird resp. von normaler
Höhe ist. lm Uebrigen möchte ich mich dem Herrn Vorredner darin
anschliessen, dass mir ebenfallsder praktische-Wertdes Elektrokardio
grams für die Differentialdia nose der Klappenfehlerrelativ sehr gering
erscheint, während mir die rfolge auf dem Gebiete der Arythmien
und Leitungstöningen recht bedeutendezu sein scheinen.
14. Prof. Dr. Dehio-Dorpat; Ueber Blutdruckbestim
‘
mung am Krankenbett.
erscheint
im
Vortrag
(Der
Druck).

Diskmssion:
Dr. v. H a m p ein - Riga bemerkt, dass er nicht missverstanden
sein möchte. Er bestreite nicht die klinische Bedeutung der Blut
druckmessungüberhaupt,sondernnur die diagnostische.Am Kranken
bett, im Behandlungsfalle sei sie von der grösstemWichtigkeit, ja die
Voraussetzung einer wissenschaftlichen Behandlung, wie auch der
Vortrag Blachers auf dem lezten estländischenAerztetag lehrte.
Dr. R. v. Enge l h ardt-Riga:
Wenn ich mir erlaube die von
Prof. Dehio empfohleneMethode der Blutdrirckbestimrnuugmit Hilfe
der Kombination von Riva-Rocci und dem DudgeouschenSphygmo
graphen zu kritisieren, so geschieht das mehr aus theoretischen Be
denken als aus praktischen Gründen — da ich auf diesem Gebiete
nicht annähernd die Erfahrung Prof. Dehio's besitze. Wenn wir pro
gnostisch die Herzkraft beurteilen wollen, so verlassen wir uns auf
den palpierendenFinger, der den Puls fühlt. Der Dudgeon gibt in
vielen Fällen, in denen der Finger deutlich eine kleine hartc Welle
fühlt, keinen Ausschlag des Zeigersoder erst bei überschwererHebel
belastung. Er leistet an objektiver Registrierung der Pulsfigur- und
stärke in vielen Fällen weniger, als die subjektive palpatorischeMe
thode. In den Kurvenbildern Prof. Dehio's erscheint mir der Punkt,
an dem die Pulswelle verschwindet nur willkürlich bestimmbar
und dafür spricht auch sein zeitliches Auseinanderfallen mit dem
Korotkowschen Schallphänomen. lch bediene mich seit einigenJahren
des Herz'scheu Manometers, das mit der palpat. Methode gute Re
sultate liefert. Der Wunsch objektive Methoden der Blutdruckmes
oung zu gewinnen ist begreiflich, aber ich ltalte die palpatorische,
obgleich mit subjektiven Fehlerquellen behaftet, für zuverlässi er,
als die Kontrolle durch die Sphygmographen. Dr. Hampeln's e
serve in bezug auf die klinische Wertung der Blutdruckmessungteile
ich vollständig. Nur die wirklich sehr hohen oder sehr niedrigen
Werte sind von Wichtigkeit. Man muss doch berücksichtigen, wie
vielfach die Beziehungen anderer Organe zum Kreislauf sind, um die
Blutdruckgrösse wechselnd erscheinenzu iassen.Psychische Erregung
tabetische Krisen, Gallensteinanfälle—- sie alle führen zu Gefässkrisen,
wie Pal hervorhebt -—'deshalb sind die Daten der Blutdruckbestim
mung nur bei häufigerWiederholung derselbenfür unser therapeutisches
Handeln bestimmend.— Von praktischer Wichtigkeit ist natürlich
die Lage, in der man den Patienten untersucht: für sämtliche Unter
suchungen, die Herz und Gefässe betreffen, erscheint mir die halb
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sitzende Lage des Patienten die richtige. da das Herz nicht auf den
liegenden Körper, sondern auf a ufre c hte n eingestellt ist.
Dr. v. H a m p ein - Riga. Nach Anführung Hampelnssei die gra
phische, von Prof. Dehio bevorzugte Registrierung des Blutdruckes
die genaueste,in der Praxis aber leider schwer anwednbar. Für
diese werde zur Zeit die auskultator. Bestimmung vorzuziehen sein.
Doch müsse noch genauer,als geschehen,festgestelltwerden, welcher l
Geräuschmomentfür den max. resp. min. Druck das entscheidende
sei. Die Angaben seien nicht eindeutig, widersprachen sich auch
zum Teil. Bestimmen das Max. und Min. nach der ersten und lezten
Geräuschwahrnehmung,so erhalten wir auffallend grosse Amplituden,
die Methode ist, wie lvanovski sagt, „zu empfindlich“, Fernerhin
scheint die Methode sehr leistungsfähig zu sein. Ftir Methodik wolle
er, was ihm nicht gleichgiltig erscheine,bemerken,dass nach seinen
Untersuchungen‘es nicht der Entkleidung des Armes bedarf, sondern
die Untersuchung, wie er wiederholt feststellen konnte, am leichtbe
kleideten Arme dieselben Resultatewie am unbekleidetenergibt. Für
Auskultation bediene er sich des Phonendoskops.
Die breite Manschette ergibt bekanntlich niedrigere Werte, um
20--—30mm. Hg., als die schmale. Erstere sind die wahren Werte
Der palpatorischeWert ist bald gleich dem auskultatorischen,andere
Male um 10 -20 mm. niedriger als der auskultat. bestimmte, nur
selten höher. Soviel über die Methode. Klinisch praktisch und
diagnostisch kämen vorläufig nur die wirklich hohen Max. über 180
mm. Hg. (N. B. bei breiter Manschette)in Betracht und die kleine
Amplitude bei hohem Blutdruck. Grosse Amplitude bei niedrigem
. Maximum seien ihm nicht. oder nur ausnahmsweisevorgekommen.

(Fortsetzung folgt).

Chronik.
-— St. P e t e r s b u rg. Am 14. Sept. fand die Grundstein
legung eines Gebäudes für eine c h i r n rg i s c h e und eine n e u r o
chirurgische
Klinik im Psychoneurologischen
In s t i t ut statt. Beide Anstalten sollen Pi r o g o w s Namen tragen.
Jede Klinik fasst 30 Betten. Die Baukosten werden 300,000 Rbl. be
tragen und bilden eine anonyme Spende. Gleichzeitig wurde auch
für das Gebäude des klinischen
Instituts zur Erfor
der Grundstein gelegt. Für
schung des Alkoholismus
dieses Institut sind vom Finanzministerium za. 400,000 Rbl. ange
wiesen.
— Wiener Röntgenkurse. Unter diesem Titel hat sich
unter der Leitung der Herren Ingenieur Heinz Bauer, Dozent Dr. G.
Holzknecht und Dozent Dr. Kienböck eine Vereinigung aller be
kannten Wiener Röntgenologen gebildet, um einen jährlich sich wie
derholenden Kurs in der Dauer von l0—l2 Tagen, der das Gesamt
gebiet des Faches sowohl theoretisch als praktisch umfasst, zu ver
anstalten. Als Vortragende haben bisher zugesagt: Bauer (Berlin),
Freund, Haudek, Holzknecht, Kienböck. Robinsohn, Schüller und
Schwarz (Wien). Der erste Kurs soll im Frühling 1913 stattfinden.
Nähere Mitteilungen folgen zur Zeit.
— Die in allen wissenschaftlichenund technischenKreisen wohl
bekannten Optischen Werke C. Reichert haben einen vor
nehm ausgestattetenH a u p t k a t a l o g in russischerSprache heraus
gebracht, der durch seinen reichhaltigen lnhalt dem Mikroskopiker
ein wertvolles Handbuch ist.
Eine vollständige Zusammenstellungder Mikroskope, einschliess
lich der binokularen und mineralogischen (auch für pharmakologische
Zwecke) eröffnet das Buch.
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An diese reihen sich, fachmännischgeordnet, die mikroskopi
schen Hilfsapparate an, es folgen sodann die Apparate zur Zucker
bestimmungim Harn, dann jene für rnikrophotograjvhischeZwecke. .
Hierauf finden wir Lupen und Präpariermikroskope verzeichnet.
Unter den Mikrotomen sei besonders auf das grosse Mikrotom
zur Herstellung von Gehirnsclmitten verwiesen, das in den letzten
Jahren nach den Angaben der Ersten PsychiatrischenKlinik in Wien
wesentlich verbessertwurde.
Den Mikrotomen folgen die Spiegelkondensorenzur DUIlk€ff€fd‘_
beleuchtung, von denen besondersjene in Plattenformhervorzuheben
sind, die ohne jede Schwierigkeit an jedes beliebige Mikroskopstativ
'
irgend einer Firma angepasst werden können.
Besonders reichhaltig ist das Kapitel über die Apparate zur
Blutuntersuchung, das durch die allgemein bekannten Haemometer
nach Fl-eischl und Fleischl Miescher eingeleitet wird. Diese Apparate
haben sich in der Praxis als die besten und beständigsten erwiesen,
da der Glaskeil aus Goldrubin las in der Farbe unveränderlich ist.
Diese Apparate gestatten die ornahme genauer Untersuchungen.
Hieran schliessen sich die Apparate zur spektroskopi-chenUnter
‘
suchung des Blutes.
Unter den Zählkammern erscheinen neu aufgenommen die.
Kammer nach Gabritschewsky-Pedretschensky,sowie die Zählkammer
nach Bürker.
Den Schluss der umfangreichenSammelliste bilden die Apparate
zur Projektion und wir erwähnen vor allem das grosse Reichertsche
Epidiaskop, das sich insbesondereftir klinische Zwecke als sehr gut
verwendbar erwiesen hat. Dieser Apparat ist ein Universalapparat
im vollen Sinne des Wortes.
Die Sammelliste,welche den Interessentengratis und franko ab
gegeben wird, erfreut durch die Fülle des Inhalts und durch die
vornehme Aufmachung.
— Festschrift.
Die Nr. 38 des „Russki Wratsch‘ ist
Direktors des
als Festnummer zu Ehren Dr. G. A. Smirnows,
städtischenPeter-Paul-Hospitals in Petersburg und ord. Professorsder
therapeutischenHospitalklinik des Medizinischen Instituts für Frauen,
erschienen,anlässlich des 30jährigen Jubiläums seiner wissenschaft
lichen Tätigkeit. Von den 34 Arbeiten, die den reichen Inhalt der
Ausgabe bilden, haben 32 Aerzte des Hospitals und der mit ihm
verbundenen Kliniken zu Autoren. Ferner enthält die Schrift die
bisher noch nicht veröffentlichtenSitzungsberichte der wissenschaft
lichen Vereinigung der Aerzte des Peter-Paul-Hospitals von l909—l2
und ein wohlgelungenes Bildnis des Jubilars.
— Das ungarische Nationalkomitee für den XVII.
internationalen medizinischen Kongress hat sich
in der am 5. Oktober abgehaltenen Sitzung endgiltig konstituiert.
Laut den Statuten des Kongresses besteht dasselbe aus den Vertre
tern der Ministerien der Faktiltäten, der Akademie der Wissen
schaffen und ‘der grösseren medizinischen GesellschaftenUngarns.
Zum Vorsitzenden wurde Hofrat Dr. Emil v. Grösz, ord. ö. Uni
versitätsprofessor,zu Sekretären Dr. R. Bälint, Dr. J. de Eli
s c h e r und Chefarzt Dr. K. J a s s n i g e r gewählt.
——Einen willkommenen und überaus praktischenArtikel versen
det zurzeit der Königl. Mineralbrunnen zu Fachingen an die
deutsche Aerztewelt.
Es handelt sich hierbei um eine metallene,vornehm ausgeführte
Briefklammer, die zweifellos gern auf jedem ärztlichen Arbeitstisch
Verwendung finden wird.
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Internationales Sanatorium Dr. Philippi
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Russischer Assistenzarzt
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Die Zahl der Gebiete auf denen Chirurgen und innere
Mediziner sich treffen, nimmt beständig zu. Wie segens
das Zusamenarbeiten
reich
der Vertreter
beider Diszi
plinen sein kann, hat vor allem die Frage der Behand
lung der Appendizitis gezeigt: auch die Behandlungs
an sich
prinzipien der Basedowschen
Kranken
fangen
in erfeulicher Weise zu klären und hoffentlich wird noch
so manches Gebiet von Jüngern beider Richtungen
in
rechter Arbeitsteilung bearbeitet
werden.
Es ist dabei
unerlässlich,
dass der Chirurg den Internisten
mit den
Indikationen, wie er sie für die Operation formuliert, be
kannt macht, damit eine Einigung stattfinden kann; es
die Möglichkeit offen bleiben, dass der innere
muss
Mediziner über die Operationsnotweridigkeit
in man
chen Fällen die Ansichten
des Chirurgen
-nicht teilt,
da soll dann durch mündliche
oder schrift
Aussprache
liche Darlegung eine tunliche
Einigung erzielt werden,
denn nur so wird ein Zusammengehen‘
sine ira ac studio
möglich sein und der Kranke wird den grösstmöglichen
Nutzen
aus dem friedlichen
Hand in Handgehen
der
Aerzte haben.
Der grosse Nutzen, den die Chirurgie der Medizin
hat, ist die bessere Kenntnis der pathologi
gebracht
Während
der Internist die Entwicklung
schen Prozesse.
der anatomischen
die den klinischen Sympto
Vorgänge,
men zu Grunde
und
liegen, sich durch Untersuchung
sucht, beobachtet
zu erschliessen
Spekulation
sie der
vivo direkt.
Chirurg bei der Autopsie
Der Internist
sieht bei der Sektion in der Regel die Endstadien.
Die
der Zerstörung gestattet oft abar gar nicht
Hochgradigkeit
den Prozess
in seinen einzelnen Phasen
rekonstruktiv
aufzubauen.
markant hat sich das z. B. bei der
‚Ganz besonders
Gallensteinkrankheit
Durch die häufi
geltend gemacht.
bei diesem Leiden
sind durch direkte
gen Operationen
des pathologischen
Prozesses
viele Irrtü
Beobachtung
mer, die von den Medizinern begangen wurden, zurecht
gestellt worden.
Mit der immer grösseren Würdigung dieses wesent
lichen Faktor’s, der Sichtbarmachung
des anatomischen
Grundes der Krankheit,
musste auch die so beliebte sta
tistische Methode an Bedeutung verlieren; man erkannte,
dass jeder Krankheitsfall für sich etwas Eigenartiges
dar
stellt; nur auf Grund seiner anatomischen Eigenart kann
er richtig bewertet werden; die statistische Methode hin
ein
gegen zwängt die verschiedensten
Krankheitsbilder
Schema und vergewaltigt
die Thatsachen nach Belieben.

Zﬂ.

in

F.
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Die Zahlen

können lügen, aber Thatsachen
sprechen
beredte
der Wahrheit,
die jeder, der sein
Sprache
Ohr nicht absichtlich verschliesst, hören muss.
Ein Gebiet, auf dem die Anschauungen
noch nicht
fest fundiert sind, ist die Frage der Behandlung des
l
c
u
s

U

die

ventriculi.

Dass es Fälle gibt, wo die Operation
unumgänglich
nötig ist, wird kein Arzt leugnen, es kommt aber darauf
wie der Chirurg zur Behandlung
an darzustellen,
des
Stellung nimmt.
Magengeschwürs
Zunächst
können wir den Satz an die Spitze unserer
ulcus ven
stellen, dass das gewöhnliche
Ausführungen
h. ein ulcus, bei dem sich die Symptome durch
und medikamentöse
Massnahmen
wirksam
diätetische
lassen, Domäne des inneren Mediziners ist.
bekämpfen
Wir können die Indikationen, die uns zum Ein
Richtungen geltend machen:
nach
griff nötigen,

triculi

Die Operation
beim frischen ulcus
ventriculi.
Die Operation beim ulcus, zu dem s-ich
Komplikationen gesellten.
Die Operation bei den Folgezustän
den des Magengeschwürs.
Ad
Wir sind zu operieren gezwungen,
eine solche In
wenn einzelne Symptome
tensität erreichen, dass sie sich durch
medikamentöse und diätetische Massnah
men nicht mehr in Schranken halten
lassen.
Hierher gehören

im wesentlichen

Der Schmerz.
Die Blutung.

Erscheinungen.

werden, dass er
kann so hochgradig
Der Schmerz
ist
zur Verzweifelung bringt.
Der Sitz
den Kranken
i
meist in Epigastrium, von wo aus er nach verschiedenen
ausstrahlt.
Richtungen
bereitet uns hier die Dia
Die grösste Schwierigkeit
gnose. Alles was diagnostisch angegeben worden ist
aus dem Charakter und dem Sitzdes Schmerzes einen
Rückschluss auf die Natur des Leidens zu machen, kann
im Stiche lassen und ich möchte davor warnen, aus dem
des Schmerzes allein ein ulcus ventriculi
einen Symptom
Wir werden darnach trachten müssen
zu diagnostizieren.
“reh die
zn gewinnen,
eine Reihe von Symptomen
und Abschätzu‘
richtige Gegenüberstellung
zu gelangen.
zur Erkennung der Wahrheit
u

Paul Klemm.
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Von Dr. med.

Dirig. Arzt der chirurg. Abteilung des Il. Stadtkrankenhauses.

l9l2.

die im Epi‘
Bei Schmerzen
überhaupt,
Dinge d€llkt
treten, werden wir stets an
3

Indikationen zur Operation beim Ulcus ventriculi.

Oktober

3

Stadtkrankenhauseszu Riga).

St. Petersburg.
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Ulcus ventriculi.
Ulcus duodeni.

Cholelitliiasis.

294.

St. Petersburger

Medizinische

als alleiniges Symptom und
Haben wir Schmerzen
so ist die
lässt sich kein Blut im Stuhl nachweisen;
wo der Sitz des Schmerzes zu suchen ist,
Entscheidung,
können wir sagen, dass
‚sehr schwer. Im allgemeinen
für
die gleich nach dem Essen auftreten
Schmerzen,
ulcus ventriculi sprechen, da bei dem Duodenalgeschwür
ehe es zu Schmerz
verstreichen
erst einigen Stunden
für
ebenso spricht I-Iungerschmerz
kommt;
empfindung
die
Es gibt aber Fälle von Cholelethiasis‚
letzteres.
ganz wie ulcus
sich in Bezug auf den Schmerzcharakter
kommen
ventriculi
resp. duodeni verhalten. andererseits
Fälle vor, wo konstant über einen dumpfen Schmerz in
der Magengegend
geklagt wird.
Liegt Blut im Stuhl vor, so engt sich die Diagnose
ein.
zwischen Magen- und Duodenalgeschwür
Im grossen Ganzen können wir sagen, dass, obgleich
wir ja mit allen Mitteln versuchen sollen, zu einer rich
nicht
tigen Diagnose zu kommen, die Sache praktisch
den Cha
so wichtig ist. Wenn durch die Hochgradigkeit,
rakter und Sitz des Schmerzes der begründete Verdacht
besteht dass, eines jener oben namhaft gemachten 3 Ge
Das
ist, so müssen wir eben operieren.
biete erkrankt
aber
der Magen und das Gallengangsystem
duodenum,
liegen so dicht beisammen, dass der angewandte Schnitt
Modifikationen
mit geringen,
später hinzuzufügenden
für alle hier in Frage kommenden Operationen
genügt.
in manchem Falle
In gewissem Sinne wird die Operation
Wir sollen den Eingriff
sein müssen.
eine probatorische
die Diagnose sei im spe
jedenfalls mit der Motivierung,
ziellen noch nicht genügend begründet, nicht zu lange
aufschieben, wir werden damit mehr schaden als nützen.
Eine fein herausgefeilte Diagnose hat hier oft nur einen
Wert,
während
für den Kranken
eine
akademischen
früh eintretende
die ihn
möglichst
Therapie,
richtige,
befreit, eine eminent
von seinen Schmerzen
praktische
Frage ist; ihm ist es einerlei, ob der Chirurg zur Besei
die Gallenblase
der Schmerzen
oder
exstirpiert
tigung
verliert
er die
eine
Gastroenteroanastomose
anlegt,
Schmerzen, so wird er für jeden dieser Eingriffe
dank
bar sein.
werden, ich bin
Ich möchte
nicht missverstanden
durchaus der Ansicht, dass in jedem Falle alle Hülfsmittel,
der Diagnose
die wir für die Stellung
haben, erschöpft
werden sollen; für besonders wichtig halte ich grade für
die Diagnose
der Erkrankung des Magens und duode
mums die Röntgenuntersuchung,
die uns in einer Reihe
sehr wichtige
hat,
von Fällen
Aufschlüsse
gegeben
ist
freilich
sie
auch nicht allmächtig
und so bleibt

uns als letztes und sicherstes Hülfsmittel
die direkte Palpation und Inspektion des

Abdomens durch den Probeschnitt. Dieses
möchte ich als wichtigstes und
diagnostische Hülfsmittel
wertvollstes
denn die Befunde, die wir hier
hinstellen,
durch erhalten, sind absolut einwandsfrei.
Ich bin der
Ansicht, dass wir in der Behandlung
der Erkrankungen
des Epigastrium
(Duodenum, Magen, Gallensystem) nicht
weiter kommen, wenn wir den Probeschnitt
nicht häu
werden.
Die ganze Frage d‚es Magen
figer anwenden
z. B., steht und fällt mit der frühzeitigen
karzinoms
Wir wollen nicht vergessen, dass es uns meist
Diagnose.
darauf ankommen soll, so zu operieren, dass der Kranke
den Eingriff übersteht und das Krankenhaus geheilt ver
den Kranken womöglich
dauernd von
lässt, wir wollen
seinem
befreien,
das können wir
Krebsleiden
aber
nur dann mit einiger Sicherheit, wenn noch keine zu aus
Drüsenmetastasen
und Verwachsungen
be
gedehnten
stehen: lassen sich diese beiden Forderungen
nicht mehr
erfüllen, so sollten Exstirpationsversnche
lieber unter
bleiben.
Wir wollen stets daran denken, dass wir das
Messer nur zum Wohle
des Kranken in die Hand neh
men, nicht aber um uferlosen Operationssport
damit
zu treiben.
heilen ist Aufgabe des Chirur
Krankheiten
ausführen.
gen. nicht Operationen
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Ich sprach schon oben vom ulcus duodeni und der
nun aber verhält sich das
der Diagnose;
Schwierigkeit
des duodenums
Geschwür
ganz anders als das Magen
Wenn man die grossen Zusammenstellungen
geschwür.
durchsieht,
so ergibt sich, dass die Prognose des Duo
sehr viel schlechter als die des Magen
denalgeschwürs
Tödliche Blutung und besonders Perforation
ulkus ist.
sind hier sehr häufige Komplikationen.
Die Frühdia
Wichtig
gnose ist desshalb eine Frage der allergrössten
keit.
aber erst den ganzen
Wenn die Untersuchung
der inneren Medizin durchmachen
lnstanzenweg
muss.
so kann am Ende die Diagnose
richtig gestellt werden,
findet sie leider nur zu oft auf
aber ihre Bestätigung
dem Sektionstisch,
wo denn der Triumpf über die dia
den Toten
nicht mehr zu beleben
gnostische Leistung
vermag.
diese Tatsache
soll für dfe frühzeitige
Auch
Vor
Laparotomie, wie
nahme der diagnostischen
man sie besser nennen sollte, sprechen, denn dem Wort
Probe haftet etwas ungewisses und unsicheres an, das
vielleicht dazu beigetragen haben mag, diesem so hochwich
einzuräumen,
nicht die Stellung
die
tigen Hülfsmittel
ihm von Rechts wegen gebühren sollte. Die Bezeichnung
„diagnostische Laparotomie“ aber besagt etwas
wir laparatomieren,
durchaus
zielberusstes:
um nachzu
sehen und zu fühlen, was im Abdomen vorliegt.

Die Blutung: Blutungen
können beim Magen
ulkus in verschiedener Weise erfolgen; wir beobachten
oft geringe Blutungen
die bald stehen, sich nach einiger
Zeit aber wiederholen
und durch ihr gehäuftes Auftreten
den Pat. erheblich
und zu Anämie
schwachen
führen.
Ersehen wir aus der Krankengeschichte.
dass die Blu
tung einen rezidievirenden Charakter trägt, so sollen wir
durch zweckloses Warten den Kräftezustand
des Kran
ken nicht weiter gefährden, sondern möglichst
bald die
vornehmen.
Operation
Da es mir bei diesem Vortrage im wesentlichen dar
auf ankam im Krankheitsbilde
des ulcus ventriculi die
für den Chirurgen
zu
und Internisten
Kontaktflächen
zeigen. so übergehe ich alles, was sich auf die Art der
Operation bezieht; ich will nur darstellen, wie weit, nach
der lnternist
in seinen thera
chirurgischer
Auffassung
peutischen Bestrebungen
gehen darf, ohne dem Patien
ten zu schaden.

Ein anderer Typus der Blutung zeichnet sich von
vorn herein durch solche Abundanz
aus, dass das Leben
direkt bedroht wird. Es ist ja begreiflich und wünschens
wert, dass im Beginn
der Blutung
Versuche
gemacht
werden, sie zu stillen, doch auch hier sollen wir be
denken, dass mit dem rinnenden Blut auch das Leben
dahinschwindet
und nicht zu lange warten; es lassen
sich ja unmöglich Vorschriften
geben, wann man mit
der Darrechung
innerer
Mittel aufhören soll und die
Operation
gemacht werden muss, es ist das Sache des
ärztlichen
und der Erfahrung.
Scharfblicks
Ich würde
für richtig halten, schon rechtzeidig den
es jedenfalls
Pat. unter Verhältnisse
zu bringen,
die eine notwen
also lieber zu
digen Eingriff auch sofort ermöglichen,
früh, als zu spät.
Die schwere Verantwortung
einem
solchen Kranken gegenüber wird von 4 Schultern leich
ter als von zweien getragen.
sein ist
„In Bereitschaft
Alles“.

2) Als wichtigste Komplikation des ulcus ventriculi
kann die Perforation des Geschwürs angesehen
werden:
dass hier nur der Chirurg helfen kann, wird
keiner ernstlich
beistreiten
wollen, aber dem erfolg
reichen Handel n sind hier enge Grenzen gesteckt.
Die Frist, innerhalb
derer es gelingen kann den, einem
sicheren Tod Geweihten,
dem Untergang
zu entreissen
ist kurz bemessen, wird sie durch unnützes
Zaudern
überschritten,
so ist das Verhängnis
nicht mehr auf
zuhahen.
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des Ma

(i)

Pylorusstenose ex ulcere.
Wie noch so vieles in der Therapie des Magenge
wir auch nicht sicher,
schwürs im Unklaren ist, wissen
wie wir uns zum ulcus callosum stellen sollen. Es ist eine

ja

je

Tatsache, die durch die Beobachtung
einer Reihe siche
rer Autoren
erhärtet ist, dass ausgedehnte
kallöse Ge
schwüre,
die zu Verlötung
mit Leber
und Pankreas
haben, durch die Gastroenteroanostomose
zur
geführt
Heilung gelangen, während in anderen Fällen das kal
löse ulkus trotz negativem chemischen
Befunde sich als
Hier liegt eine grosse Schwierigkeit,
Karzinom erwies.
die erst dann erfolgreich
wird umgangen
werden kön
und sicheres über das Verhältnis
nen, wenn wir mehr
des Karzinoms zum kallösen ulkus wissen werden.
Die Ansichten Payrs und Küttners, die in einen
von ulcus ventriculi Karzinom fau
grossen Prozentsatz
nicht unwidersprochen
so dass
den, sind
geblieben,
um hier klarer
wird,
es noch vieler Arbeit bedürfen
zu sehen.
Die Frage ist desshalb so eminent wichtig,
weil die Art des Eingriffs
nach der Natur des patho
logischen Prozesses verschieden sein wird. Trotz mancher
Debatten
und gegenteiliger
Meinungen, halte ich daran
des Magenge
. fest, dass für die chirurgische
Therapie
schwürs in allen seinen Varianten, die Gastroenteroanasto
darstellen wird, während das
mose das Normalverfahren
Alle Magentumoren
Karzinom die Resektion erheischt.
in der Voraussetzung
zu resezieren, es könnte sich hinter
ist
entschieden
dem ulkus ein Karzinom verbergen,
dass die
aber es ist nicht weg zu disputiren,
radikal,
Mortalität der Resektion eine weit grössere als die der
Wir werden daher heutzu
Gastroenteroanostomose
ist.
tage über diesen Punkt noch keine allgemein gültigen
Regeln aufstellen können, sondern von Fall zu Fall ent
viel Hülfsmittel heranzu
scheiden müssen und möglichst
ziehen suchen, um die Diagnose tunlichst zu sichern.
Dieselbe Schwierigkeit
besteht auch bei den Stenosen
des Pylorus zum Teil. Sind wir zur Annahme gelangt,

ja

ja

Das unkomplizierte,
des
Behandlungsobjekt
1)

b) Passagestörungen
gens.
a) Sanduhrmagen.

des

zu nennen:

ners.
2)

Folgezustände

Eine

Friioperation

hat keine Berechtigung.
Bei Schmerzen, die

frische ulkus ist
inneren Medizi
des Magenulkus
—

sich durch nicht
operative Maassnahmen nicht bekämpfen
lassen, muss operiert wer_den.
Bei häufiger auftretenden, auch nur
geringfügigen Blutungen ist die Opera
tion indiziert.
Blutung soll
Bei lebensgefährlicher
rechtzeitig operiert werden.
ist womöglich
Bei Magenperforatiou
in den ersten Stunden zu operieren.
Bei ulcus callosum ist die Operation
angezeigt; ebenso
Bei allen Formen stenosierender Pro
zesse am Pylorus und im Magenkörper.
Gelingt es 'mit den bekannten Hülfs
mitteln nicht die Diagnose zu stellen, so
soll die Laparatomie zur Erkennung des
Sachverhaltes unverzüglich gemacht wer
3)

wichtigste

4)

Als

ulcus‘ ventriculi sind folgende
a) Das ulcus callosum.

5)

8)

Eingriff

er stellt

6)

ruors und drgl. mehr, aber der chirurgische
wird in keinem dieser Fälle nicht nur schaden,
dar.
vielmehr die einzig richtige Therapie

im Pylorus, was
besteht
eine Passagebehinderung
bei wiederholten
Untersuchung aus der Retention des
mit Leichtigkeit erkannt werden kann und
Mageninhaltes
wird
dieser Befund
durch
die Röntgendurchleuchtung
des mit Wismutbrei gefüllten Magens bestätigt, so sollen
wir nicht erst warten, bis der Kranke zum Skelett abge
ist, wir sollen
unserer
magert und völlig ausgetrocknet
sofort die einzig
die An
Diagnose
richtige
Therapie,
einer Magendarmfistel
Es ist
legung
folgen lassen.
erstaunlich
wieviel
der Mensch
in Bezug auf die Ver
seines pylorus aushalten
kann.
Ein enger,
engerung
zu veriolgender
kaum mit der Sonde
Weg führt vom
ins duodenurn,
durch
den nur
Magen
grade soviel
Nahrung passieren kann, um die vita minima, die sie
eben unterhält, nicht verlöschen
zu lassen.
Hier wird durch zu lange fortgesetzte Magenspülun
so segensreich
die
Spülung für
gen viel gesündigt,
manche Fälle ist, hier dient sie dazu das Leiden zu ver
schleppen und den Pat. unnütz zu schwächen, eine Aende
Im Prinzip
rung der Stenose wird dabei nicht erzielt.
erkennt jeder Arzt an, dass die Pylorusstenose ein rein
Leiden ist, aber diese Erkenntnis hindert jhn
chirurgisches
ihn
nicht, nicht nur den Magen des Kranken,
sondern
selbst auch so auszupumpen,
dass er den für die Ope
ration
nicht
mehr aufzubringen
nötigen
Kraftaufwand
es wird so lange
bis Pat. ausge
vermag;
fortgespült
spielt hat.
In die Reihe der Magenstenose
auch die,
gehören
durch alte Geschwürsnarben,
perigastrische Stränge oder
noch bestehende Geschwüre
entstandenen Formverände
des Magenlumens‚
die man
rungen und Verengerungen
als „Sanduhrmagen“
bezeichnet.
Röntgenologisch ist die Diagnose leicht zu stellen;
die Therapie ist selbstverständlich
eine chirurgische.
Fasse ist das Gesagte zusammen, so lassen sich fol
gende Indikationen für das ulcus ventriculi aufstellen:
es

7)

kr_eatitis, Cholezystitis‚ Ruptur der schwan
gern Tube, Stieltorsion eines Ovarialtu—

295.

8)

plötzlich einen heftigen Schmerz
Verspürt jemand
ist, tritt
im Epigastrium, der einem Dolchstich ähnlich
mit
Spannung der Bauchmuskeln
Kollaps, reflektorische
Einziehung des Leibes, verbunden mit loka
kalmförmiger
und kleinem,
Puls auf,
lem Druckschmerz
frequentem
wenn es sich um weibliche,
so sollen wir, besonders
Individuen handelt an Geschwürsperforation
chlorotische
des Magens denken, selbst wenn die Erkrankten nie Zeichen
haben.
Wir sollen aber
eines Magenleidens
dargeboten
ziehen,
dieser Ueberlegung
auch sofort die Konsequenz
können
noch
denn im Verlauf der ersten 12 Stunden
während
die
nach 24 Stunden
viele gerettet werden,
Die „Beobachtung“
solcher
sterben.
meisten
Kranken
ist das sicherste Mittel sie zu töten. Hat man die Ver
nie so
der Perforation, so wird die
peration
mutung
das abwartende Beobachten.
schwer schaden‚wie
Kommt
zum
der Chirurg erst nach Ausbildung aller Symptome
Kranken,
so findet er eine Peritonitis, deren Provenienz
unklar
solcher Kran
ihm häufig
bleibt; die Operation
ken kürzt freilich ihr Leiden, trägt aber unserer Kunst
keinen Ruhm ein.
Es ist ja zuzugeben, dass eine ganze Reihe von Er
in der Darbietung eines der Magenperfora
krankungen
tion ähnlichen
konkurriren kön
Symptomenkomplexes
Pan
nen so z. B.: Akuter Darmverschluss,

N2 20.

9)

St. Petersburger

1912.

den.

Der Alkohol und der menschliche Organismus.
(Vorgetragen auf dem ll. baltischen Aerztekongress in Reval 1912).
Von Prof. Karl Dehio in Dorpat.

M. H.! Ich habe nicht die Absicht mit meinem Vortrag,
und vorzugsweise
der sich an eine gebildete Zuhörerschaft
zu treiben.
Propaganda
an Aerzte wendet, agitatorische
und aller Ueber
lch werde mich daher aller Rhetorik
enthalten und mich nur bemühen Ihnen
reduugskünste
Tatsachen zu unter
die wissenschaftlichen
breiten, auf Grund deren jeder Einzelne von Ihnen ent

Medizinische Zeitschrift.

ist somit ein Protoplasma

dessen Wirkungen wir schon an den niedersten
und tierischen
erkennen
kön
pfanzlichen
Organismus
ln starker Verdünnung wirkt er auf Bak te rien
nen.
Wenn man eine Bakterienkultur
entwicklungshemmend.
in eine ‘/1o—‘/ioo°/0
Alkohollösung bringt,
wässerige
so wird
ihr Wachstum
und ihre Vermehrung
unter
brochen, ohne dass sie abgetötet
würden, denn wenn
zu
man die Bakterien wieder in normale Nährlösungen
zu vermehren.
rückführt, beginnen sie sich von Neuem
Starker
Spiritus dagegen wirkt. dank seiner grossen
wasserentziehend,
Affinität zum Wasser,
austrocknend
und eiweisskoagulierend
und dadurch direkt zerstörend »
auf organisiertes
Protoplasma. Die Bakterien werden
beruht seine desinfizierende
Kraft,
getötet und hierauf
die die Chirurgen bekanntlich
bei der Steri
ausgiebig
lisicrung ihrer Hände benutzen.
Analoge Wirkungen entfaltet der Alkohol auf die tie rische Zelle. Konzentrierter Alkohol wirkt direkt
ätzend und zerstörend, aber uns kommtes
mehr auf die
auf die Zelle
Wirkungen an, die schwache Lösungen
‘
ausüben.
Wenn
man
tierische Organis
men, wie z. B. Infusorien, Ciliaten oder Balantidien
in eine schwache
Lösung von 1 Gramm Alkohol auf
l000—-—5000 Gramm Wasser bringt,
so zeigen die Tiere
zunächst eine Beschleunigung ihrer Schwimmbewegung
und sodann
und dre
ganz
unregelmässige,
spiralige
hende
die allmählich
werden
Bewegungen,
langsamer
und schliesslich
in vollkommene
Lähmung und Bewe
Man sieht also die winzigen
gungslosigkeit übergehen.
Potatores unter dem Mikroskop erst herumtorkeln
und
endlich abfallen und kann an ihnen gleichsam alle Sta
dien der Besoffenheit verfolgen.
werden
auch die amöboiden
Ebenso
Bewegungen
der weissen Blutkörperchen
unddieBewegungen
Spermatozoen
und menschlicher
durch
tierischer
schwachen Alkohol zum Erlöschen gebracht.
Breyer hat die Flimmerepitlrelien
aus dem
in 10/0 alkoholische Lösung ge
Rachen des Frosches
bracht und unter dem Deckglas
dass die
beobachtet,
der Zilien zunächst
Flimmerbewegungen
beschleunigt.
und schliesslich
sodann verlangsamt
zum Stillstand ge
Dabei
ist aber eine Wiederbelebung
bracht werden.
in eine alkoholfreie
durch Einführung der Zellen
Flüs
und der definitive Stillstand und
sigkeit noch möglich
Tod tritt erst nach 24—36 stündiger Einwirkung des Al
kohols ein.
Bei rechtzeitiger
der Schädlich
Entfernung
keit ist also eine restitutio ad integrum möglich.
Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass der Alkohol
auf die zu höheren Verbänden
zusammengeschlossenen
Zellen des tierischen
und menschlichen Or
ganismus ebensolche reizende und lähmende und
schliesslich
tötende Wirkungen ausübt.
Der in den Magen
und Darm aufgenommene
Alko
hol wird ins Blut resorbiert und gelangt von hier in die
des Körpers.
Dadurch
gesamte Säftemasse
erfährt er
natürlich eine wesentliche
Verdünnung und kommt nun
in stark diluierler Form mit allen Geweben
und Zellen
des Körpers in direkte Berührung.
Es fragt sich nur,
ob der Alkohol in dieser starken Verdünnung noch phy

einzellige

zu sehen um die Frage zu bejahen.
Um aber
Grad
der Verdünnung des den Körper eines
durchfeuchtenden
Alkohols eine Vorstellung
winnen, habe ich folgende Berechnung
Der
angestellt.
Körper eines erwachsenen Mannes von 65 Kilo Körper
etwa 5 Liter Blut und 64 "/„ Wasser,
enthält
gewicht
was etwa 40 Litern Wasser gleichkommt.
Wenn dieser
Mannn eine Flasche Moselwein oder 2 Liter Bier zu
sich nimmt, was nach unseren Trinksitten leider
noch
wird,
nicht als unmässig
so führt
er sich
angesehen
ein, was
reinen Alkohol
au.‘
damit etwa 80 Gramm
5 Liter Blut etwa einer Verdünnung von I6 auf 100.1
Nehmen wir nun an, dass der Alkohol aus
entspricht.
dem Blut sich. in die ganze Säftemasse
des
Körpe
verteilt, so erhalten wir eine Lösung von etwa 2 Gramr.
Alkohol auf 1000 Gramm Flüssigkeit. also eine Ver
dünnung, die,wie wirgesehen
haben‚schon sehr deutliche
reizende und lähmende Wirkungen auf einzellige Lebe
wesen auszuüben
vermag.
Es ist also wohl
zu verstehen,
dass dieselbe Kon
zentration
des Alkohols auch im menschlichen
Körper
oder Störungen
der physiologi
gewisse Schädigungen
schen Zelltätigkeit
zur Folge haben muss. Aber freilich
sind
alle Zellen
nicht
und Gewebe
des Körpers in
Die grösste
gleichem Masse gegen Alkohol empfindlich.
eine geringere das
Resistenz besitzt das Bindegewebe,
der grossen drüsigen Organe, der Leber, der
Parenchym
Nieren, die Muskulatur des Herzens
und der
Blutge
fässe und die weissen Blutkörperchen,
und am empfind
lichsten sind die Zellen und Fasern des Nervensystems
und speziell die der grauen Hirnrinde, des Organs der
und feiner
Tätigkeit. —- Je komplizierter
psychischen
ein Gewebe oder ein Organ
ist, desto eher
organisiert
und desto
intensiver
wird es von der Einwirkung des
Alkohols getroffen und je konzentrierter andererseits die
Lösung, desto rascher und desto heftiger tritt die Wir
von selbst, dass die
kung ein. Daraus ergibt sich
der akuten Alkoholvergiftung, des Alkohol
Symptome
rausches sich in erster Linie in Störungen
der psychi
schen Tätigkeiten
und der Funktionen des zentralen
Uebelkeit
Nervensystems
äussern__ und dass andererseits
und Erbrechen,
kurzum
die Zeichen
einer akuten Rei
dieses
zung des Magens eintreten, da ja die Schleimhaut
letztem in erster Linie und in besonders
konzentrierter
Form vom alkoholischen
Getränk getroffen wird
_
Die Befreiung des Körpers vorn Alkohol geschieht
durch
die innerhalb
der
Gewebe
hauptsächlich
des
Körpers vor sich gehende Verbrennung
desselben. zu
und Wasser. Nur ein geringerTeil‚
Kohlensäure
etwa
l00/O wird als solcher, in Form von Alkohol, durch die
so dass man ihn
Lungen und die Nieren ausgeschieden,
chemisch in der Atmungsluft und im Urin nachweisen
kann.
Ein kleiner Teil geht auch durchldie Haut, im
Schweiss, davon.
Während dieser Elimination, die unter
den bekanntem Symptomeuder
Nachwehen
des Rau
vor sich
geht. nehmen die
sches‚ des Katzenjammers,
allmählich ihre normale
geschädigten
Zellkomplexe
Funktion wieder auf und eserfolgt eine mehr oder we
ad integrum.
niger vollständige
Ueber
das
Restitutio
Wesen dertZellschädigung und der Störung der Zell
funktion,
wird
lhnen Kollege
speziell der Nervenzelle,
Hirsch noch Näheres mitteilen.

l

Der Alkohol

gift,

vermag.
Rausch
über den
Trinkers
zu
ge

oder toxische Wirkungen auszuüben
Eigentlich ist esja genügend‚einen Menschen im

siologische

‘).

Alkoholfrage

1912.
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d.
h.

mag, wie er sich als Arzt und als Mensch zur
hat.
Die hierbei
benutzte
zu verhalten
Literatur ist am Schluss des Vortrags angegeben.
Wenn wir uns die Wirkungen klar machen wollen,
aris
die der Alkohol auf den menschlichen
Organismus
die Tatsache
zu
übt, so traben wir vor allen Dingen
der le
erfassen, dass er sich gegen das Protoplasma
als indifferente
verhält,
benden Zelle nicht
Substanz
sondern entsprechend
seinen chemischen Affinitäten und
mehr oder weniger tiefe Störungen
seiner Konzentration
und anatomischen
der Funktion und der chemischen
der Zelle hervorruft.
Zusammensetzung
scheiden

Uebrigens muss hier hinzugefügt werden, dass die Gefahr
alkoholischer Getränke nicht ausschliesslich von ihrem Gehalt an
Aethylalkohol abhängt, sondem zu einem geringen Teil auch durch
andere gleichzeitig vorhandeneStoffe, wie höhere Alkohole, Fusel
ole etc. bedingt ist. Am giftigsten sind Rum und Liqueure, wie
Benediktiner und Chartreuse; aber auch Wein und Bier wirken
toxischer als reiner Alkohol in der entsprechendenVerdünnung. Die
Wirkung des Aethylalkohols ist aber doch so überwiegend, dasswir
bei der Beurteilung alkoholischer Getränke die übrigen‘in ihnenent
haltenen schädlichen lngredenzien unberücksichtigt lassen können.
1)
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Die Hauptmasse des Alkohols (etwa 70 °/0 des ein
geführten Quantums) wird innerhalb der ersten 10 Stun
sich
doch lassen
bei Trunkenen noch
den beseitigt,
nach Genuss
des Alkohols deutliche
12- —l5 Stunden
Mengen im Urin nachweisen, woraus geschlossen werden
muss,

dass

auch

später

noch

erhebliche

Quantitäten

Parkes und Wollowicz
im Körper zirkulieren.
(zitiert nach H oppe) wollen noch 5 Tage nach einem
reichlichen Trunk deutliche Spuren von Alkohol im Urin
haben.
Man wird wohl nicht fehl gehen,
nachgewiesen
Abend
wenn man nach einem feucht-fröhlichen
wenig
stens

24

Stunden

als

notwendiges

Zeitmass

für

die

völlige Entgiftung des Körpers annimmt. Bei geringeren
Quantitäten wird die Zeit natürlich kürzer, bei grösseren
länger

sein.

Es erhebt sich nun die wichti ge Frage,
Ge
der Genuss eines alkoholischen
tränks immer und unter allen Umständen
als eine Schädigung des Organismus an
zusehen ist oder ob geringe Mengen ohne
Beeinträchtigung der Gesundheit vertra
gen werden können.
ob

Nun, meine Herren, wer an exaktes chemisches und
ist,
naturwissenschaftliches
Denken
dem ist
gewöhnt
natürlich klar, dass die chemischen
Affinitäten
des Al
kohols zum Protoplasma
der lebenden Zelle überall zur
der
müssen,
wo
die Möglichkeit
Geltung kommen
einem
Molekül
des
Alkohols
Berührung zwischen
und einem Molekül des Protoplasma
Die
gegeben ist.
dem Alkohol eigentümlichen
Wirkungen
physiologischen
werden also auch bei den kleinsten Mengen
eintreten
lm strengsten
müssen.
Sinne des Wortes
dürfen wir
also auch die kleinste Menge nicht als wirkungslos be
trachten.
Aber, meine Herren,
wir sind nicht Theore
tiker, sondern
und als solche stellt
praktische Aerzte
sich uns die Frage etwas anders.
ist eine jede, auch
eine geringfügige
Wirkung des Alkohols auf die Zelle
oder den Organismus,
eine jede Veränderung
der Funk
tionen durch den Alkohol schon
als eine Beeinträchti
der Lebenstüchtigkeit‚
als
eine Minderung der
gung
fürs praktische,
Leben
bürgerliche
nötigen
Leistungs
fähigkeit zu betrachten und somit
als eine Schädigung
der Gesundheit
anzusehen oder nicht? Das ist die Frage,
die wir als Mediziner zu entscheiden haben. Auch wenn
wir zugeben,
dass eine jede Beeinflussung
der Zell
funktion
durch Alkohol im Sinne einer Minderung der
Funktion erfolgt, so müssen wir doch bedenken, dass
der Mensch nicht immer maximale Leistungen
zu prä
stieren hat.
Er braucht auch Zeiten der Erholung, wo
maximale Leistungen
nicht nur nicht gefordert, sondern
In solchen Mo
sogar absichtlich
unterlassen
werden.
menten wird die durch Alkohol bewirkte etwaige De
der Leistungsfähigkeit,
wenn sie in den rich
pression
tigen Grenzen bleibt, praktisch nicht ins Gewicht fallen
und unter Umständen
sogar durch den Vorteil eines er
höhten
werden
Wohlgefühls überwogen
subjektiven
können.
Wenn die Quantität
des genossenen Alkohols
ist, dass sie bis zum
andererseits
so gering gewesen
der Arbeit,
also etwa bis zum andern
Wiederbeginn
und die Restitutio
ad
Morgen schon wieder
verpflogen
integrum wieder erreicht ist -— dann kann meiner Mei
nung nach von einer merklichen
Schädigung durch den
Alkohol nicht die Rede sein. Die in diesem Fall ge-‘
nossene Quantität
Alkohol muss im medizinischen
Sinn
als eine zulässige bezeichnet werden.
Aber diese

zulässige Quantität darf nie und nirgends
überschritten werden!

Die Schwierigkeit
ist nur die, dass die Toleranz der
Menschen gegen Alkohol individuell verschieden
istund
dass wir
daher
im
sind
nicht
Stande
ein für alle
Mal ein festes Mass des Erlaubten
zu bestimmen.
Ein
Glas, das beim Einen noch hingeht wirft den Andern
schon um.
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Die Rettung aus dieser Kalamität besteht darin, dass
man bei der Begrenzung
des Zulässigen
lieber zu streng
als zu_ milde verfahren soll.
Ein Rau s ch —- ich darf dieses Wort wohl brauchen,
denn darüber, was es bedeutet, sind wir wohl so ziemlich
einig —— ein Rausch also mit den depressiven Folgen
des Katzenjammers
am nächsten
Tag ist nie etwas
Gleichgültiges, sondern muss vom ärztlichen Standpunkt
u n bed i_ngt v
als Gesundheitsschädigung
werden.
_
Aber dieser Satz allein genügt noch nicht, denn er
bezieht sich nur auf die einmalige
akute Alkoholvergif
tung; eine viel grössere Bedeutung
der chro
kommt

erurteilt

nischen

Form

des

Alkoholmissbrauches

zu, der zum chronischen
Alkoholismus führt.
Dieser besteht eigentlich
aus einer fortgesetzten
Reihe
einzelner,
akuter Vergiftungen.
Wenn die einzelnen

Aufnahmen
des Alkohols in solchen zeitlichen Zwischen
räumen auf einander folgen,
dass die Nachwirkungen
der ersten Alkoholgabe schon völlig verschwunden
sind,
wenn die zweite erfolgt, dann haben wir es mit wieder
holten einzelnen Trinkfällen zu tun. aber noch nicht mit
dem Zustand der chronischen Alkoholvergiftung. wo der
Körper permanent unter der Einwirkung und der Nach
wirkung des Alkohols steht.
Wenn dagegen die Alkoholgaben sich
in so kurzer
Zeit wiederholen,
dass die Wirkung der zweiten Gabe
schon eintritt,
bevor die Nachwirkung der ersten abge
sich die Wirkungen und
klungen ist, dann summieren
rufen entsprechende
Störungen hervor.
Es giebt also nichts lrrationelleres,
als den Katzen
Ein
jammer durch einen ZWCliEII Trunk zu bekämpfen.
mittleres Quantum Alkohol hinterlässt Nach
sogenanntes
die nach 24 Stunden noch nicht völlig ver
wirkungen,
flogen sind; eine alle 24 Stunden wiederholte Aufnahme
zu einer
führt daher allmählich
eines solchen Quantums
die sich
Häufung der Wirkungen, zu Dauerwirkungen,
in einer andauernden
der psychischen und
Herabsetzung
Leistungsfähigkeit äussern. Dann haben wir
physischen
Alkoholismus vor uns.
den Zustand des chronischen

Es ist ersichtlich,
dass die Entstehung des chroni
Alkoholismus nicht so sehr von der Grösse der
Trinken in
Einzeldosis abhängt als vom wiederholten
dass eine völlige Erholung
so kurzen Zwischenräumen,
schen

des Organismus,
Stande kommt.
Da zu einer
zum
holgaben

eine

Restitutio

ad integrum

solchen Restitution
bei
24 Stunden
mindesten

niemals

zu

mittleren Alko
nötig sind, so

liegt die Gefahr in der Regelmässigkeit
des täglichen Trinkens, auch wenn jedes ein

zelne Mal nur sogenannte massige Quntitäten
genossen
werden.
Nach dem Gesagten kommeich zufolgendem Schluss:

Wer sich der Gefahr des chronischen
nicht aussetzen will, der
Alkoholismus
die alkoholi
vermeide es grundsätzlich
und
schen Getränke gewohnheitsmässig
täglich zu sich zu nehmen, denn die Erfahrung
lehrt, dass wer täglich trinkt, in der Regel solche Men
dass sich bei ihm dauernde Wirkungen
gen konsumiert,
und dauernde Folgen einstellen,
dass er mit anderen
Alkoholiker, zum Trinker wird.
Worten zum chronischen
Ich bitte dieses harte Wort nicht rnisszuverstehen.
Ich
kenne viele ehrenwerte Männer, die trinken,
ohne sich
und ohne sich jemals grö
je einen Rausch anzulegen
zu Schulden kommen zu lassen,
bere Pfichtversäumnisse
verwahren
Männer,
die sich aufs energischste
dagegen
Leben als Trinker angesehen
würden im bürgerlichen
—
und dennoch,
das geschärfte Auge des
zu werden
bemerkt an ihnen ge
Arztes und des Menschenkenners
wisse
Stumpf
körperliche
Schwerfälligkeiten‚
gewisse
und Gedanken,
eine gewisse Lässig
heiten der Sinne
und
sozialen
keit und Gleichgültigkeit in politischen,

‘
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die nur als leichte Degenerations
ethischen
Fragen,
des chronischen
Alkoholismus zu
infolge
symptome
Auch hierüber werden Sie, meine Her
erklären sind.
ren, Näheres von Dr. Hirsch erfahren.
einen rnässi
nun auch dem Erwachsenen
allen Kautelen gestatten,
so
gen Alkoholgenuss unter
betont werden,
dass
kann doch nicht dringend genug
anders
Der zarte Orga
bei Kindern die Sache
liegt.
des Kindes ist besonders
nismus
empfindlich
gegen
der
Alkohol und reagiert gegen ihn mit Verkümmerung
und geistigen
Entwicklung. Hierzu kommt.
körperlichen
dass wer schon als Kind an Bier und Wein gewöhnt
worden
ist, die unbezwingliche
Neigung zum Trunk
hinübernimmt
und
besonders leicht
ins spätere Leben
Darum
Alkoholiker wird.
fort mit
zum chronischen
Wenn

wir

der Unsitte
b

Kindern alkoholische

Gejtränke

Hier muss das absolute Ver
ot jeglichen Alkoholgenusses
verlangt

zu

gestatten.

werden.

Während nun der chronische
Alkoholismus in seinen
leichten Graden und in der ersten Zeit sich vorwiegend
in einer Herabminderung
der physischen und psychischen
macht, treten bei lange
bemerklich
Leistungsfähigkeit
Abusus alcoholicorum auch
dauerndem und anhaltendem
die verschiedensten
somatischen Störungen und
Erkrankungen hinzu. Ein jeder von uns kennt das
verkommene
und verfallene Aussehen der alten Schnaps
säufer und den trotz aller Fettanhäufung
doch muskel
und
schwachen
leicht
ermüdbaren
der
Organismus
Jünger des Gambrinus.
Der Alkohol wirkt, besonders bei der in Schnäpsen,
Likören und schweren Weinen
vorhandenen
Konzen
tration, direkt reizend und hyperämisierend
auf die Ma
und führt bei stetiger Wiederholung des
genschleimhaut
Genusses zum chronischen
Ins Blut auf
Magenkattarh.
Form
genommen kommt der Alkohol in mehr diluierter
aber für längere Zeit mit der lntima der Gefässe in Be
hier unter den vielen
rührung und spielt
möglichen
Ursachen der frühzeitigen,
nicht
als Alterserscheinung
aufzufassenden
vielleicht
Arteriosklerose
eine wichtige,
die wichtigste Rolle.
Im engsten Zusammenhange
mit
der Arteriosklerose,
der Koronarsklerose steht
speziell
die schwielige
Myokarditis der Säufer.
Dagegen ist die
in biertrinkenden
Ländern
vorkom
besonders
häufig
mende Dilatation und Hypertrophie des Herzens nicht
blos auf die schädigende Wirkung des Alkohols, son
dern zugleich
auch auf die chronisch
sich wiederho
lende Ueberfüllung des Blutgefässsystems
mit den im
Uebermass zugeführten
Flüssigkeitsmengen zu beziehen.
Vom Magen resorbiert,
der Alkohol auf dem
gelangt
in die Leber;
zunächst
Wege des Pfortaderhreislaufes
das Protoplasma
seine,
der Leberzellen
schädigenden
äussern sich in der parenchymatösen
Eigenschaften
und
und in dem schliesslichem
fettigen Degeneration
Unter
sowie der sekundären Hyperplasie
gang der Leberzellen‚
des perivaskulären
und interlobulären
mit
Bindegewebes
dem Ausgang in Leberzirrhose.
Neben
dem Herzen
und der Leber
ist das am häufigsten
affizierte Organ
die Niere; die chronische alkoholische
Nephritis in ihren
verschiedenen
Formen
Nephritis und
(parenchymatöse
Schrumpfniere)
gehört zu den häufigsten Veränderungen,
die wir bei der Sektion
der chronischen
Alkoholiker
finden.
Zu erwähnen ist ferner die bei Sänfern beob
achtete chronische
indurative
Pankreatitis,
mit der wohl
zum Teil die Häufigkeit des Diabetes
bei Sänfern
zu
dürfte.
Schon lange bekannt und neuer
sammenhängen
durch
exakte Untersuchungen
dings
ist die
bestätigt
und
degenerative Atrophie und Induration der Hoden
die daraus resultierende
der Alkoholiker.
Azoospermie
Die so häufigen
der Trinker über verminderte
Klagen
Potenz oder vollständige
sind übrigens nicht
Impotenz
immer auf diese anatomische
Erkrankung, sondern öfter
auf alkoholische
Neurasthenie
zurückzuführen.

l
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Vor einem Forum von Aerzten brauche ich auf alle
daran
Es genügt,
diese Dinge nicht näher einzugehen.
erinnert zu haben, dass der Missbrauch‘ des Al

kohols eine gewaltige Rolle als Krankheits
und Todesursache spielt und dass wohl Nie
mandem mehr als dem
wo er
diese Ursache,
seitigen.
Die erhöhte
auch darin zu Tage,

Arzt daran gelegen sein
ihr begegnet,
rechtzeitig

Morbidität

muss,

zu be

tritt
der Alkoholiker
f ek
dass ein Trinker für a k ute
tionskrankheiten in höherem Masse disponiert ist
Auch nehmen solche
als ein normaler Mensch.
Krank
weil
schweren Verlauf,
heiten bei ihm einen besonders
seine Wiederstandskraft
vermindert ist. Ich erinnere nur
an die Tatsache,
dass zur Zeit von Choleraepidemien
der Choleraanfall
sich auffallend häufig an Trinkexzessr
anschliesst.
Offenbar liegt das daran, dass der Alkoho.
und da
die Salzsäuresekretion
des Magens
schädigt
durch günstigere
Verhältnisse
setzt für die Passage der
Be
Choleravibrionen aus dem Magen in den Darm.
und
die un
kannt sind die Gefahren
der Pneumonie
grosse Mortalität an Typhus bei ‘den
verhältnismässig
Alkoholikern. Alle Tropenärzte
stimmen darin überein,
und der tro
dass die Malaria, die Arnöbendysenterie
bei Alkoholikern einen viel schwe
pische Leberabzess
reren Verlauf nehmen, und viel höhere Mortalitätsziffern
liefern als bei Abstinenten.
Dasselbe gilt auch von den
Infektionen.
septischen und pyämischen

In

Ferner ist es unzweifelhaft,
dass die Trunksucht eine
Prädisposition für die Tuberkulose schafft, was auf dem
Tuberkulose-Kongress in Paris im Jahre 1905 in einer
Die
besonderen These ausdrücklich
betont worden ist.
bakterielle
Verminderung der Widerstandskraft
gegen
in erster Linie auf die von mir
Infektionen
ist wohl
der Leukozyten
schon erwähnte Schädigung
zurückzu
führen, deren phagozytäre
und bakterizide Eigenschaften
durch den Alkohol beeinträchtigt
werden.
finden
Die soeben angeführten klinischen Erfahrungen
durch sehr interessante
Beobachtungen
experimentelle
Bei Kaninchen,
volle Bestätigung.
die bekanntlich durch
leicht und sicher
Schutzimpfungen
gegen Tollwut, Te
können,
tanus
und Milzbrand
immunisiert
werden
fehl, wenn
die Schutzimpfungen
dem Tiere
schlagen
zur Zeit der lmmunisierung
Alko
täglich 2-3 Teelöffel
verdünnt
hol in Wasser
verabreicht
werden.
Bei den
Versuchen
von Laitinen starben von künstlich alko
holisierten
die
mit Milzbrandbazillen
Kaninchen,
infi
ziert wurden, 80 °‚’„, während
von den normalen
Korr
nur 40 “fo zu Grunde
trollieren
Kern beob
gingen.
achtete in seinem Kaninchenstall,
wo Versuche mit chro
Tieren vorgenommen
wurden,
nisch alkoholisierten
dass
bei einer gelegentlich
ausbrechenden
Pneumokokken
Tieren
epidemie von den mit Alkohol vorbehandelten
55 ‘M, der an Pneumonie
erkrankten Tiere
zu Grunde
während
die Sterblichkeitsquote
bei den
ging.
nicht
alkoholisierten
Kontrolltieren nur 16 °/„ betrug (zitiert
nach Hoppe).
Analoge
Resultate erhielt Laitinen
bei seinen Impfungen
Kaninchen,
mit Tuberkelbazillen.
die täglich nur ‘fro Kzm. Alkohol pro Kgm.
Körperge
wicht erhielten, erlagen der Infektion mit Tuberkelbazillen
doppelt so rasch als die normalen Kontrolltiere.
so ist auch gegen Intoxi
die Widerstandskraft
der Alko

Wie gegen Infektionen,

kationen

holiker vermindert.

Es ist eine bekannte
Tat
sache, dass unter den Zimrnermalern
die Trinker viel
häufiger an der Bleilähmung und der Bleikolik erkran
ken als die bei uns freilich kaum vorkommenden
nüch
ternen Malergesellen.
Ebenso steht es mit den Arsen- und Anilingiften
ganz besonders mit dem Chloroform,
das, wie Jeder
uns weiss, von trinkenden
Männern viel schlechter
viel eher unangenehme,
tragen wird und bei ihnen

und
von
ver
be

&
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ängstigende Zustände
hervorruft,

Alles

von Zyanose
und Herzschwäche
als bei enthaltsamen
Individuen.

in

allem

muss

also

gesagt

werden:

der

führt zur
Alkoholmissbrauch
chronische
Degeneration des Individuums, die sich in
der allmählichen Entwicklung chronischer
Störungen und der parenchymatösen Ent
Organe und
artung der verschiedensten
sowie in der Herabsetzung
Organ-Systeme
der Widerstandskraft gegen die verschie
und Intoxikationen
densten Infektionen
und schliesslich in der Verkürzung der
Lebensdauer äussert.
Leider

bleibt

diese

funeste

nun nicht auf das trunksüchtige

Wirkung des Alkohols
Individuum beschränkt,

die Degeneration kann sich auch auf
dem Wege der Vererbung auf die Nachkom
sondern

menschaft übertragen.

Es ist nachgewiesen,

dass
und somit
der Alkohol in die Spermaflüssigkeit
eintritt
direkt die männlichen Keimzellen umspült; es ist ferner
dass der Alkohol
durch
die Plazenta in
nachgewiesen,
den totalen Kreislauf eindringt
und sich auch im Frucht
wasser der schwangeren
Frau wiederfindet.
Dass es für
die Entwicklung und das Gedeihen
der Frucht nicht
gleichgültig sein kann, wenn das befruchtende Sperma
tozoon durch Alkohol vergiftet ist oder das Ei und der
Fötus durch alkoholisiertes
Blut ernährt wird, liegt auf
der Hand und war schon im Altertum
In
bekannt.
ein
Karthago war es verboten am Tage des Beischlafs
anderes Getränk als Wasser zu trinken,
Lykurg verbot
den Ehehatten
den Koitus im trunkenen Zustand und
Plato untersagte den Verheirateten
den Weingenuss
am Tage, den sie zur Kinderzeugung bestimmten. Trotz
der Schwierigkeit,
über den Zustand der Eltern im Mo
ment des befruchtenden
Beischlafs
etwas Zuverlässiges
festzustellen,
liegen doch aus neuester Zeit sichere Beob
dass im Rausch ge
achtungen vor, die es beweisen,
sind, oder Bildungs
zeugte Kinder oft lebensschwach
fehler zeigen, belastet sind mit ldiotie,
Epilepsie und
anderen schweren Nervenleiden,
oder Defekte
auf dem
Gebiet der Intelligenz
und Moral besitzen.
Viel leichter als die Gefahr des akuten Rau
sches bei der Zeugung lässt sich der verderbliche
Einfluss des chronischen
der
Eltern auf die Nachkommenschaft
Hierüber
nachweisen.
besitzen wir auch experimentalle
Hunde,
Untersuchungen.
Kaninchen,
die längere Zeit Alkohol
Meerschweinchen,
eine ganz abnorme Nach
zugeführt erhalten, bringen
kommenschaft
zur Welt; je nach dem Grad der elter
lichen
mit Alkohol sind es entweder Tot
Belastung
geburten oder Tiere, die bald nach der Geburt eingehen,
blöde, zwerghaft und
oder die Jungen sind epileptisch,
mit Missbildung behaftet.
Normale Würfe
gehören zu
den seltenen Ausnahmen.
Dass es sich beim Menschen
nicht viel anders ver
hält, dafür legt die Statistik
und Blö
der Irrenhäuser
denheime ebenso beredte wie betrübende Zeugnisse
ab.
Ueber die Häufigkeit der verschiedensten
Nerven- und
in der Nachkommenschaft
Geisteskrankheiten
von Trin
kern herrscht
nur eine Stimme,
aber ich möchte er
wähnen, dass auch in somatischer
eine ge
Beziehung
wisse
der
der schwächlichen,
allseitig betont wird. Der Prozentsatz
elenden und schlecht entwickelten
Kinder ist bei ihnen
grösser; sie erliegen den Säuglingskrankheiten und den
akuten Infektionskrankheiten
eher und sind für die Tu
berkulose besonders stark disponiert.
Eine besondere Form der aus dem chronischen Al
koholismus
des Vaters
entspringenden
Degeneration
scheint die Unfähigkeit der Töchter ihre Kinder zu stillen
zu sein.
Unser
Landsmann
Prof.
G. v. Bunge in
Basel hat diese Abnormität beschrieben.
In einer muster
haften, alle
Einwände berücksichtigenden
möglichen

Alkoholismus

Minderwertigkeit

Trinkerkinder

|
ri
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Statistik von 1723 Einzelbeobachtungen
konnte Bunge
feststellen, dass in 73 Proz. aller Fälle, wo eine Frau
wegen Milchmangels nicht befähigt war ihr Kind aus
reichend 9 Monate zu stillen, der Vater ein notorischer
Säufer
oder ein unmässiger
Gewohnheitstrinker
war.
Es folgt daraus, dass die chronische
Alkoholvergiftung
des Vaters
eine Hauptursache
der Stillunfähigkeit bei
der Tochter ist.
Das vorzeitige
oder voll
Versiegen
kommene Versagen der Mutterbrust mit seinen unheil
vollen
erbt
Folgen für die Ernährung des Säuglings
sich, wie Bunge weiter nachgewiesen hat, fast stets von
der Mutter auf die Tochter fort und wirkt mit am Un
des Alkoholikers auch
heil, von dem die Nachkommen
in späteren Generationen
bedroht sind.
Ich darf nun freilich
nicht
dass von
verschweigen,
wie z. B. von Fräulein Blum und
anderen Forschern,
von G reeff die Bungeschen
nicht bestätigt
Angaben
oder nicht im vollen Mass bestätigt worden sind.
Aber
Statistik
gegenüber den grossen Ziffern der Bungeschen
kann man den Zahlen
seiner Gegner
keine
volle Be
Die Zukunft wird in dieser Frage
weiskraft beimessen.
Klarheit schaffen.
In aller Kürze
möchte ich nun noch die Frage be
im Stoffwechsel
rühren, welche Rolle der

und

im

Alkohol

Energiehaushalt

des Organismus

wir
unter Nahrungsmitteln
im engeren
Wenn
spielt.
Sinn solche Stoffe verstehen, die zum Wiederaufbau
des
im Lebensprozess
verbrauchten
zum Er
Protoplasma,
satz der abgenutzten Gewebe dienen, dann kann natür
den Alkohol als Nährstoff
lich keine Rede davon sein,
wird er im Körper zur
zu betrachten;
niemals
denn
oder Kohlehydrat be
Synthese von Eiweiss oder Fett
nutzt, niemals dient er zum Aufbau einer Zelle.
die Nahrungsmittel
Aber, so könnte man einwenden,
der verbrauchten
werden ja nicht nur zum Wiederersatz
benutzt, sondern sie dienen auch dazu.
Körpersubstanz
zu liefern aus denen
die nötigen chemischen Spannkräfte
seiner Mus
der Körper die mechanischen
Leistungen
seiner Drüsen,
sowie die vitalen Tätigkeiten
kelfasern,
deckt.
Auch
Nerven und aller tätigen Gewebselemente
hierzu ist der Alkohol nicht im Stande, denn wir wissen,
zu Kohlensäure und Wasser
dass der Alkohol lediglich
und dabei
Wärme
ohne jemals
verbrennt
produziert,
Muskelkraft oder ausser der Wärme irgend eine andere
zu erzeugen, die bei deriLebensbetätigung
Energieform
des Organismus in Frage kommen.
Somit könnte der Alkohol doch als Heizmittel
des
Hierfür spricht in den
sein.
Körpers von Bedeutung
dass der Alkohol eine
Augen des Laien der Umstand,
bewirkt und
stärkere Durchblutung der Körperoberfläche
daher in der Tat ein gewisses
subjektives
Wärmegefühl
Aber auch hiermit ist es nichts.
Dass bei
hervorruft.
des Alkohols im Körper Wärme erzeugt
der Verbrennung
Aber die so erzeugte Wärme
wird, ist freilich richtig.
geht mit der Atmungsluft und durch die blutreicher ge
wordene Haut sehr bald wieder aus dem Körper hinaus,
so dass von einer objektiven
Erwärmung des Körpers
wird die Tempe
nicht die Rede ist, dementsprechend
ratur des Blutes durch Alkohol nicht erhöht.
ist durch
genaue Untersuchungen
festge
Dagegen
Stoffwechsel
durch Alko
stellt, dass der respiratorische
wird.
beeinflusst
Die Sauerstoff
hol nicht
wesentlich
durch
die
und Kohlensäureabgabe
aufnahme
Lungen
wird trotz der Verbrennung des Alkohols nicht
verän
dert, folglich müssen an Stelle des Alkohols isodyname
Mengen anderer Stoffe der Verbrennung entgangen sein.
Diese Folgerung wird durch das Experiment
bestätigt.
befind
Wenn man einem im Stoffwechselgleichgewicht
der pro die in der Nahrung ebenso
lichen Menschen,
wie er
in Form von Eiweiss aufnimmt,
viel Stickstoff
zu seiner
und Kot ausscheidet,
im Harn
Nahrung
so vermin
60—9O Gramm Alkohol pro die hinzufügt,
um etwa 12 Proz.
dert sich die Stickstoffausscheidung
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Der Körper wird also unter dem Einfluss des Alkohols
weil weniger Eiweisssubstanz
verbrannt
eiweissreicher,
Mit der Oxydation des Fettes verhält es sich
wurde.
aller Wahrscheinlichkeit
nach ebenso, wofür die Neigung
vieler Alkoholiker zum Fettansatz
spricht. W Der Al
kohol wirkt also im Haushalt
des Organismus
unzwei
felhaft als Sparmittel
fürs Eiweiss und wahrscheinlich
auch als Sparmittel fürs Fett.
Daraus folgt aber keineswegs, dass wir den Alkohol
als einen für die Erhaltung des Organismus
nützlichen
Stoff betrachten dürfen.
Die regelmässige
Zufuhr
von
Alkohol ist, wie wir gesehen haben, mit so grossenGe—
fahren
und
von einer
Schädigungen
verknüpft, dass
desselben
als Nahrungsoder Sparmittel
Verwendung
niemals die Rede sein kann.
Will man bei einem Menschen Eiweiss- ‚oder Fett
ansatz erzielen,
so füge man zu seiner Nahrung statt
des Alkohols eine isodyname,
d. h. die gleiche Zahl
von Kalorien ergebende
von
Menge
Kohlehydraten,
Brod und Zucker, hinzu.
Das ist billiger und gesunder.
Zum Schluss noch ein Wort über das Bier. ‘Ein
Liter Bier enthält etwa 50 Gramm Kohlehydrate in Form
von Zucker
und Dextrin
und 7 Gramm Eiweiss.
Es
ist ihm also ein gewisser, nicht ganz
bei
geringer,
grösseren
Mengen
vertilgten Bieres wohl ins Gewicht
fallender Nährwert nicht
und seine Lieb
abzustreiten,
haber sind so weit gegangen,
dasselbe sogar als flüs
Das geht aber viel zu weit,
siges Brod zu bezeichnen.
‘wie
Eine Flasche
Bier
folgende
Berechnung
zeigt.
= ‘x11Stoof kostet 7 Kopeken und enthält 30 Gramm
und 4 Gramm Eiweiss.
Dieselbe Menge
Kohlehydrate
und Eiweiss ist nun auch in einer Semmel
Kohlehydrate
von 50 Gramm Gewicht
enthalten,
die nur 1 Kopeken
kostet.
wir dieselben
Folglich bezahlen
Nährstoffe,
wenn wir sie in Form von Bier zu uns nehmen 7Mal so
teuer, als wenn wir sie in Form
von Weissbrod ver
Schon aus diesem einen ökonomischen
speisen.
Grunde
könnte das Bier auch wenn es keinen Alkohol ent
hielte, als Volksnahrungsmittel
nicht in Be
tracht kommen.
Also es bleibt dabei: die alkoholischen
Ge

‘tränke

sind im Haushalt des Organismus
weder als ein Nähr-noch als ein Sparmittel
zu gebrauchen.
Der Hygieiniker hat sie
lediglich als Genussmittel zu bewerten.
Als Genussmittel aber ist der Alkohol nur
dann zu gestatten, wenn er in zulässigem
Mass und nicht gewohnheitsmässig ge
nossen wird.
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Vorschläge

zur Bekämpfung des Alkoholmiss
brauches.

(Vorgetragen auf dem ll. balf. Aerztekongressin Reval 1912).

Von Dr. Ch r.

Siebert

in Libau.

Aus den Ausführungen
der Herrn Vorredner
ist d:
schädliche Wirkung des Alkohols auf den Organisma
die Degeneration
und die Folgeerscheinungen,
des Men
und das soziale Elend zur Genüge dar
schengeschlechtes
gelegt worden, und es ist jetzt unsere Aufgabe Mittel
und Wege zu finden, die, im Einklang mit unserer augen
der
verheerenden
blicklichen
Wirkung
Gesetzgebung,
Dass die
dieses
Giftes
Einhalt tun sollen.
Lösung
dieser Frage zu den schwierigsten
Kapiteln unserer so
keinem Zweifel, denn
zialen Politik gehört, unterliegt
der berufensten Träger unserer Kul
selbst die Ansichten
tur gehen in diesem Punkt so sehr auseinander, dass
wohl schwer eine für die gesamte Menschheit brauch
bare gleichsinnige
Lösung der Frage wird erzielt werden_
Zunächst haben wir es schon mit 2 Richtungen hin
des Alkoholmissbrauches
zu
sichtlich
der Bekämpfung
tun.
Die eine vertritt das absolute Verbot des Alkohol
die zweite gestattet
einen
konsums
(die Abstinenzler),
mässigen Genuss geistiger Getränke (die Temperenzlerl.
sind die Erfolge der ersten Richtung, wenn
Unzweifelhaft
sie erzielt werden können, die grösste Errungenschaft
auf diesem Gebiet.
Es ist zu erwarten, dass in dieser
So viel
Hinsicht noch grössere Erfolge erzielt werden.
der meisten euro
ich aber die Sitten und Gebräuche
päischen Völker kenne, meist aus eigener Beobachtung,
so ist doch die Zahl der absoluten Abstinenzler bis jetzt
zur gesamten
eine relativ kleine im Vergleich
Bevöl
im Wachsen
. kerung, sie ist aber entschieden
und soll
immerhin schon die stattliche Zahl von 30 Mill. haben.
Ein viel grösserer Teil der Menscheit ist durchdrun
dass die Gewöhnung des
gen von der Ueberzeugung,
Körpers an den ständigen Genuss von Alkohol eine die
durchaus
Gesundheit
schädigende Wirkung habe, dass
aber ausnahmsweise und in geringen Mengen der Mensch
leisten kann, wobei natürlich
sich dieses Genussmittel
jeder Exzess durchaus verwerflich ist.
haben den Zweck die schädigende
Beide Richtungen
das
sittliche
Wirkung des Alkohols einzuschränken,
Niveau des Volkes zu heben und haben ja auch dieselben
in den verschiedenen
Ländern, je nach dem Tempera
ment des Volkes, den klimatischen Verhältnissen
ja auch
verschiedene
Erfolge zu verzeichnen, daher finde ich es
nicht praktisch, mich prinzipiell für die eine oder andere
Form der Bewegungzu entscheiden. Wenn sich ein Land,
für die absolute Ab
Gemeinde oder Gesellschaftsklasse
stinenz
in seiner Majorität entscheidet, so ist das ein
schöner sozialer
welcher von Seiten der Aerzte
Erfolg,
wohl immer unterstützt werden wird.

Menschheit
Die Massnahmen,
welche die führende
ergreifen kann, um das Laster der Trunksucht einzuschrän
ken, können zweierlei Natur sein:
1. Durch gesetzliche
den Alkoholver
Massnahmen
brauch einzuschränken
oder die Gelegenheit, alkoholische
Getränke leicht; zu erhalten.
ll. Den Menschen in einer Weise zu erziehen, dass
sein Wille gestärkt wird‚ er selbst zur Selbstüberwindung
er der verführenden Eigenschaft
erzogen wird, wodurch
des Alkohols gegenüber widerstandsfähig
gemacht wird.
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dem Sinne zu leiten, dass auf die Gefahren des Alko
hols von frühesterJugend an aufmerksam gemacht wird
und so der Charakter gegen die Versuchung gestählt wird.

Ad l. Gewiss müssen die Massnahmen der Regierung
der Alkoholgefahr
eine grosse Rolle in der Bekämpfung
dass be
Spielen und es wäre durchaus wünschenswert,

Hier bietet sich ein weites Feld für Eltern, Prediger
Schon im Hause und in der Schule sollen
und Lehrer.
die Kinder auf die deletäre Wirkung des Alkohols auf
merksam gemacht werden. ‚Durch zielbewusste
Propa
von Seiten
im
der Aerzte
populäre
Vortrage
ganda,
mit Ausstellungen
für
Volkswohlfahrt,
wie dies
Verein
z. B. m Riga schon geschehen
ist, sollen
die Trinker
wieder auf den rechten Weg geführt werden. Dass dieses
eine schwierige
ist,
und oft wenig dankbare Aufgabe
ist klar; durch ruhiges Hinweisen
auf die Gefahren
des
Alkoholgenusses erzielt man oft mehr, als durch ewiges
Donnern, wodurch namentlich
bei Kindern, die den Vater
einmal
berauscht
sehen, eine entgegenge
gelegentlich
setzte Wirkung, als beabsichtigt,
erzielt wird‘, nämlich
die, dass die Achtung der Kinder gegen ihre Eltern
wird, was doch
vermieden
werden muss.
untergraben
Der richtige
Takt wird jedenfalls
auch hier sehr am
Platze sein. — Besonders
aber möchte ich heute dem
Wenn die Jugend zum Turnen.
Sport das Wort reden.
‘u. s. w. angehalten
Fussballspiel, Rudern, Schwimmen
wird, wenn sie Interesse für diese Sachen gewinnt, wie
man das so viel in Westeuropa
sich
sieht, so entwickelt
bei diesen jungen Leuten schon von selbst der Tempe
verbunden
mit einer
renz—resp. der Abstinenzgedanke,
Stählung des Körpers und des Willens, welche viel stärker
ist als alle Polizeimassnahmen.
Der Sport braucht durch
aus nicht ein Privileg der Reichen
zu sein, wie es so
oft bei uns noch heisst, jede Vermögensklasse
kann sich
ihren Sport leisten, wie man das in Westeuropa
ja zur
kann,
beobachten
und während
der grossen
Genüge
in England benutzten die Streikenden
Streikbewegungen
Arbeiter
ihre freie Zeit, um ihren sportlichen
gerade
Durch
Gründung von Tee
nachzugehen.
Neigungen
und Lesehallen,
u. drgl.
Jünglingsvereinen, Volkstheater
müsste für genügende geistige Anregung
gesorgt werden.
Es ist durchaus erforderlich, dass die in unserer Gesell
Trinksitten, welche der Un
schaft oft gebräuchlichen
Vorschub
leisten, reformiert werden.
mässigkeit

sonders Aerzte in weitestem Masse bei der Bearbeitung
zeitgemässer Gesetzentwürfe hinzugezogen würden. Immer
besonders in grossen Staats
hin ist es zu verstehen,dass
körpern solche Fragen langsam entschieden werden kön
nen, daher muss man sich nach anderen Mitteln und
Wegen umsehen, um dem Uebel zu steuern und muss
die gebildeten Kreise voran,
hier die ganze Gesellschaft,
für eine neue
auch der Boden
wodurch
mitarbeiten,
vorbereitet wird.
Gesetzgebung
zeitgemässe
haben das volle Recht,
Die Kommunalverwaltungen
und
auf den Alkoholkonsum einzuwirken
einschränkend
wenn dieselben allerseits mit dieser Bewegung beginnen,
leichter gemacht, den Bedürf
so wird es der Regierung
Die städtischen Wähler
nissen des Volkes nachzukommen.
haben das gesetzliche Recht ihren Einfluss auf diejenigen
Glieder der städtischen Verwaltung geltend zu machen,
an die
die aus dem Verkauf von Alkohol, besonders
für die Stadt ziehen,
Nutzen
arbeitende
Bevölkerung,
für das städtische Budget.
d. h. eine Einnahmequelle
von
Verordnungen
Durch Herausgabe
obligatorischen
etc. beschränkt
muss die Zahl der Bierbuden, Trakteure
soll nicht das Recht ein
werden. den Getränkeanstalten
geräumt werden, länger als die übrigen Läden fürs Pu
blikum geöffnet zu sein, namentlich Sonnabends sollten
sie schon sehr viel früher geschlossen werden, wenn Zahl
tag ist, und ein grosser Teil der arbeitenden Bevölkerung
Durch Anwesen
ihr Geld direkt in die Kneipe bringt.
Bedienung erfolgt noch weiteres
heit von weiblicher
Animiern zum Trinken. Es sollte streng drauf gesehen
werden. dass Alkohol nicht an Minderjährige verkauft
ist, aber vielfach
wird, wie auch gesetzlich
festgelegt
umgangen wird, ebenso dtirften auch nicht minderjährige
werden, die fast alle dem frühen
als Kellner angestellt
sind. Hier nur einige Beispiele.
Untergang
preisgegeben
haben das volle Recht, eine
Unsere Stadtverwaltungen
Verodnungen zu erlassen, welche
Reihe von obligatorischen
sollen und wenn
den Genuss von Alkohol einschränken
dieses mit Umsicht und Konsequenz
geschieht. so können
schon sehr schöne Erfolge erzielt werden, und die Haupt
herde der Trunksucht sind doch die Städte und nament
Personen, die in irgend
lich die Hafen- und Fabrikstädte.
einer Weise am Verkauf alkoholischer Getränke interes
siert sind, dürften nicht in die Verwaltung hineingewählt
Für das Land, wo die Verhältnisse etwas ver
werden.
wickeltcr liegen, lassen sich auch bei gutem Willen,
treffen; hier müssen die Besitzer,
ähnliche Bestimmungen
welche das Recht haben Krüge zu eröffnen, mit gutem
Beispiel vorangehn.
der
Durch Gründung von Vereinen zur Bekämpfung
und
Trinkerheilstätten
Trunksucht, von Arbeitshäusern‚
Gewohnheitstrinker,
die
könnten
Institute
ähnlicher
um
sind, sich in den Kneipen
die meist arbeitsscheu
und nur andere zum Trinken verleiten, da
hertreiben
selbst untergebracht werden. Die Vereine zur Bekämpfung
be
der Trunksucht haben sich ja schon zur Genüge
entlassenen Personen
währt, und die aus den Anstalten
Anschluss an dieselben finden und
dauernd
müssten
Es ist ganz verkehrt
von denselben beobachtet werden.
und leistet dem Trinken nur Vorschub, wenn die Gesell
bereit ist, Milderung für im Rausche be
schaft immer
walten zu lassen.
gangene Verbrechen
in die
der Kommunalverwaltungen
Die Bemühungen
meist sind
‘Orten,
ser Hinsicht sind nur in wenigen
sie überhaupt nicht anzutreffen, dagegen hat die private
schönen
Erfolg wie z. B. in
schon manchen
Initiative
Es muss mehr für die Sache ge
Riga zu verzeichnen.
tan werden.
welche von der
diesen Massnahmen,
Ad 2. Neben
und müssen, halte
werden können
Kommune
ergriffen
ich es für ebenso wichtig, die Erziehung der Jugend in

301.

kurz

unsere Massnahmen
zusammen, die
der Trunksucht zu ergreifen haben,
so ergibt sich: 1) dass wir soviel wie möglich auf die
um durch
ihr Eingreifen
müssen,
einwirken
Kommune
dem Alkoholschaden zu steuern und 2) dass dafür zu
sorgen ist, dass das Volk in richtiger Weise aufgeklärt
den ver
wird, die sittliche
gegenüber
Kraft desselben
des Alkohols gestärkt wird und
heerenden Eigenschaften
die Mög
Veranstaltungen
demselben durch anderweitige
lichkeit geboten wird, seine freie Zeit in würdiger Weise
zu verbringen.
Fassen>wir

wir zur Bekämpfung

aller dieser Massnahmen
Nur durch Zusammenwirken
wir hoffen zum Ziele zu gelangen.

können

Zur Frage der Giftigkeit

einzelner Beeren.

Von Friedrich K a n n g i e s s e r (Braunfels an der Lahn).

l
ll
l
l

C r a t a e g u s o x y a c a n t h a. Weissdoru. Nach Genuss von
Weissdornfrüchtensoll eln Kind nach zwei Tagen unter Erbrechen
gestorben sein (vgl. Lewin-Pouchet, Traite de Toxicologie, Paris 1903,
p. 660). Ich selbst habe 10 Weissdornfrüchte, allerdin s ohne dle
grossen Samenkörner,unbeschadet gegessen. Aus den amenkörnern
soll sich Blausäure entwickeln können (vgl. op. cit. p. 410). Ob er
wähnter Todesfall darauf zurückzuführen ist, dass diese Kerne ange
bissen resp. mit heruntergeschlucktwurden?
C o r n u s s a n g u i n e a. Ueber die Toxizitätsverhältnisse der
Hartrlegel- oder Hornstrauchbeeren ist nichts bekannt. Ich ass un
beschadet l0 Beeren ohne die grossen Kerne.
L o n i c e r a x y l o s t e u m. Nach Genuss von Hundskirschen
seien bei Kindern sogar tötliche Vergiftungen vorgekommen:Gastro
enteritis (Erbrechen und Durchfall), Betäubung und Krämpfe (Kunkel,
Handbuch der Toxikologie, Jena 190l‚ ll., p. 98l). Lewin (op. cit.
p. 682) erwähnt ferner: Rötung des Gesichts, Mydrlasis, Photophobie,

_
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Bericht).

(Schluss).
Als 2. Thema wurde auf Wunsch der französischenKollegen
„die chirurgische Behandlung der Uterushlutungenin der Schwanger
schaft, der Geburt und im Wochenbett“ gewählt.
_
Cou vela i re — Paris bespricht den jetzigen Standpunkt der
französischenGeburtshelfer bei der chirurgischen Behandlung der
Placenta praevia und der postplacentarenBlutungen. Als solche
kommen in Betracht die Entfernung der Gebärmutterund der Gebär
mutterschnittentweder durch Laparatomieoder auf vaginalem Wege.
Bei Blutungen, die durch Entfernen der am Gebärmutterhals ange
wachsenen Plazenta entstehen, sind die meisten Akkoucheure den
rein geburtshülflichen Methoden treu geblieben die in weitgehendem
Zerreissen von Membranen, Einführen eines nicht zusammendrück
baren C h a m p e ti e r d e R i b es- Ballon oder einfacher Wendung
nach B raxton - H i c k s ohne sofortigesEntleeren bestehen. Durch
diese therapeutischenMethoden wurde eine Durchschnittssterblichkeit
von 8,2% erzielt. Zieht man die bei der Einlieferung bereits
Fälle ab, so ist sie 4%. An Verblutung sterben
hoffnunglsosen
nur 1,2
Die Mehrzahl der Todesfälle ist auf Infektion oder Shok
des Eingriffes zurückzuführen. Die Sterblichkeit des Kindes ist dabei
allerdings eine hohe 44—60%, die Hauptursacheist aberdie Schwäche
der Prämaturität. Daraus ergibt sich, dass der Kaiserschnitt bei
schweren Blutungen in Folge von Plazenta praevia nicht gerechtfertigt
ist, sondern die geburtshülflichenMethoden leisten genügend, und
es bleibt dabei die Gebärfähigkeit der Frauen erhalten. Operativ
gehen die französischenGeburtshelfer vor bei komplizierten Gebur
ten, ungenügenderDehnungsfähigkeitdes Gebärmutterhalsesund bei
Infektion der Genitalien und zwar haben sie den besten Erfolg
erzielt mit dem klassischen Kaiserschnitt und der partiellen oder
totalen Hysterektomie.
Was die Blutungen anbetrifft, welche durch die Entfernung einer
normal liegenden Plazenta hervorgerufen werden (post-placentare
und Utero-placentare Blutungen) so ergeben sie noch immer eine
Sterblichkeit von 409g. Bei sturzartigenBlutun‘ en kann die Frau
nur durch eine Hysterektomie gerettet werden.
esitzt der Uterus
hals keine Dilatationsfähigkeit,so muss man zur schnellen Entleerung
den chirurgischen Weg wählen. und zwar ist die Laparatomie
der vaginalen Operation vorzuziehen. Der Referentschliesst damit,
dass die wenigen, der chirurgischen Behandlung unterliegenden
Fälle ausgenommen,die Verbesserungder therapeutischenResultate
mehr dem ärztlichenBeistande schwan eren Frauen und der Vervoll
kommnun der geburtshülflichenErzieh ng der Aerzte'undAkkouchetire
zu verdan en ist.
Ph. Jung-Göttingen: Bei Abortblutungen sind chirurgische
Massnahmen äusserst selten, meist genügt manuelle Ausräirmting.
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Bei blutenden Myomen und Karzinomen ist chirurgische Entfernung
indiziert, wenn letztere noch praktikabelsind. Bei vorzeiti er Lösung
der normal sitzenden Plazenta ist zu entbinden, nötigenalls durch
chimrgische Eingriffe; bei leichteren Formen der Placenta praevia
genügt häufig die Metreuryse und ist dieselbe der Wendung über
legen. Bei Uterusruptur ist die Laparatomie angezeigt. bei Atonie
Erregung der Kontraktion, nöti enfalls Tamponade. Bei starken
Blutungen ist der Momburgsche chlauch zurzeit wohl das beste
Verfahren.
Davis-Philadelphia hält bei Plazenta praevia centralis den va
ginalen Kaiserschnitt für den richtigen chirur ischen Eingriff in ein
zelnen Fällen hat er auch den klassischen aiserschnitt ausgeführt.
Zw ifel findet, dass bei Plazentapraevia die kombinierteWendung
das beste Mittel ist, die Metreuryse ist aber für die Kinder unge
fährlicher. Bei lebenden, ausgetragenenKindern und nicht infizier
ten Müttem hat er 2mal mit gutem Erfolg den transperitonealen
Kaiserschnitt ausgeführt. In den letzten Jahren hat er in ganz ver
zweifelten Fällen 6mal die Totalexstirpation des Utems vorge
nommen, Frauen sind genesen. Besser als die Tamponade wirkt
der Kolpeurynter, säurefreieLiquor fern-Gaze hat sich ebenfalls be
währt. Pa nk w - Düsseldorf spricht „über die anatomischenGrund
lagen der Plazenta praevia-Behandlun
Auf Grund seiner anato
mischen Untersuchungenverwirft er ‘al therapeutischenVorschläge.
die die Zerreissung und die mangelhafte Kontraktionsfähigkeit des
lsthmus und der Cervix nicht in Betracht ziehen, und sogar die
Extraktion bei nicht völlig eröffnetemMuttermunde empfehlen. Die
Ueberdehnung dieser Gebiete lässt sich am besten nur durch den
abdominellen Kaiserschnitt vermeiden. durch den die Mutter am
wenigsten gefährdet und auch die meisten Kinder erhalten werden.
In der Freiburger Frauenklinik wurden auf diese Weise vom 79
Frauen 38 entbunden mit einer Mortalität der lebensfähigenKinder
von 2,9‘‚’/,„der Mütter von 2,5%.
berichtet über die Gefahren des Momburg
Mayer-Tübingen
schen Schlauches, Rübsamen Dresden über Untersuchungen über
die Höhe und Bedeutung des Blutverlustes bei klassischem Kaiser
schnitt und bei Placenta praevia. Besonders‘ günstige Resultate hat
er bei der Anwendung von Pituitrin gehabt. Jolly und
rs ch
Berlin machen Vorschläge zur Behandlung der atonischen Blutungen,
letzterer empfiehlt Injektionen von Ergotin in die Uterusmuskulatur
als sicher wirkende und gefahrlose Methode. Solm s- Berlin:
Die erweiterte subvesikale Naht hoch herauf reichender Zervixrisse
eventuell mit partieller Ligamentdiszision. Er umschneidetdie Portio
und präpariert die Blase ab. In der darauf folgenden Diskussion
beteiligten sich verschiedeneRedner:
za -Rom,
seus-Madrid. Bossi-Genua, Wallich-Paris, Fehling-Strass
burg, der den abdominalenKaiserschnitt nur in den schwersten
Fällen auszuführen rät,
üstne
welcher die Hystereuryse
empfiehlt, Krönig, Sellheim, Dührssen u. a. worauf die
Sitzung geschlossenwurde.
Am Abend folgten die Mitglieder des Kon resses einer Einla
dung der Vertreter der Stadt Berlin, die keine %/liihen und Kosten
hatten um ihre Gäste in den schönen Festräumen des
gescheut
athausesan reichgeschmücktenTafeln glänzend zu bewirten.
Am Donnerstag den l2. September begann die Sitzung mit
einem Vortrage von Gri
o-Rom iiber die Beziehungen zwischen
dem Foetus und der Mutter.‚ Er hat trächtigen Kaninchen in ver
schiedenenStadien der Gravidität Farbstoffe, pathogene Bakterien
und Alkaloide eingespritzt um zu konstatieren, welche Substanzen
durch die Plazenta auf die Mutter übergehen, wenn sie durch den
freigelegtemUterus hindurch direkt in den Foetus eingeführtwerden.
- Paris spricht über: Pronostic eloigne de l'albuminun'e
_ Le
gravidi ue, gestützt auf Beobachtungen,die er bei_Pina rd in der
ou el oc
Klinik
so wie in der Geburtanstalt des
uciant Hospitals gesammelthat. Es folgen jetzt mehrere Vorträge,
die sich auf die
m sie beziehen.
ff- Petersburg:
Die theoretische Begründung der prophylaktischen Methode der
Eklampsiebehandlung. Eine kausale Therapie ist nicht möglich, so
lange wir die Ursache nicht kennen. Die phrophylaktische Methode
hat bis jetzt die besten Erfolge gehabt, was so wohl die Mutter wie
auch die Kinder anbetrifft, w
el-Leipzig: Aderlass bei Eklampsie.
Seine Blutuntersuchungenzeigten, das bei Eklamptischen keine Ver
wässerung des Blutes eintritt. Bei der jetzt geübten expektativen
Behandlungsweisebeträgt die Mortalität 6,893. Die Schwitzbehand
lung, die eine Eindickung des Blutes zur Fol
hat ist zu vermeiden
und für eine künstliche Verdünnung des lutes Sorge zu tragen.
Lichtenstein berichtet über die Erfahrungen und Behandlungs
methoden in der Leipziger Klinik, Freund -Berlin über die Be
handlungin der Charlie, die in Frühe tbindung,Aderlass und Isolierung
besteht.
der Bummschen Klirär ist, wie Voigts mitteilt, die
StroganowscheMethode aufgegeben.
Riddle Goffe-New-York berichtetdarauf über seine Ope
rationsmethodebei Prölaps, die er mit gutem Erfolg an 9l Kranken
ausgeführthat. Nur ein einziges mal konnte er ein Rezidiv konsta
- Valcncia empfiehlt besonders das
tieren.
sche
Operationsverfahren. Sellheim-Tübingen spricht über die Obli
gaten und fakultativen Befestigungsmittelder Baucheingeweide.
Darauf folgen eine Reihe von Vorträgen über die Röntgen-.
behandlung.
Heynemann-Halle:
Die diagnostische Ver
wertung der Röntgenstrahlen in der Geburlshülfe. Zur Vervoll
kommnung der Beckenmessung kann das Röntgenlicht nicht ge
braucht werden, wohl gibt es aber ein dcutlicheres Bild von der
p
a
g
e
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Konjunktivalinjektion, unregelmässigenPuls. Ich selbst ass unbe
schadet 5 Beeren.
R h a m n u s c a t h a r t i c a. Genuss der Kreuzdornbeeren soll
v. Jaksch, Die Vergif
Gastroenteritis und Nephritis machen
(vgl.
ch selbst ass unbeschadet
tun en, Wien und Leipzig 19l0, p, 608).
5 Iäeuzdornbeeren samt den fein zerkauten Kernen.
Rhamnus Fran ula. Die Faulbaumbeerengelten alspur
ativ, doch sollen sie etersen zufolge (cit. nach Cornevin, Les
glantes veneneuses, Paris 1893. p. 274) einmal ernstere Symptome
verursacht haben: „Die Ingestion eini er Beeren reichte hin, um bei
einem Knaben nach vier oder fünf tunden folgende Krankheits
zeichen auszulösen: Kopfschmerz, Schwindel, Bewusstseinsverlust,
Zuckungen,Mydriasis. kleiner und frequenterPuls und
unregelmässige
mit To I
Atmung‘. Meines Erachtens liegt hier eine Verwechslung
kirschenbeerenvor; ich selbst ass 5 Beeren von Rhamnus Frangula,
Samenkerne,
von denen Petersen ver
allerdings ohne die grossen
mutet, dass sie blausäurehaltigseien, unbeschadet.
‘
Sambucus Ebulus und Sambucus racemosa. Die
-Beerendes Attichs und die des roten Hollunders gelten als purgativ.
Kindendie die Beeren gegessen, wären erkrankt an Gastroenteritls,
Zyanose, Vertigo, Zephalie, Bewusstseinsverlustund Mydriasis. Die
Heilung könnte ev. 14 Tage sich hinziehen, doch könne auch Exitus
letalis eintreten (vgl. Lewin op. cit. p. 683). Ob teilweise Verwech
selung mit Beeren der Atropa Belladonna vorliegt? Ich selbst ass
unbeschadetje 10 Beeren samt den fein zerkauten Kernen sowohl
von Sambucus Ebulus als racemosa.
Viburnum Opulus. Die Schneeballbeeren dienen in China
als Brech- und Abführmittel (vgl. Kobert, Lehrbuch der Intoxika
tionen, ll., Stuttgart 1906, p. 568). Ich selbst ass unbeschadet
5 Beeren ohne die grossen Kerne.
Der Geschmack der hier aufgezähltenBeeren ist durchweg wider
lich. Die lntestinalpassagedauert im Mittel za. 50 Stunden.
Vorliegende Notizen beanspruchennur ein Beitrag zur Ermitte
lung des toxischen Schwellenwertes genannterBeeren zu sein. Da
ich mich sehr für die Toxikologie der Beeren interessiere— vgl.
meine Abhandlung über die Beeren der Mistel, des Nachtschattens.
des Ligusters und der Eibe in der Festschrift des preuss.bot.Vereins,
Königsberg 1912, und mein Selbstexperiment mit 10 Belladonna
beeren in der Münch. Mediz. Wochenschrift l9ll‚ N2 47 ——wäre ich
den Herren Kollegen für freundlicheMitteilung kompetenterErfahrun
gen aus ihrer Praxis recht dankbar.

1912.
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-— Frankfurt a. M.,
Posen, Petersenn
(Cienitalorgaiie nasal operierter Kaninchen),
——Berlin u. a. Strassin an -— Berlin sprach über rektale
lnfusion von Muttermilch bei scliwächlichen Kindern, zu weichem
Zweck er eine mit einem ThermometerverseheneSpritze liat kon
struieren lassen. Nach schweren Karzinomoperationen hat er den
Kranken ebenfalls auf diese Weise mit sehr gutem Erfolge in
grösserenMengen Ammonmilch einführen lassen.
Pünktlich iini l'2 Uhr schloss der Präsident, nachdem sämtliche
Demonstrationenbeendet waren, den Kongress, indem er den Teil
nehmern seinen Dank für das bewiesene lebhafteInteresseaussprach.
Ridd l e Goffe -- New-York lud die Anwesenden zu dem nacti 3
Jahreir in Amerika abzuhaltendenKongress zu recht zahlreichem
Besuch ein. lni Namen der Versammelten dankte dem Präsidenten
Macnaughton
Jones —London für
Pestalozzzr-Romiiiid
seine umsichtige Leitung, und mit einem von Ancarani — Siena
ansgebrachten,mit lebhaftein Applaus aufgenommenen ‚evviva il
ProfessoreBunim“ schloss die Sitzung.
Einen harmonischenAbschluss der Kongresses bildete eine von
der Berliner gynäkologischenGesellschaft arrangierteDampferausfalirt
auf dem Wannsee, die dank der Liebenswürdigkeitder Gast eber,
der fröhlichen Stimmung und angeregtenUnterhaltung allen etei
ligteii in angenehinsterErinnerung bleiben wird.

Kantorowicz
Berlin
Koblan k

Jolly

F. v. z. Mühlen.
‚

Verein St. Petersburger Aerzte.
Sitzung voni l. November l9ll ‘i.
Vorsitzender: Dr. W a n n a c h.

Sekretär: F n h r m a n n.

in.

der intraperitonealen
l. E. Hesse: Znr Frage
B l a s e n r u p t u re n (Krankendemonstration).
lrn Obuchowhospital für Männer wurden in den letzten 10Jahren
I6 Fälle von intraperitonealerBlasenruptur beobachtet, von welchen
6 enasenund 10 starben (= 62,4% Mortalität). In den meistenFällen
(I mal) wurde die Operationsehr spät nach der Verletzung aus eführt,
tunden
weil die Kranken mit geringen Beschwerden erst 20--80
nach der erfolgten Ruptur eintraten. Ein'Fall, welcher vom Vortra
genden operiert worden _ist, kam 31.2Stunden nach der Verletzung
zur Operation. Der Patient war nach reichlichem Weingenuss auf
den Leib efallen, ins Krankenhaus aber nur einer Kopfverletzung
den abhän
worden. Der Leibstark
wegen gesgchatft
gespannt,
gigen Partien Sekret, Entleerung einiger ropfen blutigen _Harnes.
Blut.
fast
reines
in Clilo
Sofortige
Operation
Bei der Katheterisation
roformnarkose. In der Baiiciiliöhle über ein Liter Blut und Harn.
An der hinteren Blasenwand vom Trigoiiiirn bis zum Vertex eine
etwa l0el2 cm. lange komplete Ruptur. Die Arteria vesicalis sup.
ist zerrissen.Naht der Blasenwand(Sclileimhaut mit Katgut, Serosa mit
Seide). Die letzte Naiitreilie wird durch ein iso
liertes Netzstück gesichert. Vollständige Naht der
Bauchdecken. Daiierkaflieter, weicher nach 48 Stunden entfernt
wird. Postoperativer Verlauf normal. Spontane Urinentleerung vom
Tage an. Keine Cystitis. im Anschluss an die Demonstration
des Patienten berichtet der Vortr. kurz über Aetliiologie, Prognose,
Symptoinatologie und Behandlung der intraperitonealenHarnblasen
ruptiiren.
(Autoreferat).

Diskussion.

Wa nn ch. Da es sich bei den Pat. mit ähnlichen Verletzun
gen, die in die Stadthospitäler eingeliefert werden, doch meistens
um Fälle handelt, die anamnestisch dunkel bleiben, weil die Ver
letzungen in‘i Alkoholrausch_erlitten wurden, so bildet die Katlieteri
sierung einen notwendigen und berechtigten diagnostischenEingriff.
im Anschluss sei ein Fall erwähnt, der ein junges Mädchen betrifft,
das mit peritonitischenErscheinungen: Bauchweh, Erbrechen, einge
liefert wurde. Trotz der Angabe, seit 24 Stunden nicht uriniert zu
haben, wurden aus der Blase durch den Katheter nur wenige Tropfen
Blasenruptur gestellt wurde.
Blut entleert,‘woraufhin die Diagnose
vor der Ein
Operation. Heilung. Nachträglich gestand Pat., Ta
orderung des
lieferung stark betrunken gewesen zu sein. Die
Tage an gespült werden, dürfte
Vortr.. jeder Kranke müsste vom
doch nur auf Zystitiker angewandt werden, da bei Pat. mit gesunder
Blasenschleimhautdie Spülungen überflüssig sind.
Schiele. Bei Prostatikern sieht man oft ungeheuer überfüllte
Blasen, deren Wandiingen dazu pathologisch verändert sind, ohne
dass eine Ruptur eintritt.
Wa-nnac h. In einigen Fällen von spontanen Rupturen genügt
ein sehr leichtes Trauma, wie z. B. in einem in der Literatur schon
beschriebenenFall. Das Herabspringen von einer Drosclike genügte,
um die überfüllte Blase zum Springen zu briiigen.
Fuhrman n. Die von Hesse und Waii nach einerseits
andererseits angeführten
und von Schiele und Holzinger
Fälle unterscheidensich ganz wesentlich von einander: in der ersten
plötzliche
Füllung iind
sich
um
es
Gruppe handelt
e
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Es gelang damit die Zwillings
Beckenforiii als die
Austastiinä ie Röntgendiagnose ist eine wert
schwangerschaft festzustellen.
volle Unterstützung der anderen Untersuchun sinetlioden. Immel
m ann-Berlin: Ueber die Anwendung der Täöntgenstrahlenin der
Gynäkologie. Die Behandlung soll nur in Verbindung mit einem
Gynäkologen vorgenommen werden. Am geeignetesten sind die
Fälle von Myom und Metrorrhagie. Krönig-Preiburg hat auch
bei lnoperabelenSarkomen und Karzinoinen gute Resultategehabt;
er hat bei ihnen fast die 30fache der bei Myomen üblichen Dosis
verwandt. In 3 Fällen von Mammakarzinomhat Prof. Aschoff in den
exzidierten Probestückchen keine Krebszellen mehr nachweisen
können. Von einer etwaigen Heilung will er aber nicht sprechen,
da er keine Dauerresultateanführen kann. Bei 205 Myomen hat er
und Abel-Berlin haben
gute Erfol e gehabt. Fränkel-Wien
keine Verk einerung der Myome konstatierenkönnen, dagegen wohl
aber eine Verringerung der Blutungen und Schmerzen. Von grösster
Wichtigkeit ist die richtige lndikationsstellung, um die Zeit zur
Operation nicht zu versäumen. Bei Blutungen muss das Karzinom
durch mikroskopischeUntersuchung ausgeschlossenwerden. Ferner
sprechen noch zu diesem Thema Haendly-Berlin -und Pan
k o w - Düsseldorf.
Darauf folgten einige Vorträge über die Karzinom be
handliing. T h e i l h a b e r - München: Die Behandlung der Kar
zinomkranken nach der Operation. Rezidive nach der Operation
können ausser durch Ziirückbleiben von Krebsresten auch durch
grosse, schlecht ernährte Narben entstehen. Deshalb müssen die
Ernährungsbedingungenderselben verbessertwerden, was durch Be
handlung mit Diathermie, Hochfrequenzströmen,Massage, heissen
Bädern u. s. w. gelingt. Auch muss eine radikale Umänderung des
Stoffwechsels herbeigeführt werden. M a c k e n r o t h - Berlin be
richtet über seine sehr günstigenEndresuldateder Karzinomoperation
bei der Laparatomia liypo astrica. — Darauf spricht Koblanc k
Berlin; Zur Indikation und ahl der Operation bei puerperalerSepsis.
Schreitet von einem lokalisiertenKrankheitsherdedie liifektion weiter
fort, so ist die Operation indiziert. Jede septische Peritonitis ist so
früh als möglich zu operieren und die Exstirpation der septischen
Uterus vorzunehmen, wobei metastatisclie Erkrankung der Pleura.
der Gelenke, der Muskeln und Haut keine Kontraindikation für grös
sere Eingriffe bilden. Es folgen ferner noch Vorträge von S e m o n
Königsberg: zur Anwendung der Lokalanästhesie in der operativen
Gynäkologie. S e l i g m a n n - Hamburg über die Trendelenbiirgsciie
Operation, Latis B ey -Alexandrien über die Hyperinvolution des
Uterus, C u k a r -Wien : Die Extraktion nach Müller, V o g t Dresden: Die klinischen und anatomischen Grundlagen der Treii
delenbur schen Operationbei puerperalerLiingenembolie‚ L a m e r s Halle Er ahrungen mit der Hysterotomia anterior, M a t z e w s k y St. Petersbur : Rapport neutral entre la coeliotomie vaginale et Ia
laparatomie,äclaire par la therapie de la statistique, M. Hirsch Frauenerwerbsarbeitund Frauenkrankheitu. a. ——Darauf Schluss der
Sitzung.
Am Abend waren die Mitglieder des Kongresses eingeladen,
einer Aufführung des „Fidelio“ im kgl. Opernhause DEIZIIWOIIIICII.
Am Freitag den l3. Septemberfandenvon 9-12 Uhr D eni ori
stratione n im Hörsaal der Charite-Franenklinik statt, deren Di
rektor Geheimrat Franz die Sitzung leitete.
S c h u b e r t - Beuthen stellte 2 Kranke vor, bei denen er aus
dem Mastdarm eine neue Scheide ebildet hatte. Pin ku ss
Berlin berichtet über die erfolgreiche nwendung von Mesothorium
in 2 Fällen von inoperabelem Karzinom, und zwar der Brustdrüse
und des Muttermundes mit oberflächlicher Geschwürsbildiing. Das
Mammakarzinom kann man als ausgeheilt betrachten, während in
anderemFalle bei der 70jähri en Patientin die Jauchung und Blii
tiing aufgehört hatten. Bei k imakterischenBlutungen sind die Me
em
sothoriiim-Kapseln auch zu empfehlen. Blumberg-Berlin
pfiehlt ein Verfahren zur Sterilisation, er vernäht die Eierstöcke in
eine Bauchfelltasche auf die Rückseite des lig. latiim. Es besteht
also die Möglichkeit die Konzeptionsfähigkeit wieder herzustellen.
ligne r- Elbing zeigt ein verbessertes Hysteroskop. Osca r
Fra n k e-Wien demonstriertelektrokardiographische Kurven, ferner
einen Apparat zur Wiederbelebung bei Aspliysie und zur Lungen
ventilationnach Inhalationsnarkose und 5 Modelle zur Schautaschen
erweitertenvaginalen Uterusexstirpationbei Collumkrebs. Cosen tino-Palermo zeigt den Gefrierdurchschnitt einer Frau mit tiefer
Insertionder Plazenta,die im Beginne der Wehentätigkeit gestorben
war. Blumreich-Berlin
hat ein Phantom konstruiert, das aus
natürlichen, bei der Operation gewonnenen Organen besteht und
sicii vorzüglich zum Unterricht eignet. Die mit Gelatine präparierten
Organesind sehr haltbar. Sta be l - Berlin zeigt eine Reihe interes
santer Fälle sexueller Missbildungen (Herinaphroditisinus verus).
Besonderes Aufsehen erregten 2 Damen, von denen eine bis vor
kurzempreussischerFeldwebel ewesen ist, die andere als Mitglied
der Schutztruppevon Südwestarika den Krieg daselbst mitgemacht
hat. Sellheim-Tübin
en demonstrierte das bewegliche Modell
desgebärenden Uterus,
römer-Greifswald
pathogeneHefepilze
aus dem Fruchtwasser und bei Scheidenkatarrhen, Tra ugott
Frankfurt a. M. im Kinematogramm der Agonisten- und Antago
beim Vaginismus.
nistenwirkungder Beckenausgangsmuskulatur
Es folgen noch eine Reihe von Demonstrationen von patliolo
l-Jena,
giscli-anatoiriischen
Präparatenund lnstrumeiiteii von
FfällkEl——Bl'CSlältl, Zie renspeck --Münclien, Hannes —
—-Altona, gllg
Brcslaii,
w
und
Elbiiig,
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Der Redaktion verspätetzugestellt.

Mediziirische

des
1) Wie haben wir uns Stichverletzungen
Abdomens gegenüber zu verhalten? Ganz im allge

meinen sind die modernen Chirurgen Anhänger einer aktiven The
rapie. Niclitsdestoweniger sind auch noch in der letzten Zeit Stirn
men laut geworden, welche entweder auf Grund der Lokalisation der
Verletzung oder der vorhandenenSymptome die Indikationen zur
operativen Behandlung eingeschränkt wissen wollen. Als Beispiel
sei die Ansicht J a n k owski’s wiedergegeben. welcher nach Bear
beitung des grossen Materials des Rigaer Stadtkrankenhauses(Abt.
Dr. A. v. Ber ma nn's) in seinen Schlussfolgerungen (pag. 232)
den Leitsatz au stellt, das eine Stichverletzung des Abdomens unter
halb des Nabels (‚nmke nynka“)'stets erweitert werden müsse, bei
den Stichverletzungender Oberbauchgegend,falls keine peritonealen
Symptome vorhanden, jedoch konservative Behandlung möglich sei.
Erst nach dem Auftreten bedrohlicher Symptome soll laparatomiert
werden (pag. 25). Diesen Ausführungen muss, — ganz besonders
deswegen, weil sie aus ejnem autoritativen Krankenhause stammen,
-- widersprochen werden. Stichverletzungendes Abdomens brauchen
in der ersten Zeit nach der Verletzun , ganz unabhängig davon, oh
der Einstich unterhalb oder oberhalb es Nabels liegt, keinerlei peri
toneale Symptome zu geben, wobei Magen, Darm, Gallenblase usw.
verletzt sein können. Der Einstich im Falle Wied emann's lag
gleichfalls in der Oberbauch egend und ich selbst habe in der letz
ten Zeit zwei perforiereride tichverletzungen des Magens operiert,
welche überhaupt keine Symptome zeigten und in der linken Ober
bauchgegend lagen. Unser Krankenhaus verfü t über eine Reihe
ähnlicher Fälle. Aus diesem Grunde steht das buchowhospital auf
dem Standpunkt. dass eine jede nicht über 12 Stunden

Sticliverletzung
des Abdomens prinzipiell
erweitert werden muss.
2) Welche Vorteile bietet uns die freie Netz
alte

t r a n s p l a n t a t i o n ? Die freie Netztransplantation wurde von
Loewy und Mauclaire empfohlen und von Girgoloff (Kli
nik von O p p e I s in Petersburg) und B o l j a rs ki (ODIICIIOWIIOSPI
tal --—Abteilung Prof. Z e i d I e rs) experimentell nachgeprüft. Kli
nisch wurde dieselbe dann in einer Reihe von Fällen am Obuchow
hospital angewandt. Wenn ich hier von der Transplantationauf den
Magen und Darm — als altbekannte Methode — abselie, kann ich
folgende Organe erwähnen, auf welche das freie Netz übertragen
wurde. 10 Fälle von Leberverletzung(cnfr. B o I j a r s k i, v. L a n g e n b e c k s Archiv, Bd. 93, und H e s s e, Verhandlungen d. Deut
schen Ges. f. Chirurgie, 1911), 1 Fall von Milzverletztmg (cnfr.
Stassow, Bruns Beiträge 1912), je 1 Fall von Gallenblasenver
letzun (Wie d e m a n n) und Harnblasenruptur (H e s s e). Durch
diese
ist es festgestellt, dass das isolierte Netz an
ntersuchunäen
parenchymatösen
rganen die Blutung stillt und die Nähte vor dem
Durchschneiden schützt und an Hohlorganen die Nahtlinie sichert.
Zu gleichen Resultaten kamen K ö n i g und H o h m ei e r, welche
durch Verlötung und Ueberbrückung schleimhauttragenderKanäle
mittels Faszienplastik die Nahtlinien schützten. Im Prinzip können
wir sowohl durch Faszien- als Netzplastik das Gleiche erreichen, mir
will es nur scheinen, dass in der intraperitonealen Chirurgie das
Netz erreichbarerist.
lrn speziellen auf den demonstrierten Fall W i e d e m a n n s Zll
rückkornmend,muss ich mich dem Vortr. anschliessen,dass die Naht
der Gallenblase physiolo ischer ist, als die Exstirpation derselben.
Im frei transplantierten etz besitzen wir einen guten Scliutzfaktor
der sero-serösenNahtlinie der Gallenblase. Was die durch Gallen
ausfluss bedingte Peritonitis anbetrifft, so ist sie prognostischgün
stiger als eine durch Darminhalt hervorgerufene. (Autoreferat).
Sender. Ich habe gerade einen Patienten — Fabriksarbeiter
von 39 Jahren — in Behandlung, der‘ am 29. Oktober ins Alexander
hospital der Nikolaibahn aufgenommenwurde: J. B. wurden bei einer
Rauferei in betrunkenemZustande mehrere Stichivunden mit einer
dreizinkigen Gabel beigebracht: 1) eine oberhalb der linken Clavi
cula; 2) und 3) an der I. axillaris sin; 4) unterhalb d. scapula siii.;
5), 6) und 7) m also drei - in der regio epigastrica. Ausserdem

fol

E. H e s s e. Im Anschluss an den Vortrag Wie d e m a n n s
wollte ich 2 Fragen von allgemeiner Bedeutung streifen und den
Standpunkt der chirurgischen Abteilung des Obuchowhospitals prä
zisieren:

‚

Gallenblase

l

der

H
e

peritonealer Stichverletzung
operierten Kranken.
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mehrereWirnden an beiden oberen Extremitäten und am Gesicht.
8) eine Wunde am oberen Rande des rechten m. cucullaris. Allge
meinbefindendes Pat., den ich in llfz Stunden post factum geseher
habe, ein gutes. Wunden ohne Verband. heilen normal, so dass der
Kranke nach einigen allgemeinenBädern (nach 3 Wochen) am 19. No
vember gesund entlassen werden kann. Da nun bei Stichwunden.
die mit einer Gabel beigebracht werden, die drohenden Symptome
in den ersten Stunden fehlen, rät der Vortragende alle Stichwunden
des Abdomens zu operieren. Mein Fall beweist nun, dass S0lChc
Operationenmanchmalüberflüssig wären, zumal man nicht abtaxieren
kann, wie tief solche Wunden g hen, und wären solche schematische
Operationen als Probelaparatomienanzusehen.
(Autoreferat).
Tiling kann sich der Forderung, dass bei jeder penetrie
müsse,
renden Stichwunde am Abdomen operiert werden
nicht an
schliessen. Eine grosse Anzahl dieser Wunden verlaufen leicht und
kommen selbst zur Heilung. Was nun die Netzplastik anbetrifft, so
darf nicht vergessen werden, dass die Verletzungen der Crallenblast
auch ohne eine solche sehr gut heilen. so dass sie in diesem Falk
überflüssigerscheint. Uebrigens soll der Wert der freien Netzplasr»
irnZallgemeinendurchaus nicht bezweifelt werden.
E. Hesse. Der von Dr. Sender
im Laufe von 4 Tage
beobachteteund konservativ behandelte Fall von Stichverletzung dr
Abdomens ist in keiner Hinsicht als beweiskräftig anzusehen. Vor
allem fehlt der Beweis. dass die Verletzung perforierend und Abdo
minalorganeverletztwaren. Ausserdem können einzelne konservatir
behandelte genesene Fälle, nicht gegen das Prinzip als solche
angeftihrtwerden. Herrn Prof. Til ing gegenüber möchte ich
gendes unterstreichen. In der Frage der operativen Behandlungs
methode der Stich- und Schussverletzungendes Abdomens steht die
Abteilung Prof. Zeid ers am Obuchowhospital nicht allein. Fan
ausnahmslossind die Chirurgen des Westens Anhänger dieser Me
thode. Am schwerwiegendstenist die Tatsache, dass die Verletzun
gen des Abdomens in den erstenStunden keine Symptome zu geben
brauchen, —- auch bei Laesion des Magens. Darmes und der paren
chymatösen Organe. Wird nun abgewartet, bis sich Symptome
zeigen, so verlieren wir die günstigste Zeit zum operativen Eingriff
und
später wir operieren, desto schlechter wird die Prognose.
Wir müssen eben operieren, bevor sich_Symptome von Peritonitis
zeigen, und nicht erst dann, wenn schon deutliche Anzeichen einer
Bauchfellentzündtmgaufgetretensind. Die von mir vertretene An
sicht des Obuchowhospitals stützt sich hierbei auf ein nicht geringes
Material, welches deutlich zugunsten der operativen Behandlungs
methode spricht.
sse scheint meine Ausführungen missver
Wie
ma n.
standen zu haben, ich habe nicht über den desinfiziercnden Einﬂuss
der Galle gesprochen. sondern nur erwähnt, dass sie eine verkle
bende Peritonitis auslöst. An der Forderung. jede peneticrende
Wunde am Abdomen zu operieren, muss durchaus festgehaltenwer
den; die Operation ist leiclit, kann unter Umständen sogar ohne
Narkose gemacht werden und schützt vor unangenehmen Ueber
raschungen. Sonst wird die Gallenblase in ihrer Eigenschaft als
Hohlorgan im Abdomen zweietagig genäht, hier war die Wunde sehr
klein, die Gallenblasewurde nur einetagiggenäht und die Netzplastik
als Schutz ausgeführt.
Heuking: Zur Kasuistik der Hirnchirurgie.
Kernig. Ich kann zum Vortrage kaum etwas hinzufügen. Ich
sah Pat. bereits im präagonalenZustand und konnte nur mit Sicher
heit eine Hirnerkrankung erkennen. nicht aber bestimmt eine Menin
gitis. Die Flexionskontraktion fehlte zwar. doch sprach das nicht
gegen Meningitis, da Pat. sich bereits im paralytischen Stadium be
fand. Ueberraschendwar der Befund des Abszesses an der Lunge.
rla
doch die Lungen wiederholt genau untersucht wurden.
I3‘ Schaack erwähnt einen ähnlichen Fall, den er in der Klinik
von Lexer gesehen. Es handelte sich auch um Abszesserscheinungen
bei einem Kinde, das früher eine Ohrenerkrankting durchgemacht
hatte. Die Operation führte zu keinem Resultat. Nach der Opera
traten bald Erscheinungen auf, die die richtige Diagnose einer triber
kirlösen Meningitis ermöglichten.
Kernig fragt, wie es sich mit der Lumbalpunktion ver
halten habe.
Heuking Dieselbe ist gemacht worden, die Flüssigkeit war
vollständig klar. Unter leicht erhöhtem Druck wurden ungefähr
30 cm. entleert. Im zentrifugienten Niederschlag fanden sich nur
vereinzelteLymphozyten, aber ‘(einerlei Bakterien.
ernig. Gerade bei der tuberkulösenMeningitis ist die Zere
brospinalfltissigkeitdes (ifteren vollständig klar.‘,
Lorenz vermisst die Untersuchung des Auges vor der Ope
ration.
Wir suchten nach Befunden, die uns die Diagnose
Heu kin
Abszess oder Meningitis bestimmt erscheinen liessen, doch liess sich
nichts Positives finden. Die Operation war, wo ein Trauma sicher
vorausgegangenwar und Druckempfindlichkeit bestand,durchaus ari
gezeigt. Die Lage der Zyste erklärt ohne weiteres das Fehlen von
Herdsymptomen. Nrir der positive Befund einer Stauungspapille
wäre eventuell zu verwerten gewesen. ein negativer hätte keinerlei
Bedeutung und Zeit war vor der Operation nicht mehr zu verlieren.
n

tig e
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der Blase, in der anderen um langsame und ste
D e h n u n g, so dass die Blasenwandsich allmählich adaptiert.
E. H esse (Schlusswort) erklärt sich mit W an n a c h einver
standen, dass Blasenspülungen nach Rupturen im Prinzip, wenn
keine besonderen Indikationen vorliegen, unwünscltenswert sind.
Leider lässt es sich nicht immer vermeiden. Spontanrupturender
Blase sind mehrfach beobachtetworden. So konnte im Obuchow
Irospital ein Mann operiert werden, welcher sich nach dem Genuss
von 4 Flaschen Bier zu Bett gelegt hatte und am Morgen mit peri
tonealen Reizerscheinungen erwachte. Ein Trauma war nach dem
Zeugnis der Haiisgenossen ausgeschlossen. Die Operation ergab
eine Blasenruptur. Es muss in solchen Fällen eine pathologisch ver
änderte Wand vorausgesetztwerden, auch spielt die plötzliche
Füllung der Blase, durch Alkohol hervorgerufen, eine grosse
Rolle, worin sich der Vortr. der Meinung F u h r m a n n s anschliesst.
(Autoreferat).
2. Wledemann: Demonstration eines wegen intra
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Sekretär:

n.

demonstriert einen Fall von Basedow
scher Krankheit.
Fick bestätigt Langes Auffassung, dass die operative Be
Lange

handlung der Basedowschen Krankheit in Russland unmodern sei.
Er sei selbst niemals als Chirurg zu einem Fall dieser Krankheit
herangezogenworden. Doch gehe die Forderung, jeder Fall von
Basedow solle operiert werden, entschieden zu weit. Hier muss
individualisiert werden. Wenn es‘sich um Pat. aus der Arbeiterklasse
handelt, wird ja, wenn man sich überzeugt hat, dass eine längere
Behandlung keine Besserung gebracht hat, zur Operation geschritten
werden dürfen. Patienten aber, denen ihre Lebenslage gestattet
hygienisch zu leben, werden wohl auf die Operation verzichten
können. Soll aber schon operiert werden, dann darf der Eingriff
nicht zu lange hinausgeschobenwerden, da sonst durch die Toxine
zu tiefgreifende Veränderungen gesetzt zu sein pﬂegen.
eu king glaubt sich zu 'erinnern, dass Rasumowsky in Kasan
Basedowiker operiert hat.
Tiling. Die Aetiolo
des Basedow ist ebenso unklar, wie
z. B. die der Eklampsie.
aber sind auch verschiedenechirurgische
Eingriffe vorgeschlagenworden. Die einen schnitten den Sympa
tikus aus, die anderen die Schilddrüse. Heute lässt man den Sym
patikus sein, neuerdings sucht man den Grund der Erkrankung in
den Nebennieren. Tiling hat selbst nur eine geringe Erfahrung
über die operative Behandlung des Basedow, meint aber von Früh
operationen abraten zu sollen, da die leichten Fälle doch einer the
rapeutischenBehandlung nachzugehenscheinen.
Wan nach. Der Fall von Lange ist dadurch interessant. dass
das Resultat so lange nach der Operation anhält. Man sieht oft
nach den Operationen Besserungen,nach denen aber später Rezidive
auftreten.
Lange. Der Vergleich Tilings zwischen Basedow und
Eklampsie ist sehr treffend, die wahre Ursache ist für beide nicht zu
ergründen. Was die anatomischenVeränderungen betrifft, finden sie
sich nach den Angaben von Simmon, die auch von Kocher
bestätigt werden, in 84% aller Fälle, fehlen aber in 16%. sie können
also nicht die Ursachen der Krankheit sein. Sie treten vielmehr im
Verlauf der Krankheit auf und fehlen in anderen Strumen. Anderer
seits ruft der Presssaft von Schilddrüsen von Basedowikern bei Hun
den Basedowsymptome hervor, nicht aber der Presssaft normaler
Drüsen oder einfacher Strumen. Ebenso sind auch die Beziehungen
zur Nebenniere und Thymus dunkel. Die Häufi keit der Rezidive
scheint von der Menge der entferntenSubstanz zuhängen. Es soll
ferner auch nicht jeder Fall operiert werden. Wo der Pat. wieder
arbeitsfähig gemacht werden muss, sollte sie versucht werden.
a

ie

f.

ll. Beckmann: Ueb er den vaginalen Kaiserschnitt
bei Eklam sie. (Veröffentlicht in der Monatsschrift Geburtslr.
u. Gynäk. 1912,Heft 2).
Dobbert. Das von Beckmann behandelte Gebiet ist so ringe
treuergross, dass man sehr viel oder sehr wenig sagen kann. Was
den Wert des vaginalen Kaiserschnitts anbetrifft, so muss man sich
dem Vortragenden durchaus anschliessen. Weniger dürfte der Stand
punkt zu teilen sein, dass die Operation auch für die Privatpraxis
wer ope
sich eigne. Hier dürfte es doch sehr darauf ankommen:
riert und
ob genügendeAssistenz vorhanden. Der vaginale Kaiser
schnitt ist entschieden gut‚ führt aber gelegentlich doch zu sehr
grossen Blutungen. Was nun den therapeutischenWert des Eingriffs
betrifft, ss lässt sich doch zurzeit nichts beweisendessagen. Ausser
dem sind gerade die schlimmsten Fälle der Eklampsie diejenigen,
Mittel, den
die post partum auftreten; die Blutung ist
einNgutes
ittel, so z. B. die
Krampf zu stillen, aber es gibt auch noch andere
Morphinbehandlung Stroga nows, die doch allmählich an Boden
gewonnen hat.
Nissen, Wie steht es mit der Wiederholung der Eklampsie
bei eventuellen späterenGeburten?
hat
ec m
m
(Schlusswort im Autoreferat).
unter seinen 43 Fällen von vaginalem Kaiserschnitt keinmal eine Blu
in
Fällen
die
trotzdem
tung aus den Schnitträndern beobachtet.
Eklampsie, wie es sich bei der Operation herausstellte, mit Placenta
praevia kompliziert war. Dasselbe gilt von weiteren 10 Fällen, in
denen der vaginale Kaiserschnitt ans anderen Indikationen gemacht.
wurde. Die Technik ist leicht, der therapeutische Effekt war ein
durchaus günstiger. Bei abwartender Therapie mit Morphium und
betrug die Gesammtmortalitäitin der
Chloral nach Stroganow
gynaekologisclren Abteilung des Oburhnwhospitals auf 210 Fälle
32,9%“ bei aktiver 'l‘herapieauf 96 Fälle 18W». Lässt man die Fälle,
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nicht sehr zahlreich, andererseits auch anders geartet inbezug auf
die Entstehungewcise der Verletzung. Während in dem Material,
zur Verfügung steht, Verletzungen im Streit und
das Sc haac
Arbeiternnfälle vorwiegen, handelt es sich bei dem Material des
Alexanderhospitals vornehmlich um Angehörige der besseren Stände
und um zufällige Verletzungen. Während bei der ersten Gru pe der
tötliche Ausgang bei weitem überwie
kommt die grösste ehrzahl
der zur anderen Gruppe gehörenden at. zur Heilung, weil eben die
zu
sein pflegen.
Verletzungen geringfügiger
Hec ker. Die Schädelfrakturen sind in der Kinderpraxis sehr
eine Schädelfraktur bei einem
selten. ln einem Fallc sah Hecke
Knaben, der von einem Schrank gefallen war. Der Knabe genas.
Brasche schliesst sich der Forderung des Vortragenden an,
dass das Ohr nicht gespült werden dürfe, dagegen betont er, dass
eine sorgfältige aseptisch ausgeführteReinigung des Ohres vorzu
nehmen sei, wenn eine Blutung besteht. 10——l5Fälle, die Brasche
gesehen hat, endeten alle gut. Wannach. Basisfrakturen geben gewöhnlich sehr schlechte
Prognose. Selten gesellt sich eine Meningitis zur Verletzung, ge
wohnlich erliegen Pat. der Schwere der letzteren. im vorigen Jahr
machte ein französischer Chirurg den Vorschlag, stets auch bei
Basisfrakturenoperativ einzugreifen. Die Falle von Frakturen an der
Konvexität liegen gewöhnlich günstiger. Die primäre Deckung des
Defektes irat manche Schattenseiten, sie ist in ungeübten Händen
z. B. geradezu gefährlich. Auf die sekundäre Operation gehen die
Pat. allerdings selten ein.
(Schlusswort). Was die eben mitgeteilten einzelnen
Fälle von Schädelbasisfrakturen
mit günstigem Ausgang
anbetrifft, so handelte es sich, wie Dr. Fick richtig hervorhob, um
leichtere Verletzungen. Solche vereinzelte Beobachtungensind nicht
dazu geeignet, um_darausSchlüsse über geringereGefährlichkeit der
i‘
Schädelbasisbrüchezu ziehen.
Mit der Ansicht Dr. Wa nnac hs muss man sich durchaus einReimplantation
verstanden erklären. Die Fälle zur
müssen
natürlich mit Vorsicht gewählt werden. was vom Vortr. auch hervor
gehcben wurde. Bei weitem nicht alle kompl. Schädelfraktureu‘
eignen sich für eine primäre Schädelplastik, diese Frage muss von
Fall zu Fall entschieden werden.
Was dage en die Ansicht anbetrifft, dass die offene Wundbe
handlung mit amponade ungefährlicher sei, so meint Vortr., dass
für gewisse Fälle von Frakturen mit Dura und Hirnverletzung ein
primärer Wundversehluss günstigere Bedingungen für die Heilung
schaffen kann und somit imstande ist, die Prognose zu verbessern.
(Autoreferat).
geheilt
lll. Bormann: Ein Fall von Aknekelold
durch Röntgenstrahlen(Demonstration des Pat.).
Bra sch kennt den vorgeführten Pat., da sich dieser vor län
gerer Zeit wegen einer starken Nasenblutung an ihn wandte. Dabei
konstatierte Brasche einen ungeheuren Defekt am Septum. Die
Grösse des Defektes spricht durchaus fiir Lues. wenngleich Pat. auch
solche leugnet.
hat auch Gelegenheit gehabt, Aknekeloide zu beob
achten. ln einem Falle wurde die Elektrolyse allerdings nicht lange
genug angewandt. Später wurde das Keloid in einem Hospital ex
zediert, die Narbe war ganz passabel,aber der Erfolg drirchausnicht
mit dem von Bormann erzielten zu vergleichen.
Wa
fragt, ob sich das Aknekeloid von anderenKeloiden
unterscheide. In einem Falle, wo es sich um ein Keloid auf der
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ll.

ausgeführten Labyrinthexstirpation.
und ihre Be
Schaack: Die Schädelfrakturen
handlung mit besonderer Berücksichtigung der
Schädelplastik
kl. Chirurgie).
primären
(ersch. im Arch.
Fic
Das einschlägige Material des Alexanderlrospitals ist
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Wa n na ch ist es aufgefallen, dass in dem angeführtenFall
keine Drüsen vorlagen.
B ra sc h e. Wenn der Krebs im Inneren des Kehlkopfs auftritt:
so pflegen die Drüsen erst sehr spät zu schwellen.
W a n n a c h bestätigt diese Beobachtung.
Lunin. Es gibt zweifellos Fälle, wo das Karzinom auf dem
Stimmband sitzt und dennoch die Drüsen sich frühzeitig beteiligen.
ln einem derartigen Fall musste 3 Wochen nach der Operation eines
Stimmbandkrebseswiederum operativ vorgegangen werden, weil in»
zwischen Drüsen aufgetreten waren. im demonstriertenFall hätte
die Kanüle wohl schon längst entfernt werden können.
B rasch e. Pat. kann allerdings auch ohne Kanüle atmen. er
fühlt sich aber mit letzterer entschieden besser. Pat. ist Erkältungen
sehr unterworfen, wobei er leicht Drüsenschwellungen bekommt, die
zwar stets gut zurückgehen, die aber die Veranlassung abgaben,Pat.
ausgiebiger und zu wiederholten Malen mit Röntgenstrahlen zu be
handeln.
b) Brasche demonstriert einen Pat. nach einer wegen
Mittelohreiterung
seit 31 Jahren bestehenden

a
n
n

1. a) Brasche demonstriert einen vor 312 Jahren an Kehlkopf

karzinom operierten Patienten.

1.

Sekretär: F u h r m a n n.

305.

Brust handelte, hat
m
w, mit der Röntgentherapieeinen gutsu
Erfolg gehabt.
Borm an n. lm mikroskopischen Bilde unterscheidetsich das
Aknekelotd von dem gewöhnlichen dadurch, dass bei letzterem keine
zellige lnfiltration vorliegt, die für das erstere typisch ist. Das ge
wöhnliche Keloid wird von Röntgenstrahlenauch ganz gut beein
flusst, sehr schöne Resultate gibt hier die Radiumtherapie. Lues hat
mit dem Aknekelold nichts zu tun.
N
e
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Sitzung vom l5. November
Vorsitzender: W a n n a c h.
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demonstrierteine Kranke mit

1.
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H.
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H.
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Ueber vaginalen Kaiserschnitt,

Krankheiten der Harnorgane.
Krebs berichtetüber 147 Fälle non Litholapaxien.

Wichert

demonstrierteine riesige Prostata.

u.

B

e. e.

Nasen-, Rachen- und Ohrenkrankheiten.
rasch
Ein Fall von Kehlkopfkarzinom(demonstr.).
Labyrinthitis
Brasch
Ein Fall von Otitis med. chr.
Lange demonstriert elnen aus dem Bronchus entfernten
Fremdkörper.
Die Behandlung der Dysphagie der Larynxphthisike
mit Alkoholinjektionen.
Oeser demonstrierteinenPat. Init Rhinoskleromdes Kehlkops

Oeser.

Bary demonstriertWasserproben,die den artesischenBrunnen

in

1.

Augenheilkunde.

Blessig

1.

Im

in

demonstrierteinige Formalin-Glyzerinaufgehobene
makroskopischePräparate pathologisch veränderterAugensta
phylome, Netzhautablösungen,Tumoren etc.
Verschiedenes.

in

seiner Heilanstalt Ssestrorezkentnommensind.
Ueber Disposition zur Cholera.
Ueber Morbiditäts- und Mortalitätskoeffizienten

Holz
er.
Holzinger.
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Beckmann.
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Geburtshilfe.
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Ueber Misserfolge und Gefahren der Intervalloperation
bei Appendizitis.
operativ behandelteHerzverletzungen,
Hesse.
Hesse. Fremdkörperder Lunge und Pleura nach Verletzungen.
Hesse. Zur Frage der intraperitonealenBlasenrupturen.
Heuking. Zur Kasuistik der Hirnchirurgie.
Lange demonstrierteinen operativ behandeltenFall vonBase
dow'scher Krankheit.
Schaack. Die Schädelfrakturenund ihre Behandlungmit
besondererBerücksichtigungder primärenSchädelplastik.
Prof. Tiling. Ueber Narkose (Praesidialvortrag).
Weber. Ueber die operativeBehandlungdes Karotisaneurysma
Wie dem an
Demonstration eines wegen intraperito
nealer Stichverletzungder Gallenblaseoperierten Kranken.
Wie dem an
Ueber die diagnostischenSchwierigkeiten
bei eingeklemmtenUreterensteinen(Krankendemonstration)

Fick.
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34

1.

2.
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Chirurgie.
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Es

Präparate(sarcoma globocell
vierte pathologisch-anatomische
lose coeci, carcinomerecti).

In

Es

so

Pathologische Anatomie.
Hesse demonstriert nach der Schorrschen Methode kon

In

n. ist

Lues

Bormann. Ein Fall von Aknekeloid geheilt durch Röntgen
strahlen (Krankendemonstration).
Prof.
Petersen demonstriert einige Kranke mit Lept
anaesthetica.
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Beobachtungenüber die Wirkung von 606

Schiele.

Hautkrankheiten.
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Skler oder mie.

Syphilis.

bei

1.

Neurologie.

Moritz
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Ur er enste
(mit
Krankendemonstration).
Klopfer. Ueber die Nierensteine gibt
eine sehr umfang
reiche Literatur, die neuerdings Kusnezkis Dissertationzusammen
gestellt worden ist. Bei der Röntgenphotographiestellen sich ver
schiedeneFehlerquellenein: Verkalkungen,Skybala usw. Vor jeder
Photographiezwecks Feststellung von Nieren- und Ureterensteinen
müssenPat. daher zwei Tage mit Abführmitteln behandelt werden.
Ferner müssen die eventuell gefundenenSchattengenau dem Ver
laufe der Ureteren entsprechen, den man durch Einführung eines
Metallkathetersgenau festzustellenvermag. Durchleuchtetman nun
zwei verschiedenenRichtungen,also von vorn und von der Seite,
so muss der Kontakt zwischen dem Katheter und dem den Schatten
gebendenKörper
beiden Fällen bestehen. (Kasper.)
Beckmann fragt, welchenUmfang der Ureter gehabt hat und
wie er vernäht wurde.
Schiele.
kommen
der Tat Fehldiagnosen trotz der
verschiedenstendiagnostischenHilfsmittel vor, besonders oft
schwierig, eine Appendizitis auszuschliessen. Der Ureterenkathete
rismus ist nicht immer leicht auszuführen, namentlich wenn
sich
um krankhaft veränderte oder durch Blasensteine sehr gereizte
Blasen handelt.
solchen Fällen kann man sich der Chromozysto
skopie bedienen, mit Hilfe von Indigokarmin
ein fragt,
eine zystoskopischeKontrolluntersuchungvorge
nommenworden wäre.
opfer. Schiele hat ganz recht, wenn
behauptet, dass
die Einführung des Ureterenkathetersmanchmal schwierig ist, weil
die Blase
klein ist;
solchen Fällen kann zunächst eine Zysto
stomie ausgeführtwerden.
Wa nach.
sind wohl alle einig, dass die Schwierigkeiten
für die Diagnose der Nierensteinesehr gross sind. Die Literatur
ungeheuer gross. Die Durchleuchtung
sehr wichtig und zeigt
manchmaldort Steine, wo man gar keine vermutethat. Wenn der
gibt die Durchleuchtungallerdings den Aus
Befund positiv ist,
ist
aber negativ,
beweist solchesnoch nicht das Fehlen
von Steinen.
einem Falle bestand bei einem jungen Mann drin
gender Verdacht auf einen Nierenstein. Trotz negativen Röntgenbe
fundes wurde doch zur Operation geschritten, wobei ein walnuss
grosser sehr leichter dunkler Stein entfernt wurde, der aber keinen
Schatten gegebenhatte, weil
nur
aus Kalk bestand und
den Rest Blutpigment bildete. Auch bei Dickleibigen versagt die
Röntgendurchstrahlungoft, wohl weil
grosse Entfer
sich um
nungen zwischen dem Stein und dem leuchtendenSchirm handeln
mag.
manchenFällen gelingt
trotz der verschiedenstenHilfs
mittel nicht, eine sichere Diagnose
stellen. Vor einigen Jahren
Nierensteinen; bei der Opera
erkrankteeine Patientin scheinbar
tion wurde aus dem Nierenbecken nichts wie stinkenderUrin ent
leert, kein Stein. Nach vielerlei Komplikationen genas die Dame.
Vor einigen Monaten stellten sich nach einer BergtourSchmerzenauf
der anderenSeite ein. Einmal kam es zu einer bedrohlichenAnurie.
Temperaturdazwischensubfebril.
Urin einige wenige Blutkörper.
Ureterenkatheterismusbot nichts Charakteristisches. Moglich, dass
hier eine entzündliche Schwellung der Schleimhaut das Hindernis
bildete, jedenfalls
die Diagnose nicht klar.
Wie dem an
Die von Klopfer angeführteArbeit Kusnetzkis
Wiedemannbekannt. Die Methode der Durchleuchtung
zwei
gewiss sehr praktisch, kann aber auch
verschiedenenRichtungen
Irrtümern führen, wenn Ureter und Appendix fest miteinanerver
wachsensind. Die Dicke des Ureters betrug ungefährdas Doppelte
der gewöhnlichen, der Ureter wurde nach dem Prinzip der Darm
naht vernäht. Eine zystoskopische Kontrolluntersuchung
nicht
gemacht worden.
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Innere Medizin.
Karlsbad
G.). Ueber Vasotonin.
Grönberg Wiborg
G.). DiätetischeVersuche bei Motil
tätsstörungendes Magens
Grönberg Wiborg
G.). Der breite Bandwurm und
Magensaftsekretion.
Hinze Petersburg G.). Der therapeutischeWert des
dotins auf Grund experimentellerUntersuchungen.
Moritz. Ueber die Orthodiagraphiebei Herzleiden.
Zabel. Ueber die Tuberkulinbehandlung der Lungentuber
kulose.
Fe

4.

Sekretär: Fuhrma

ch.

Wiedemann: Ueb er die

Sekretär

Im Jahre 1911 hielt der Verein
wissenschaftliche Sitzungen
ab, auf welchen von
Mitgliedern und Gästen insgesamt
senschaftlicheMitteilungen gemacht, mehrereKranke und versch
dene makroskopischeund mikroskopischePräparate und Röntgen
gramme demonstriertwurden.
Die Vorträge und Demonstrationenverteilensich folgendermassen
auf die einzelnen Disziplinen.
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Fuhr n1an
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Sitzung vom 13. Dezember 1911.
Vorsitzender:Wann

1912.

Nº 20.

Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des
Vereins St. Petersburger Aerzte im Jahre 1911.
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denen Gehirnblutungen die Todesursache war, unberücksichtigt,
die Schnellentbindungsolche Kranken nicht retten kann, schiesst
man weiter die Fälle von Eklampsiepost partumaus, wie solches
sky, Ra bin Wit
den russischenStatistiken von Stolyp
und Su
koff geschieht, hatten wir bei der Schnellentbindung
eine Mortalität von nur 7,4%). Natürlich
diese nicht als kausale
Behandlungsmethodeder Eklampsieanzusehen, sie
vielmehr wie
Morphiumbehandlung
Notbehelf,
die
nur ein
dessenwir uns solange
bedienen müssen,als
keine bessereBehändlungsmethodegiebt:
WiederholteEklampsiebei derselbenFrau wurde unter 306Fällen
2,30/obeobachtet, doch muss erwähnt werden, dass
mal also
gerade die schwerstentötlich verlaufenenFalle dazwischennicht nur
besinnungslos, sondern auch ohne jegliche anamnestischeAngaben
eingeliefertwerden,
dass diese Prozentzahl velleicht eher etwas
niedrig ist.
Bei
Frauen kam die Eklampsie bei aufeinanderfolgenden Ge
burten vor, mal kamen zwischen den Geburtenmit Eklampsie nor
male Entbindungenvor. Von den Pat, mit wiederholterEklampsie
starben und genasen

Zeitschrift.
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Diskussion.

Dr. Greiffenhagen
stimmt dem Vortragendenbei, dass
wenig Finger primär amputiertwürden. Das läge aber nicht
den
Aerzten, sondern
der Weigerung der Patienten,die, bei der ihnen
bekanntenDignität der Finger, nur selten ihre sofortige Einwilligung
zur Amputationgäben. Erst später,wenn nach Wochenund Monaten
der Finger durch Tendovaginitisund Sequesterbildungsteif und un
brauchbar geworden, sähen die Kranken die Zweckmässigkeitder
Opferung ein.
Gr. hält die Thi oscheMethode der Nachbehand
lung für durchauszweckmässigund glaubt
wissen, dass sie allge
gefunden,
meinenBeifall
doch gehöre
ihrer Durchführungimmer
hin ein gewisses Armamentariumund ein nicht geringes Mass von
Zeit
beides stehe nicht Jedem zur Verfügung,der
einer chirur
gischen Poliklinik arbeite.
Gr. empfielt als denkbar einfachenAp
aktiver Fingergymnastikeinen gewöhnlichenderben Gummi
ball.
Metacarpus wendet Gr. oft
Die Zang'sche Amputation
wegen der ausgezeichnetenkosmetischenund funktionellen Resul
tate.
Zur Ausrottung störenderNagelrester
eine Resektionder
Endphalaux erforderlich.
Dr.
ist ghausen Reval. Während ich mich All
gemeinenden Ausführungen des Herren Dr. Thilo vollkommenan
schliesse,glaube ich hervorheben
müssen, dass meinerAnsicht
nach eine strengere Teilung zwischen Verletzungen eines Fingers
und solchen mehrerervorgeschlagenwerden musste. Auch kann man
manchmalim ersten Moment nicht übersehenwie gut oder schlecht
das Resultatsein wird. Mir fällt ein Fall ein, bei dem ein Mann
mit beiden Händen
eine laufende Uebertragunggeriet, die nicht
mit einem Treibriemen, sondern durch etwa cntm von einander
entfernte,paralele,dünne Taue hergestellt war. Dadurch dass der
Patient mit beiden Händen zwischen die Stricke und das laufende
Rad geriet blieb letzteres stehen, die Maschine aber nicht,
dass
gelang
die Stricke auf Fingern beiderHände lange rieben bis
die MaschinezumStehen bringen.
waren also 16Wunden
den
Dorsalseiten der Finger, alle Sehnen waren dort durchschnitten,die
Knochcn überall wie angesägt. Welche Finger sollten amputiert
werden? Ich habe sie alle stehen lassen, und
scheint doch
- eine
gewisse Gebrauchsfähigkeiterhalten
sein.
aufmerksam,
Dr. Schröter Reval machtdarauf
dassbei einem
Finger dem Daumen die chirurg, Behandlung von Verletzungen
konservativwie irgendmöglichsein muss, jeder Millimeter mehr,
um den der geheilte Daumenstumpflänger ist, schon von grossem
Einflusse anf die Arbeitsfähigkeitdes Verlezten ist.
Dr. Groh man
Weissenstein. Die Therapie der Fingerver
letzungenhat sich nach dem Ort des Traumas
richten, weil be
kanntlich auf der dorsalen Seite die Wunden besser ausheilen,wie
Folge der anatomischenVerhältnisse,leichter
auf der volaren, wo,
Eiterungenund Sehnenschedenentzündungen
eintreten. Dabei lässt
eine dörsaleVerletzungein abwartendes,konservativesVerfahreneher
gerechtfertigterscheinen, als bei volaren Verletzungen,wo
doch
wohl nur
Ausnahmefällen Betrachtkäme.
wenig Finger am
Dr. H. Hoffmann Reval
dass
putiert werden, was
sehr häufig bei Unfallbegutachtungen be
obachtenGelegenheithat. Besonderssieht mandas bei Verletzungen
der Fingerspitzen(Hobel, Stanze) bei denen die Wunde verheilt, die
wenig Weichteildeckungvorlag, mit dem Knochen
Narbe äber
so

Diskussion.
Dr. Hunnius-Reval.
Da vorübergehendeErfolge auch schon
bei ganz veraltetenFällen beobachtetworden sind, so wäre zu wün
Schen derartigeVersuche, besonders an frischen Fällen fortzusetzen,
um so mehr, da noch unbekannt, wie viel Salvarsan in einzelnen
Fällen nötig
und vertragen wird, bis der Krankheitsprozessge
brochen ist.
therapeutischen
Dr. Lüüs Reval. Salvarsanwird
Sinne keinen
Erfolg auf Lepra weder
Spätstadium, noch auch
Frühstadium
haben,
erfahrungsgemässArsenpräparate(Salvarsan) nur auf die
Spirillen und auch auf die anderenSelbstbewegungbesitzendenMikro
ben, wie
Plasmodien, die alle zart gebautsind, tötlich wirkeu.
Salvarsan vernichtet nicht starre, mit harter äusserer Hülle ver
sehene Bazillen,
denenauch der Leprabazillus gehört. Salvarsan
kann wohl zuerst die pathologischenKrankheitsprodukte,wie Lepra
knoten und Geschwürezum Verschwindenbringen, wie das auch bei
der Lues der Fall ist. Da aber der Urheber der Lepra am Leben
entstehen die pathologischen Krankheitsprodukte von
C11EII1.
Dr. Pa drock-Dorpat.
Ich meine, dass man von weiterem
Experimentierenmit Salvarsan
ein“ bei Leprösen jetzt abzu
genau
festgestelltwerden, wie
Jetzt
muss
mit dem
sehen hat.
Fehlen des Komplementes
Blute Leprösenbestellt ist.
Sind wir über Letzteresklar,
soll man erst
die Versuche
einer Therapie herantreten.
uns, dass wir Bazillen und Mittel kennen, wenn
Was hilft
das
verbindendeZwischenstück
das Komplement fehlt.
Der Vortrag von Dr. Schwartz-Riga fiel aus,
der Vortra
gendeam Erscheinenverhindertwar.
Kubli-Petersburg: Behandlung
der Kurzsich
keit.
Fürdie Aetiologie der Myopie kommt
Betracht die Trias
Allgemein
Erblichkeit Anstrengung der Augen
der Nähe
krankheiten.
Prognose
ungünstig,
Die
nicht
wie vielfach ange
I10M1M1en
Wird.
irklich bösartige Fälle sind verhältnismässignicht
häufig; sie werden bedingt oder ausgelöst durch Allgemein
E106Il.
allgemein-hygi
Die Behandlung hat
bestehen
rechtzeitigemund energischemVerordnen
enischenMassregeln
vºn Brillen wie der Kurzsichtige sie nötig hat; wenn gewöhnliche
Gläserwenig helfen dann Vergrösserungsgläser,
Fernrohrbrillen.
sorgfältigerBerücksichtigungdes Allgemeinzustandes.
(Autoreferat).
Dr.
Mid den dorff meint, dass Dr. Kubli die Gefahren,die
hochgradigmyopischenAuge
drohen,
dem
unterschätzt. Mag auch
die absolute Zahl der Netzhautablösungenetc.. die dem Arzt
kommen,
gross
rein,
Gesicht
nicht sehr
doch das hyperopische
Auge
Verhältnis weit weniger einer Schädigung ausgesetzt:
diesemdroht nur das Glaucom.
DemvernichtendenUrteil, das Dr.
der Operationhochgradiger
Kurzsichtigkeitgesprochen(Fukala), kann
sich nicht anschliessen.
Die Gefahrender Operationsind, wenn man die Fälle richtig wählt,
fast gleich (von 10% kann keine Rede sein). Die hin und wieder
späterauftretendeNetzhautablösungberechtigt nicht dazu einen
segensreichen
Eingriff, der nicht selten Erwerbsunfähigkeitbeseitigt,
völlig
verwerfen.

j

Sitzung von 2–4 Uhr nachmittags.
18. Dr. Thilo-Riga: Behandlung
und Begutachtung
der Hand und Finger verletzungen.
Vortrag
(Der
erscheint
Druck).-

da

Prof. D eh i o. (Schlusswort.)
betont nochmals, dass er den wesentlichstenVorzug
seiner praktischen
Methode der Registrierung des Pulses, die
den Moment des Kleinerwerdensder Pulswelle d. h. den minimalen,
diastolischen Blutdruck)und denMomentdesVerschwindensdes Pulses
(maximalen, systolischen Blutdruck) deutlich erkennen lässt, darin
sieht, dass diese Methode der subjektiven Schätzung seitens des
Beobachters weniger Spielraum lässt, als die andernArten der kli
nischen Blutdruckmessung.
Nur um der grössern.Einfachheitund Bequemlichkeitwillen em
pfiehlt er in der Privatpraxis die Palpation nach Riva-Rocci für den
maximalen Blutdruck und die Auskultation nach Korot Kava für mi
nimalen Blutdruck zu benutzen.
SelbstverständlichgebensämtlicheMethoden der klinischen Blut
druckbestimmung nur Annäherungswerte,die lediglich dann mit ein
ander verglichen werden dürfen, wenn sie unter gleichen äusseren
Verhältnissen, bei gleicher Tageszeit,bei gleicher Magenfüllung, bei
gleicher Körperlageausgeführtworden sind.
Einmalige Messungenin der ambulatorischen
Sprechstundehaben
nur einen sehr geringen klinischen Wert.
15. Privatdozent Dr. Paldrock-Dorpat: sollen Leprakranke
mit Salva r san be handelt werden ?
(Erschienenin der St. Pet. Med. Zeit.)
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Am 12., 13. und 14. November 1911.
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Dr. Ake -Reval Wie häufig hat Dr. Kubli
seiner Praxis
Vortrage allerdings nur vorübergehenderwähntenAkkommo
den
dationskrampfbeobachtet?Die Frage
für mich von Interesseschon
deshalb, weil die Ansichtenüber die Häufigkeit des Akkommodations
krampfesunter Ophthalmologen,namentlichauch unter den örtlichen
Spezialkollegen,auseinandergehen. Bei der Brillenverordnunghat
diese Frage entschiedenpraktischeBedeutung.
Die von Dr. Kubli demonstriertenFernbrillenfür Myopen taugen
für die Praxis wenig und sie fördern mehr das Interessedes Fabri
kantenals die Bequemlichkeitdes Patienten. Dieselbensind schwer,
unbequmund behindernvor allem das Gesichtsfeld. Diese kompli
zierten Hülfsmittel lassen sich durch einfache Brillen ersetzen, bei
Damendurch ein Lorgnon, bei Herrn durch ein Vorsatzpincenez.
keineswegs verhängnisvoll, wie
Die FukalascheOperation
annehmenkönnte. Auf
man nach den Ausführungen von Dr.
die Indikationsstellungkommt
an. Bei rigider Sklera, morscher
verflüssigtem
Glaskörper
Zonula und
wird mandie Operationnatürlich
nicht machen.
Dr. Kubli erwidert Dr. Mid den dorff bezüglich der Ge
fahren der bösartigenMyopie, dass
Jahren unter rund 40000
Netzhautablösungen
Kanken
und 50–60 Zerstörungendes gelben
Flecks beobachteteund
demselbenZeitraum unter denselbenBe
dingungen 442 Glaucome. Uecer die Operation-Fukala wurde ein
ähnlichesvernichtendesUrteil von Hess gefällt auf dem Kongress
Budapest1909;
Ake
hält richtigenAkkommodationskrampf
für sehr selten. Das Gesichtsfeldder Fernrohrbrillebeträgt 30–400.
im

Aertzetag der Estländischen
Aerztlichen
Gesellschaft zu Reval.

N 20.

Zeitschrift.

–

VII.

St. Petersburger

in

1912.

l
Medizinische Zeitschrift.

Diskussion:
Dr. Thilo-Riga.
ich habe in einigen Fällen falsche Gelenke
dadurch beseitigt, dass ich durch einen Schnitt die Knochenenden
freigelegt und durch Tamponieren mit Gaze eine offene Wunde her—
stellte. Die Wundhöhle beizte ich mit Höllenstein.
Dieses Verfahren eignet sich allerdings nur da, wo keine Verla
gerungen der Bruchteile vorliegen.
Dr. v. Haffner-Riga.
Durch Gebrauch von Catgut fiir die
Wundnaht ist man in der Lage den ersten Gypsverband so lange
zu lassen, als man er für nötig hält. Dass eine Knochennaht auch
im Falle der Erweiterun zu günstigem Endresultat führen kann, habe
ich an zwei Fällen gese en. Näht
Dr. Greiffenhagen die Patellar
'
irakturen prinzipiell?
Dr. G r e i ff e n h a g e n - Reval. (Schlusswort) Gypsverbände
haben den Vorzug der Durchlässigkeit für Röntgenstrahlenvor den
rossen massiven Metallschienen (z. B den Volkmannschen) -— Bei
rischen Patellarfrakturen näht Gr. nicht prinzipiell in jedem Fall,
wohl aber, wo es sich um Querbrüche mit Diastase von einem Quer
finger oder mehr handelt und hat mit der primären Naht gute Resul
tate erzielt.
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2l. Dr. v. Dehn-Reval: Der intermittierende
m
n. (Der Vortrag erscheint im Druck).
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Diskussion.

- Riga: Eine klinisch brauchbare und
Dr. v.
zuverlässige Methode der Harnsäurebestimmung im Blute ist leidt
noch ein pium desiderium. Dr. Schawlow empfiehlt die Methoa:
von Kowarsky als durchaus zuverlässig. Den Beweis für diese Emi
fehlung ist uns Dr. Schawlow schuldig geblieben, denn er konnte
nur durch die umständliche Methode von Schmidt und Krüger,
mit 100 Gramm Blut arbeitet, erbracht werden — und leider kann
diese Analyse in Riga nicht ausgeführtwerden. Kontrollversuche hat
also Dr. Schawlow überhaupt,nicht an estellt. ln der Charlie in Berlin
ist die Kowarsky'sche Methode geprüt und für unzureichend erklärt
worden. Was die RöthlisbergerscheMethodebetrifft, so muss zugegeben
werden, dass die Farbenskala zur Berechnungder Harnsäurewerte
Blut merklich im Ton von den Reaktionen auf dem Silberkarbonﬂl
papier abweicht. Trotzdem lassen sich höhere Harnsäurewerte, wir
in 100 gramm Blut annähernd bestimmen. Die Methode
5-8 Milli
ist von Sc midt mit Kontrolllösungen von Harnsäure nachgeprüii
worden und hat befriedigende Resultate ergeben.
Ob ferner der Nachweis der Harnsäure im Blut unbedingtes
fordernis für die Diagnose Gicht ist, erscheint fraglich. Neuerding
stellen sich auch Kliniker, wie His und A., die jenen Standpunkt
früher vertraten, skeptisch dazu. Es scheint auch Gicht zu geben.
ohne dass Harnsäure im Blut zu finden ist.
die

im

(St. P. Med. Zeitschr.)

die Bestimmung

(St. Pet. Medleitschr.)

Er

operativen Therapie
Frakturen und Pseudarthrosen.

20. Dr. Greiffenhagen-Reval: Zur

schlechtgeheilter

22. Dr.Schawlow-Riga:
Ueber
der Harnsäure im Blute.

V. SitzungMontag

den 14. Nov. von l0—l

23. Dr. Schröter - Reval: Moderne
(St. Pet. Med. Zeitschr.)
24. Dr. v. z. Mühlen-St. Johannis:
(St. Pet. Med. Zeitschr.)

Uhr.

Eisenpräparate.
u

l
k

Diskussion.
Dr. G reiffenhagen: wendet sich gegen den Vorwurf die
primäre Resektion bei Volvulus flexurae sigm. sei zu radikal, zu ge
fährlich. Wenn sich mit dieser Methode unter 6 Fällen 5 mal Hei
lung erzielen lasse, so sei die Berechtigung der Operation erwiesen.
Die Gefahr derselben sei durch die modernen Betäubungsmethoden
(Morph-Skopolamin-Lumbal-‚ bzw. Lokalanästhesie)wesentlich herab
gesetzt und die Resektion sei die einzige O eration welche bei rich
tiger Ausführung ein Rezidiv verhüte. - - ollte die von v. Haff
n e r empfohlene, in der v. B e r g m a n n s c h e n Abteilung geübte
Methode der doppelseitigen Fixation des Mesosigma am Peritoneum
sicher vor Rezidiven schützen, so wäre G r. gern bereit die technisch
schwierigere,ungefährlicheprimäre Resektion zu gunsten der Detorsion
Fixation aufzugeben. Bezüglich des Volvulus coeci hat Gr. bjsher
keine Veranlassung gefunden das Coecum zu resezierenda in seinen
5 Fällen kleine Gangrän drohte. G r. hält die breite Anheftung des
Coecum durch einevon Knopfnähtenzwischen lateralerCoecalwandund
dem Peritoneum füL einegenügendeFixation und sicherenSchutz gegen
Rezidive, da die anatomischenVerhältnisse beim Coecum ganz anders
lägen, als bei der Flexur.
G r. ‘warnt vor der differenziell diagnostischenVerwendung grosser
Klysmaia unter hohem Druck, weil es ihm 2 mal passierte, dass bei
sicherem (durch die soforti e Operation festgestellten) Volvulus der
Flexur das Wasser über das orsionhindernis in die Kuppe der torquier
ten Flexur hlneinfloss, ohne wieder abzufllessen und dadurch den
Binnendruck bedrohlich steigerte. -- Gr. empfiehlt nach dem Vor
schlage seines Assistenten, Dr. G. Hesse. — ein halbstarresDarmrohr
schon beim Beginn der Operation ins rektum einzuführen und liegen
zu lassen, weil die Einführung des Rohres während der Operation zu
Schwierigkeiten und Verstössen gegen die Aseptik führen könne.
Dr. v. Haffner-Riga.
lch habe sowohl in der Litteratur, als
auch im v. Bergmannschen Material keine Rezidive finden können.
wo die Fixation des Mesosigma in der Art gemachtworden war, wie
ich es in meinem Vortrage angab. Leider ist in sehr vielen Berichten
über die genaue Ausführung der Fixation nichts esagt. Resektion
des Coecum plus Drehungspunkt scheint mir auch geswegen bei vor
handener Verengerung des Darmlumensgeraten, weil, wenn die Dre
hungsstelle bleibt, es zu den Erscheinungen kommen kann, die man
bei Obstipation bisweilen an der Flexura hepatica findet, d. h. narbige
Einziehungen. Stränge etc.
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Vortragender schliesst seine Ausführungen wie folgt:
der Aerztetag möchtedarüber schlüssig
ich stelle den
werden, ob ein Enquete in dieser Frage erwünschtist. Im bejahenden
dann
die
Estländischen
Aerzte darum zu bitten, über jedß"
Fall wären
Kropffall (vergrösserie Thyreoidea), der als Haupt- oder Nebenbefund
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19. Dr. v. Haffner-Ri a: Zur Therapie
(St. et. Med. Zeitschr.)

des Dickdarms.

Diskussion.
Dr. v. E n g e l h a r d t - Riga. Die interessanten Mitteilung ,
des Vortragenden legen Einem die Frage nahe, ob das Krankheits
bild des intermittierendenSanduhrmagensnicht der h sterisch-spasi-l
schen Darmokklusion (Wllms) nahe verwandt ist? lgann wäre der
Spasmus der Ringmuskulatur rein funktionell aufzufassen.
Wie stellen sich nun die Sandverhältnisse bei diesen
eigentinﬁ
lichen Kontraktionszuständendar? Kann man nicht an Hyperazidi
denken‚ die ähnliche Zustände, wie den Pyloruskrampf hervor
und die Wirkung des Atropin's mehr als die Säuresekretion hemmt.
Ferner möchte ich zu bedenken geben, ob die Füllung des Ala
gens mit dem spezifisch schweren Wismutbrei nicht doch patholo-gt
sche Reaktionen der Muskulatur hervorruft, wie ja auch schon i‘:
anderer Seite darauf aufmerksamgemacht worden ist, dass der it's
mut beschw.rte Magen im aufrechten Röntgenbilde leicht eine Atome
vortäusche,wo faktisch keine vorliegt.
Anmerk. bei der Korrektur. Meine Vermutung, des
durch die Wismutmahlzeit atonische Zustände des Ma ens vorge
täuscht werden könnten, findet ihre Bestätigung durch
ntersucä:
gen von Holzknecht und Fujinavi (Münch. Med. Wochenschr.!‘
Die
stark
verzog
Entleerungszeit wird durch Wismut
l9l2).
während 340 g Wasser in 40-50 Min. ausgetrieben werden. wi-z
eine Wismutaufschwemmung von 300 Aq. + 40. Wismut erst:
2 -‘21‚'2
Stunden entleert. Bei Milchbrei mit und ohne Wismut istdr
Unterschied gleichfalls der ll./z fache.
Dr. v. D e h n - Reval. (Schlusswort) Den spastisch intern‘.
einer
tierenden Sanduhrmagenfasse auch ich als Teilerscheinun
enmc-l
gemeinen Neurose auf. Oft wird freilich eine erhöhte
lität durch organische Magenkrankheiten verursacht, so z. .dun
ein kleines Carcinom. ln solchen Fällen ist die Differenzialdiagnr-t
eine überaus schwierige.
Bei spastischem Sanduhrmagen fand ich meistenteils normal:
Säurewtrte, näher zur oberen Grenze der Norm Der Unterschied
zwischen Gesamtazidität und der Menge freier HCI. war gewöhnlir‘
ein recht grosser. Dieses steht m. E. in vollem Einklang mit den
Befunde der erhöhten Motilität, durch die der Ma ensaft milde
der Salzsäm
Speise energisch durch emischt und ein grosser Tei
ismuth wirkt als säuretilgendes Mittel wo‘
gebunden wird. Das
sicher in dem Sinn, dass es die Magenentleerung beschleunigt.
dem Sinne sprechen auch Kontrollversuche mit anderen kontrastbl‘
denden Mitteln. Versuche mit kleinen Bismutkapseln, die zum
tiefsten Punkt des Magens sinken, ohne das Organ durch gros-r
Wismuthmengenzu belasten, ergaben ähnliche Befunde, wie die Rie
dersche Mischung. Daher meine ich, dass die Methode in der Rich
tung zu keinenTrugschlüssen zu führen braucht. Die Frage nachder
Form des leeren Organs kann m. E. durch die Röntgenmethodenicht
entschieden werden, da der Magen sich schon nach demersten
Schluck nicht mehr in voller Ruhe befindet. Die Durchleuchtung
gesiatet nur Schlüsse über die Form des arbeitenden Organes.
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verbacken dadurch hochgradig empﬁndlich und die Arbeitsfähigkeit
bedeutend herabgesetztist. Bei Opferung von etwas mehr Phalaux
wäre die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit nur ganz gering ge
wesen.
Bei Verletzung der Stein
Dr. v. Krusenstjern-Hapsal.
sprenger kann wegen der vielfachen Hautwunden eine Fingerampu
tation nicht vorgenommenwerden und daher bleiben oft die Finger
leichtüberhäuteten, vorstehenden Knochen nach.
stummel mit
Dr. Thilo. lch habe häufig Kollegen gebeten verletzte Finger
abzunehmen. Sie gingen aber nicht darauf ein. Dr. Thiio erläutert
»
einige einfache Uebungen ohne Apparate.
Bei schweren Verletzungun von mehreren Fingern muss man
selbstverständlich soviel als möglich Finger erhalten selbst wenn sie
steif werden.
Es empfiehlt sich hier einen Finger hakenförmig einzustellen, da
dieser Haken oft nacher gute Dienste leistet.
Vom Daumen ist stets soviel wie möglich zu erhaltn, da ein
steifer Daumen wenig stört.
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Dr. Mede r-Reval macht darauf aufmerksam, dass in voranti
septischerZeit oft Mastitis eintrat und aus Furcht vor dieser manche
Frauen nicht stillten. Er meint man solle nicht jetzt in’s Extrem
verfallen und solche Frauen mit dem Stillen quälen, bei denen das
Stillen auf grosse Schwirigkeiten stösst und das um so mehr als es
solche Personen gibt, die faktisch nicht stillen können.
Dr. Groltmann -Weissenstein. Der mangelnde Wille einer
Mutter ist bei der ländlichen Bevölkerung nicht der Grund, warum
das Kind nicht gestillt wird, sondern der Grund ist mehr in äusseren
Verhältnissenzu suchen,sei es in der sozialen Lage der Mutter, welche
wegen Armut das Kind nicht stillen kann, sei es, dass Rhagaden
sich sehr bald bilden und das Stillgeschäft hindern und namentlich
letzteresMoment ist nicht selten zu beobachten.
- Seewald. Zur Erzielung der Stillfähigkeit
Dr. ri
ist bereits in der Schwangerschaft eine rationelle Diätetik zu emp
fehlen: wie Abhärtung der Warzen und psychische Einwirkung auf
die Mutter. die man davon überzeugenmuss, dass sie stillen kann.
Die langen Nahrungspausen haben neben dem Schutz der Warzen
den sehr wesentlichen Effekt, dass das Kind dann hungrig ist daher
kräftigsaugt und dadurch die Milchsekretion anregt und fördert.
Dr. Haller: Unter dem Publikum und auch wohl bei manchen
Kollegen ist die Ansicht verbreitet,dass unter Umständen die Mutter
milchvom Kinde nicht vertragen wird: es müsse daher in sollen
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Fällen so lange mit der Brust gewechselt werden, bis man auf die
richtige Ammenmilch stösst. Wie stellt sich V. zu dieser Frage und
wie schätzt er die angepriesenen und vielfach benutzten Lactagoga
ein
- Reval. Man beobachtet häufig Anaemien bei
Dr.
m
Frauen die zu lange gestillt haben; das entspricht nicht der Meinung
desto
besser.
Es muss unbedingt die Mutter vor Ausbruch
länger
einer Anaemie geschützt werden.
—Reval. Die mikroskopische Milchunter
Dr. v.
suchung ist nicht nur zwecklos, sondem kann auch gefährlich werden
indem auf das Resultat der Untersuchung hin unzweckmässigeErnäh
—rungsformengewählt werden.
Bei zu geringer Milchsekretion rechtzeitiges Alleitement mixte,
was den Mut der Mutter zu heben geeignet ist, wodurch nicht selten
vermehrteMilchproduktion einsetzt.
Bei spät erreichtemAnfangsgewicht ist an exsudative Diathese zu
denken.
Schlusswort: Die rege Diskussion beweist, dass das Thema
auch bei uns gebührendesInteressefindet und mancheraufgeworfenen
Frage könnte noch ein ganzer Vortrag gewidmet werden. Gerade
eben dieses sinnlose, häufige Anlegen des Kindes bedingt bei den
Bauerweiberndie Rha aden, die dann das Weiterstillen unmöglich
machen. Eine gewisseii9flegeder Brustwarzenzur Vorbereitung für das
Stillgeschäft halte ich bei den verzärteltenFrauen der besserenStände
für unbedingt erforderlich, aber nur nicht Uebertreiben wie Bürsten
waschung, Lofahabreibungenetc. Während des Stillens genügt, wie
Franz betont, die gewöhnliche Sauberkeit in der Körperpflege und
höchstens etwasAlkohol (Myrrhentinktur), Landau behauptet,die Mas
titis käme häufi er in der Privatpraxis vor, als Folge eines gewissen
Uebereifers in äauberkeitsbestrebunen. — Natürlich können Frauen
die keine Milchdrüsen haben. als olge von Mastitis im Säuglings
alter, nicht mitgezählt werden; sie sind eben eigentlich Krüppel; es
darf nur nicht gleich Fehlen der Drüse angenommenwerden, wenn
das Stillen nicht von Anfang an gut gehen will.
26. Dr. v. Notlbeck - Reval: Krämpfe im Säuglings
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27. Dr. Baron Maydell-Reval demonstriert eine 46-jährige Pa
tientin, estnische Bäuerin, Mutter dreier Kinder. Sie erkrankte ohne
Monaten und klagt über Schwäche
nachweisbare Ursache vor za.
und ein Gefühl von Schwere in dcr linken Seite des Abdomens.
Eine hochgradige Blässe mit ikterischer Verfärbung der Hautdecken
und Skleren ist sehr auffallend. Die linke Abdominalhälfte ist vor
gewölbt entsprechendeinem hochgradigen Milztumor derber Konsi
stenz mit deutlich palpabler lnzisur. Die Leber ist bei Palpation als
vergrössertund weicherKonsistenznachzuweisen.Der durch Kollegen
von Dehn festgestellte Blutbefund ist folgender; za. 700,000rote
Blutkörperchen mit deutlich aus esprochener Poikilozytose und ver
einzelten Normablasten.Weisse lutkörperchenza. 8000, unter denen
Reizformen auffielen. Haemo lobin ehalt 23% nach Sahli. lm Harn
fand sich Bilimbin und Urobi in.
er Stuhl ist nonnal gefärbt. Vor
tragender beabsichtigt diesen Fall von Anaemia splenica einer Be
mit
unterziehen.
handlung
Röntgenstrahlenzu
e

H
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ffn r- Riga. lch mache darauf aufmerksam,dassPat.
Dr. v.
mit Leukämia splenica nach Möglichkeit nicht operiertwerden sollen.
Eine Tracheotomiertestarb an unstillbarerBlutung; bei einem doppel
seitigen Bassini musste die Hautwunde bald nach der Operation er
öffnet werden wegen beiderseitigengrossen Hämatoms.
28. Die Versammlung beschliesstauf den Naturforschertageinen
Delegierten zu entsenden.
e

erwirkt
Dr. v. z. Mit hlen-Johannis stellt den Antrag es mö
werden, dass auf dem Lande Bücher zur Eintragung der rgebnisse
der Schulrevisionen für den besichtigenden Landschaftsarzt einge
führt wurden.
Der Antrag wird angenommen, jedoch seitens des Präses darauf
hingewisen. dass der Aerztetag nichts tun könne, wohl aber diese
Angelegenheit der Landessanitätskommission übergeben werden
würde.
Der Präses teilt mit, dass die Resolution betreffenddie Ruhrfrage
vom Vorstande noch nicht hat fertig gestellt werden können vom
Vorstande aber demnächst ausgearbeitetwerden wird.
der Jerwenschen
Dr. Hirsch übergibt dem Präses einige Anträ
Aerzte, welche an den Vorstand des ärztlichen ereins zur gegen
waren,
aber vor diesen Verein nicht kompe
seitigen Hülfe gesandt
tieren. Nachdem auf Wunsch des Präses Dr. Grohmann-Weissensteiu
diese Anträge verlesen und erläutert hat, ergibt es sich, dass der
Aerztetag ebenfalls in diesen Fragen nicht kompetent ist. Die Anträge
werden daher abgelehnt.
Der Präses dankt den Anwesenden und weist auf die rege Be
teiligung hin, welche als Beweis dafür anzusehen ist, dass unter den
Aerzten Estlands der Wunsch vorhanden ist regelmässig wiederkeh
rende Tagungen abzuhalten.
e

25. Dr. Schröppe-Reval: Die
Med. Zeitsch.)
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hre Sprechstunde passiert, noch näher zu bestimmendeAuskünfte zu
sammeln.
Dr. H a l l e r: Bei meinen Schulkinderuntersuchungen_habeich
Kropfbildungen oder Ansatz dazu nur selten gefunden: bei Knaben
sehr selten, bei Mädchen etwas häufi er; man findet bei 10-14 jäh
rigen Mädchen dagegen öfters eine yperplasie der Thyreoidea, die
mit der Pubertät zusammenhängtund später wieder schwindet. Mit
dem Schulleben hat sowohl die Bildung eines Kropfes wie die Hy
perplasie der Thyreoidea meiner Erfahrung nach nichts zu tun. Es
wäre richtig die Bezeichnung ‚Schulkropf‘ ganz fallen zu lassen.
Dr. T h o m s o n - Reval. in einer Knabenschule von 200 Kin'
dern habe ich Vergrösserun en der Schilddrüse kein mal beobachtet.
Wohl aber ist mir in der prechstunde die verhältnismässiggrosse
Zahl von j u n g e n M ä d c h e n aufgefallen die an Vergrösse
rung der Schilddrüse leiden. Diese Vergrösserungenschwinden unter
Behandlung, speziell mit dem galvanischen Strom, schnell. Eine Aeti
ologie ist nicht ersichtlich, jedenfalls kann man die Erkrankung nicht
Kropf nennen.
F r i e d e n t h a l fra t in welcher Weise sich die vom Vortra‘
genden erwähntenFälle au die Geschlechter verteilen.
B l a c h e r weist auf die aethiologische Ursache des engen
Kragens bei Schülern hin, welche zu einer Vergrösserungder Schild
drüse infolge Blutstauung führt, die jedoch nicht als Kropf aufzu
fassen wäre.
Was die Statistik anbetrifft, so existiert eine solche in allen Re
gierungsgymnasien.
Dr. v. z u r M ü h l e n -.lohannis. Auf die Frage von Dr. Frieden
thal möchte ich bemerken,dass sich in den Schulberichtender Sanitäts
kommission die Frage nach Strumen ohne Angabe des Geschlechts
beantwortet findet. In meinem Bezirk war das Verhältnis 1:6. Enge
Kragen, sowie andere die Ueberfüllung der Halsgefässe hervorru
fende Momente. in Italien z. B. das Tragen von Lasten auf dem
Kopf, sind nur als akzidentelle Ursachen zu betrachtenund kommen
bei der Landbevölkerung hier nicht in Betracht.
lch halte es durchaus für erwünscht, dass ausser den Schulärzten
auch die anderen Kollegen sich an der Enquete beteiligen, erwähnte
aber speziell die Schulärzte, weil durch ihre Hände die g e s a m te
Bevölkerung eines bestimmtenAlters geht. lch weiss auch, dass es
einen „Schulkropf' als solchen nicht gibt, dass er vielmehr seine
Entstehung denselbenUrsachen verdankt,wie der Kropf der Erwachse
nen; die ver rösserte Schilddrüse vom Kropf der Kinder im Pubertäts
alter ist der ä/orläufer des Kropfes der Erwachsenen. Nach meinen
Erfahrungen genügen einige Schwangerschaften, um die, nach der
PubertätszeitzurückgetreteneSchwellung in sich verstärkendemMasse
vielfach bleibend, wiederkehren zu lassen. Als Objekt für die En
quete habe ich mir alle deutlich sicht- und fühlbaren Anschwellungen
der Thyreoidea gemacht. -— Die Arbeit von Prof. Zoege über estlän
dische Kropfverhältnissehabe ich nicht auffinden können; ebenso
habe ich mir auch die vor za. 19 Jahren, in dem Archiv für deutsche
Chirurgiei’? erschienene, hiesige Verhältnisse behandelnde Arbeit
von Dr. Gernet nich zugänglich machen können. Sie klingen eben
falls
die Aufforderung aus einer statistischen Untersuchung vorzu
nehmen, was nun auch als Beweis dafür ansehen kann, dass die ge
nannten Herren den Kropf bei uns als eine häufige Erscheinung er
kannt haben. ——Zu einer Enquete ist es dennoch nicht gekommen;
allerdings lagen die Dinge auch viel ungünstiger dafür; das flache
Land war nicht genügend mit Aerzten versorgt, um dort derartige
vornehmenzu können. Heute sind die Verhältnisse
Unäersuchungen
an
ers.
Die Versammlung beschliesst den Vorstand zu beauftragenim
Verein mit dem Vortragenden eine Vorlage für Ausführung einer
Kroptenqueteauszuarbeitenund dem nächstenAerztetage vorzulegen.
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Darauf schliesst der Präses den Vll Estländischcn Aerztetag.
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IX. Internationaler Physiologen-Kongress Groningen 1913.
Mit Rücksicht auf die vielseitigen Anfragen nach der Zeit des ln ternationalen Physiolo ren-Kongresses teile ich hier»
durch mit, dass derselbe 2.-—6. September 1913 stattfinden wird.
H.
Hamburger. Präsident.
ll.

T

B
u
u
e
c
a
a
B
a
A
B
K
c
e

u

c u

„l/l. l/l. MOJIJlCCOHb,upuauaßaaueoöxonuuuub COCJIHHHTb
mrtcrt
coxpauurb BCIOirepenucky caanuaro yuureau pycckuxb ßpauell
croükaro öopua 3a noöpo
n b
ucruuy
M
a, upeunomunbﬂpaaneuironpuuars uwlsroutiaca
uero nucsua B. A.
llpOClﬂb uepe31‚nocpeucrso neuarn ßctxr.
pycckmrb npauetf, nwlsrouruxs TaKOBbIFllllrlCbMﬂ,npncaarb H.\t'b um:
xpaueuia m, ﬂpauneuin. Bnoaut coraaulaacb C’bl’lO‘lHHOM'bH. H.
MonnecouaB'bahnt coöupauia utunoli uepeuuckuB. A. Mauacccuna.
llpaßneuie yötsnureasuo HPOCHTbßpaueti nepecaarb m. llpaßnenie
uutsioiuinca nur» ManacceunckinllllCbMEl,KOTOPbIH
öynyn xpann-rsca
B’b oöluem. pycckoub BpaHCÖHOMB
anauiu-lluporonckouß Ilomts an
Mockßts ll0C.'ly)Kﬂ'l'b
Marepiaaomb‚lau cocraßnetlinueoöxonumoit11m:
apaueöuaro Mipa öiorpatpiu ueyrouuuaro paöoruuka ua 11011113)’
‘reno
mäuecraaBsulecaanaAakceurbesuua“.
Anpecn: Mocxßa, M. lipoiulaa, n. 15, KB. 99, llpaßaeuie O-an
pycc. ßpauetlm» nauarb H. l/l. fluporoßa.
N2 2008.
b.
llpenctsuareabllpanneuin “b.
27 cem. 1912 r.
CCKPCTﬂpBllpaßaeuia I1. Mföaukons.
u

P
e
il
u

Chronik.

lll.

e
n

4.

H

d
e
n
e

-

S
c
h
ö
n
f
e
l
d
t

h

r.

Als die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga nach derFerien
pause ihre Arbeit im September wiederaufnahm, wurde ihr die
in welcher Weise das Andenken ihres verstorbenenMit
Mitteilung, med. M. Schönfeldt in einem Teil der Tagespresse
gliedes,
verunglimpft worden ist.
Die Gesellschaft praktischer Aerzte sieht sich veranlasst mit
allem Nachdruck den diesbezüglichen in der Presse ausgestreuten
Verdächtigungen und liigenhaften Verleumdungen entgegenzutreten.
Die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga erklärt hiermit, dass
der verstorbene Psychiater Dr. Sc önfeldt über 20 Jahre der
Gesellschaft praktischer Aerzte als ordentliches Mitglied angehört
und während dieser Zeit mit einer grossen Reihe von Kollegen in
regster kollegialer und wissenschaftlicher Beziehung gestanden hat.
Die Glieder der Gesellschaft praktischer Aerzte haben den ver
storbenenDr. M.
stetsals pflichttreuen,aufopferungs
vollen Arzt und makellosenEhrenmann hochsehätzeu gelernt und
halten ihn einer solchen Handlungsweise, wie sie ihm in der Tages
presse uutergeschobcnworden ist, nicht für fähig. Wie seine Person,
hat auch die von ihm begründete und geleitete Anstalt ‚Atgasen‘
stets das vollste Vertrauen der Aerzte genossen.
Die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga bedauert es aufs
tiefste, dass der Versuch gemacht worden ist, das Andenken dieses
ehrenhaftenArztes in dieser Weise zu schänden und hofft, dass nach
Abschluss der gerichtlichen Verhandlungen dem Verstorbenenvolle
Rechtfertigungzu teil werden wird.
lm Namen und Auftrage der (iesellschaft praktischer Aerzte zu
Riga:
Präses: Dr. O. Stend er.
r.
Vizepräses: Dr. Baron H. v. Krü
‘Sekretär: Dr. H. v.
ed
strö m.
Riga, den Oktober l9l2.
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Schwangerschaft.

Uterusmyom

Dieser Nummer liegt ein Prospekt „SVOWDOL“ der Firma
Kalle
Co.. Biebrich, bei.
&

—ln dem Projekt der neuen Städteordnung des
Ministeriums des lnneren findet auch der Ansiedelungs-Typus der
B a d e- u n d K u r o r te Berücksichtigung. Die Stadtämter solcher
Orte sollen mit besonderenVollmachten ausgerüstet werden zur
Ausgabe obligatorischer Verordnungen in Sanitätsangelegenheiten
und zu diesem Zweck werden Vertreter der Aerzteschaftim Stadtamt
Sitz und Stimme haben
St. Petersburg,
Nachdem das Zentralkomitee des
R o t e n K re u z e s einen S a n i tä ts z u g der Elisabet-Schvxestern
Gemeinschaft nach Montenegro entsendet hatte, sind auch Sani
tatsziige für Griechenland und Serbien ausgerüstet. Das Personal
dazu liefern die Schwestern emeinschaften in Petersburg, Moskau,
Odessa und Kiew. An der pitze der Sanitätsziigebefindet sich ein
Chef-Arzt, der obli atorisch Chirurg sein muss. Zu Chef-Aerzten
sind ernannt: Dr.
olo s c h i no w (Odessa), Dr. Ba b a s i po w
(Moskau), Dr. Na p a l k o w (Moskau), Dr. l w a no w s k i (Peters
burg), Dr. Osoli n (Moskau), und Dr. Bajewski (Kiew). Die
Abfahrt fand den ll. Oktober statt. Die Remunerationbeträgt —
für Chefärzte: 500 R. fiir die Ausrüstung, 500 R. monatlich und 3 R.
pro Tag Dtätengelder während der Reise; für Sekundärarzte: 500R.
Ausrüstungsgelder, 300 R. monatlich und 3 R. Diätengelder
pro Tag.
—— Vom K ri e g s s c h a u pl a t z wird gemeldet, dass die
montenegrinischeund bulgarische Armee an Aerztemangel leidet.
——Durch Ministerlalerlass vom 17. Aug. werden die Direktoren
der H e b a m m en 1e h r a n s t a lte n in Deutschland verpflichtet,
Tauglichkeitsattestefür Ammen nur nach Vornahme der W.-R. aus
zustellen bezw. zu bemerken, ob die‘ Blutuntersuchungtiberhaupt
stattgefundenhat.
-— Der internationale Hygienekongress inwashing
ton hat eine Resolution angenommen, nach der ein dauerndes
Hygienebureau im Haag geschaffenwerden soll. Der nächste Kon
gress wird wahrscheinlich in Moskau stattfinden.
W Der medizlnisthe Nobelpreis für 1912 wurde dem
Mitglied des Roekfeller-lnstitutfür experimentelleMedizin Dr. Alexis
Carrel zuerkannt. Carrel ist bekannt durch seine Vervollkomm
nung der Gefässnaht und seiner damit erzielten glänzenden Organ
transplantationen.
Mekka. Wegen Ausbruches der Cholera hier und in
anderen HafenstädtenArabiens werden am Suezkanal alle Pilger
schiffe zurückbeordcrt. ln Mekka müssen täglich durchschnittlich 60
Leichen beerdigt vrerden.
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Die Untersuchungen des Verfassers hatten den Zweck festzu
stellen, ob die kontraktionserregendeWirkung einer Reihe uteriner
Blutstlllungsmittel anatomisch nachweisbar sei. Von Hündinnen in
verschiedenenPerioden des geschlechtlichen Lebens wurden unter
normalen Verhältnissen‘und nach Behandlung mit den betreffenden
Substanzender Uteru-spräpariert,mikroskopischeSchnitte hergestellt
und der Zustand der Gewebe genau geprüft. Die Resultate sind
durch zahlreiche der Arbeit beigegebene Abbildungen und Histo
photographien illustriert. Sie sind teilweise auch von praktischer
Bedeutung.
interessant ist in erster Linie die Wirkungsverschiedenheit
zwischen dem Ergotin und dem Stypticin: das erstere wirkt auf die
Gesamtheit der muskulären Elemente ein und bewirkt eine Kon
traktion oder Retraktion in zentrifu aler Richtung, eine Tetanisierung
derselben und eine Dilatation der terushöhle und der Gefässlumiua:
das zweite wirkt fast ansschliesslich auf die muskulärenElemente
der Gefässe ein und bewirkt eine Kontraktion der Gefässe und einen
mehr oder minder vollständigenVerschluss ihres Lumens. (Demnach
würde also das Stypticin keine koruraktionserregendeWirkung aut
die Uterusmtiskulaturselbst ausüben, wie hin und wieder von den
Cotarninderivatenangegeben wurde.)
Ferner verhindert das Ergotin den Blutzufhiss nach der Schleim
haut dadurch, dass die Gefässe, welche durch die innere Muskel
schicht verlaufen, eingeschnilrt werden; das Stypticin beschränkt
die der SchleimhautzuströmendeBlutmenge dadurch, dass die grossen ‚
Gefässe mehr oder minder vollständig verschlossenwerden.
Hydrastinin‚ Viburnum und Gelatine führen nur geringe und
wenig charakteristischeModifizierungen herbei.
Verfasser hält Hydrastinin und Viburnum für nützlicher. da sie
eine Einbuchtung und dadurch teilweisen Verschluss der Uterus
gewebe bewirken. Eine Mischung von Hydrastinin‚ Viburnum und
Ergotin vereinigt deren Wirkungen. es kommt leichte Reduzierung
der Muskelmasse und besonders der inneren Schicht zustande, so
das Blut nicht mehr zur Schleimhautzufliesst und die Blutung
au
dafsls
ort.

y

Von Professor Dr. Felice La Torre, Rom.
(Gynäkolog. Rundschau, 1912, Heft 10).

Hochschulnachrichten.

Sa ratow: Der Priv.-Doz. Dr. l. N. B y s t re n i n (Kasan) ist
zum Professor fiir Pädiatrie un'd der Pri\'.-l)oz. Dr. A. M. L c w zum Professor für Psychiatrie und Neurologie
kowskl,(Charkow)
ernannt worden. Vom Konseil gewählt waren für das erste Kathe
der Prof. W. F. .la_k u b o w i ts eh (Odessa) und für das zweite der
Priv.-Doz. A. ‚E. .1a n y s c h e w s k i (Odessa).
Gestorben: Prof. H. Munk, emer. Direktor des physiolo
ischen lnstituts der tierärztlichenHochschule in Berlin, 73 J. alt.
r. Oskar v. Diru f, bekannt als Arzt des Fürsten Bismark während
alt. In Astrachau Dr. U. A. D
dessen Kuren in Kissingen, 88
minskij, 48 alt. Der verstorbene war im Steppengebict als
Bakteriologe tätig und hatte sich bei der Untersuchung von Nagern
mit Pest infiziert.

u

Ueber die histologischen Veränderungen der Gewebe
unter der Wirkung von als uteruskontrak
tionserregend betrachteten Substanzen.

des Uterus
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M. H.! Mir ist die Aufgabe zugefallen, das Kapitel:
heute vor Ihnen zu besprechen.
„Alkohol und Nerven“
Alkohol ist ein allgemeines Zellgift.
Ist es daher berech

in

in

wie die Nerven, gesondert, ausser
tigt ein Organsystenr,
mit dem ganzen Organismus,
Zusammenhang
seinen
zum Alkohol zu betrachten?
Beziehungen
Gewiss, denn
das Nervensystem
nimmt im Organismus eine Sonder
stellung ein, schon durch seine topographische
Ver
welcher ihm annähernd nur noch
breitung im Körper,
das Gefässsystem
vor altern aber durch
gleichkommt,
seine Bedeutung als Träger der höchsten Lebensfunktionen.
Der Zustand des Gehirns, aber auch der sonstigen Teile
des Nervensystems.
bedingt jCharakter und Wert des In
dividuums
und gibt den feinsten Gradmesser
ab für die
in seinem Wohl und Wehe. Dieses Wohl
Schwankungen
des Einzelnen
wie der Gesamtheit
zu fördern,
dem
Wehe zu steuern. ist die Aufgabe des Arztes, und dieser
können
wir nur genügen, wenn wir die den
Aufgabe
Menschen
bedrohenden
Stoffe und die Art ihrer Ein
wirkung kennen.
Ein solcher Stoff ist der Alkohol.
Ueber seine Verbreitung in der Menschheit
werden
Sie
im folgenden Vortrag hören, ich habe seine Einwirkung
auf den Einzelnen zu besprechen,
und im speziellen,
auf das Nervensystem
des Einzelnen.
Nachdem
lhnen soeben vom Vorredner
die physio
Tatsachen
der Alkoholwirkung auf einzellige
logischen
Wesen ins
Gedächtnis
sind, habe ich seine
gerufen
Wirkung auf die Nervenzelle zu schildern.
physiologische
Einen wichtigen Bestandteil jeder Zelle bilden neben den
die
Lipoide. fettähnliche Körper,
Eiweisssubstanzen
deren Konstitution, sowie chemische und physiologische
erst im letzten Jahrzehnt und wenig
Eigentümlichkeiten
früher, genauer studiert worden sind. Die Lipoide unter
sictr von den Fetten dadurch, dass sie neben
scheiden
noch Phosphor
Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoffauch
enthalten,
die meisten von ihnen auch Stickstoff.
Es
herrscht unter den einzelnen Autoren noch keine Einig
keit über die Nomenklatur und die chemische Zusammen
die
dieser
Stoffe.
Am
besten
bekannt
sind
setzung
von
Lezithine, welche wahrscheinlich
Spaltungsprodukte
und zwar der Nukleine, sind.
Eiweisskörpern,
Charakteristikum
der Lipoide ist, dass
Das wichtigste
(Alkohol, Aether,
in den Narkotizis der Fettreihe
löslich sind, resp. diese Stoffe
sich lösen.
Chloroform)
durch
lvar Bang sagt:
welche
„die Zellbestandteile,
Aether «(und verwandte Stoffe) extrahiert werden können,
sind Lipoide“.
in

sie

in
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Nerven.

(Vortrag gehalten auf dem II. Balt. Aerztekongresszu Reval am
I7. Aug. 1912).

Von Dr.

14 MARK

(14.)

November

1912.

37. Jahrg.

Verteilt sind diese Lipoide vor allem in jeder Zell
membran, im Zellinnern besonders als Auskleidung der
Wände der Vakuolen.
Welche Rolle die Lipoidein der
Zellfunktion spielen, steht noch nicht fest. Einige sehen
sie blos als Nährsubstanz
der Zelle an, andere dagegen
vermuten
dass gerade die höchsten
Zell
neuerdings,
frrnktionen an die Lipoide gebunden
sind.
Denkbar
ist
es auch, dass sie in ihrer Anordnung
der Zellmembran
als eine Art lsolierschicht bei der hypothetisch
ange
nommenen mikroelektrischen
Tätigkeit der Zelle dienen.
Welches nun auch die spezielle Bedeutung
der Lipoide
in der Zelle sein mag, soviel steht fest. dass die Zell
funktion rrotleidet, sobald die Lipoide ihren Diestversagen.
Von allen Zellen des menschlichen Körpers sind die
Nervenzellen
die reichsten
an Lipoidstoffen,
und zwar
übertreffen
die Zellen der Grosshirnrinde hierin wieder
die der niederen Abschnitte des Nervensystems;
zugleich
ist es
auch das Grosshirn. das in seiner Funktion
zuerst und am empfindlichsten
durch den Alkohol und
ihm verwandte
Stoffe geschädigt
wird.
Diese
akute
‘
nennen wir Narkose.
Schädigung
Den Mechanismus
der Narkose
kennen zu lernen,
wie die neuere Forschung ihn gerade im Zusammenhang
mit den eben besprochenen
Tatsachen
über die Lipoid
stoffe lehrt, ist unsre erste Aufgabe.
Schon
1847 hatten v. Bibra und Harless die
Theorie aufgestellt, die Narkose beruhe auf der Löslich
keit der Fettstoffe des Gehirns in Aether, Alkohol u. s. w.,
denn sie fanden bei narkotisierten
Tieren
das Gehirn
fettärmer, die Leber fettreicher als bei normalen. glaubten
also, das Fett werde durch das Narkotikum aus der
und in den
Nervenzelle
Körper ge
gelöst
übrigen
schwemmt.
Dass die Theorie
dieser Form nicht richtig sein
ad
kann, geht aus der einfachen Tatsache der Restitutio
der Gehirnfunktion nactr Ablauf der Narkose
integrum
hervor.
Dubois machte (1884) die Wasserverdrängung
in der Nervenzelle
durch den Alkohol für die Narkose
Bei‘ Einwirkung von Aether- und Alkohol
verantwortlich:
setzen sich, wie er beobachtete, an die Zell
dämpfeu
ab; die wasserarmen
oberfläche feinste Wassertröpfchen
Zellen
sind nach Dubois in ihrer Funktion behindert,
narkotisiert.
Nach Meyer und Overton dringt der
Alkohol kraft seiner besondern Affinität zu den Lipoiden
in die Zelle ein,
durch die lipoidhaltige Zellmembran
dadurch
die
in ihr das Wasser,
verändert
verdrängt
im Innern der Zelle und damit
Löslichkeitsverhältnisse
ihre Funktion, welche, solange der Alkohol in ihr ver
Andre
weilt, herabgesetzt
resp. ganz aufgehoben wird.
(Verworn‚ Winterstein, Mansfeld) sehen als
der
bei der Narkose
den Sauerstoffmangel
massgebend
Sauerstoff
an.
Die Lipoide, die wie alle Fette
Zelle
den Sauerstoffein
resorbieren,
vermitteln
normalerweise
in

Alkohol
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sind nun die Lipoide durch ein
ins Zellinnere;
Narkotikumgebunden. so verlieren sie dementsprechend
immer
mehr ihre Fähigkeit den Sauerstoff aufzusaugen
tritt

Diese Theorie
zu lassen.
in die Zelle diffundieren
der praktischen
Beobachtung
durch die Tatsache
die Wirkung eines
gestützt, dass durch Sauerstoffmangel
Narkotikums verstärkt wird, ebenso'auch durch den
das Körperfett
bekanntlich
in welchem
Hungerzustand,
.in seiner Masse verringert ist: dieses Fett soll normaler
und
weise einen Teil des Narkotikums an sich binden
Einwirkung auf die Lipoide
dadurch seiner schädigenden
Ob es sich in der Tat so verhält, dass etwa
entziehen.
eine gewisse Schutz
hierdurch
Individuen
fettreichere
vorrichtung
gegen die narkotische Alkoholwirkung haben,
ist mir nicht bekannt.
und

wird

Nach l. Traube (1904) ist das Atrsschlaggebende
d. h. die
bei der Alkoholwirkung der Oberflächendruck,
Ge
verschiedener
Differenz
der Oberflächenspannung
der
und Geschwindigkeit
websteile,
die die Richtung
Osmose bestimmt. Alkohol gehört zu den schnell diosmie
er löst und verdichtet sich immer mehr
renden Stoffen:
in der
und mehr in den Lipoiden, bis die Konzentration
Lipoidhülle der Zelle grösser geworden ist als in der
Blut und Lymphe, welche das Narko
Aussenflüssigkeit,
tikum zuführt, so dass innen also ein grösserer osmoti
Das führt zu einer
scher Druck herrscht als aussen.
ver
mit Funktionsstörung bis zu völliger Zerstörung
Blut
der Zelle,
bei den roten
Dilatation
bundenen
die
z. B. zu ihrer Auflösung (Hämolyse),
körperchen
schon Alexander Schmidt lehrte, bei den Ganglien
zelien des Nervensystems
aber zu der Wirkung, die eben
als Narkose bezeichnet wird.
Von höchster Wichtigkeit ist die von Ove rto n fest
Tatsache,
von Zellen,
dass von einer Anzahl
gestellte
welche gleichzeitig
mit gleichartigen Alkoholmengen
be
handelt werden,
zuerst die höchstorganisier
ten ihre Tätigkeit einstellen, danach die geringer
wertigen bis zu den einfachsten herab. Genau nach
diesem Gesetz wirkt der Alkohol auch im menschlichen
Organismus: Er gelangt durch Diffusion in den Blrit
und Säftestrom,
ins
dringt überall durch die Zellwände
Bei
innere und stört die Tätigkeit des Protoplasmas.
werden nur die höchstorgani
geringeren Alkoholmengen
sierten Zellen gestört, welche infolge ihres Lipoidreich
tuins die grösste Menge des Giftes absorbieren, bei wei
terer Zufuhr
von Alkohol verbreitet
sich die Wirkung
immer weiter und weiter aucti auf die Zellen mit niederen
nervösen
Funktionen. Nun verbleibt der Alkohol be=
kanntlich
nicht in den Zellen, in deren Lipoidstoffeii
er
und
gelöst ist, sondern verbrennt teils zu Kohlensäure
Wasser, teils verlässt er den Körper durch die Respira
tionsluft
und den Harn unverändert.
Es resultiert aus dieser Eigenschaft des Alkohols eine
unter Umständen
zwar intensive, nicht aber nachhaltige

Giftwirkung.

Wenn nun auch der Alkohol in der Nervenzelle,
in
welcher er eine zeitlang
geweilt hat, keine mit unsern
Hülfsinitteln
zu konstatierenden
hinter
Veränderungen
lässt. so ist es unabweislich,
dass latent dennoch
eine zum mindesten eine Zeitlang vorhaltende
Verände
zurückbleiben
muss. Das be
rung, eine Art Umstimmung,
weisen die Veränderungen
des chronischen Alkoholismus,
welche selbst nach ‘relativ kleinen und anscheinend völlig
verlaufenden aber häufig wiederholten Alko
syinptomlos
auftreten, und die doch nicht anders zu er
holgaben
klären sind, denn als Sumniationeii
unnierkbar kleiner
Eiiizelwirkuiigen. Ferner die Tatsache, dass schon durch '
Alkoholgenuss eine gewisse Disposition geeinmaligen
schaffen wird, welche bei erneuter Zufuhr den Körper in
etwas anderer Weise, als das erstemal reagieren lässt.
und zwar nach dem allgemeinen
Gesetz der Gewöhnung
an Gifte, d. h. mit schwächeren akuten Symptomen, aber
der latenten
ftir chronische
Veranlagung
Vergiftung.

‚i‘.
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Worin eine solche Disposition, chemisch oder anatomisch.
besteht, wissen wir nicht, ebenso wenig, wie lange sie
vorhält, ob sie vielleicht nach längerer Abstinenz spurlos
verschwindet,
es ist aber nötig sich klarzumacheri, dass
wie andere
Gifte
und sonstige
der Alkohol, ebenso
im Organismus latente
Wi r
Schädlichkeiten,

erzeugt, deren Summation erst all
mählich greifbare Veränderungen zeitigt.
kungen

ich kurz die Wirkungsweise
Nachdem
des Alkohols
auf die Nervenzelle
besprochen habe, die, wie wir sahen.
ist, insofern als die höchstorganisierten
eine elektive
Zellen der Hirnrinde kraft ihres grössten
Lipoidgehaltes
werden, habe ich lhnen jetzt
zuerst beeinflusst
diese
Wirkungen, wie sie in veränderter
Leistung zu Tage treten, zu schildern.
im normalen Ablauf psychischer
Diese Veränderungen
Funktionen nach verhältnismässig
kleinen AlkOhOld0Sü.
und seinen Schülern
sind zuerst von Kraepelin
mit
Methoden
studiert.
feinausgearbeiteten
psychophysischeir
und später von vielen andern Forschern
nachgeprütr
lch will einige dieser Versuche kurz erwähnen.
worden.
damit Sie sich selbst ein Bild darüber machen
können,
über welche
man
psychischen
objektiven
Leistungen
Aufschluss
erlangen kann; zugleich aber auch, um lhnen
bei solchen
gewisse Schwächen und Fehlermöglichkeiten
nicht vorzuenthalten.
Versuchen
Es galt bei einem dieser Versuche
z. B. die Ge
schwindigkeit
des Bewusstwerdens
eines
in nüchternem
Zustand und
Reizes bei einer Person
nach geringer
Alkoholaufnahine
zu prüfen.
Der Mo
ment des Reizes (etwa eines Schallreizes)
wurde chroiio
metrisch fixiert und ebenso der Moment der gewünschten
Reaktion,
welcher z. B. im Niederdrücken
eines Morsc
tasters bestand.
Die kürzere oder längere Reaktionszeit
gab dann das Mass für die erleichterte oder erschwerte
psychische Tätigkeit ab, welche in diesem Fall im Auf
nehmen
eines psychosensorischen
Eindruckes, einem
Willensinipuls und der daraus folgenden psychomotori
schen Handlung,
bestand.
Kompliziert wurden diese Versuche dann noch durch
das Verlangen
bestimmter Wahlreaktionen;
d. h. auf ver
schiedene Signale sollte in verschiedener
Weise: einmal
etwa mit der rechten, dann mit der linken Hand, reagiert
werden.
Die bei diesen und den folgenden
Versuchen ge
Alkoholdosen
etwa
gebenen „niässigen“
betrugen
40—
80 Gramm
absoluten Alkohol, d. h. soviel als etwa in
‘ja-i
a Liter leichten Weines ent
l—2 Liter Bier oder
halten ist.
Nach unsern Anschauungen
sind diese Do
sen immerhin
nicht so unbedeutend,
wie man aus der
bei den Autoren beliebten Gegenüberstellung:
„kleine?
und „grössere“ Alkoholdosen erwarten dürfte.
Das Resultat bei den eben genannten Versuchen ist.
dass die Reaktionszeit
durch diese „mässigen“
Alkohol
gaben nach einer bald vorübergehenden
Verkürzung eine
stetig zunehmende
erfährt,
die
nach
Verlangsamung
grösseren Dosen sofort, ohne vorhergehende Verkürzung,
auftritt. Ferner wurde unter Alkoholwirkung die Neigung
bemerkt, d. h. die Versuchs
zu „voreiligen“
Reaktionen
ehe noch das
person reagierte schon in der Erwartung,
Reizsigiial erfolgt war.
Ein andrer Versuch war der: es sollten einstellige Zah
len während bestimmter Zeitabschnitte
a d die rt werden,
oder l2-stellige Zahlen waren zu m em 0riercn‚ wobei
die Anzahl der nötigen Wiederholungen
den Masstab für
die geleistete psychische Arbeit abgab. Auch hier ergab
sich eine Verlangsamung
der geforderten Arbeit unter
schwacher Alkoholwirkung.
Ferner wurden Versuche über die Auffassungs
fähigkeit gemacht: durch einen Schlitz in einem
Schirm mussten in gleichen Zeitabschnitten
Silben und
Worte von einer hinter demselben rotierenden ‚Rolle ab
gelesen werden; die Geschwindigkeit
der Auffassung, die

psychischer
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Fehler bei bestimmter
Menge der hierbei gemachten
der Trommel
Schlitzweite und Rotationsgeschwindigkeit
zwischen
u. s. ‘w. bilden hier-die Vergleichungsmomente
Zustand.
nüchternem und leicht alkoholisiertem
Das

Resultat

ist auch

hier eine Verschlechterung

der

Leistung unter Alkoholwirkung, eine Häufung der Fehler;
zustande,
diese kamen z. Teil durch sog. Perseveration
indem ein Wort längere Zeit im Bewusstsein des Be
haften bleibt und immer wieder reproduziert
treffenden
wird an Stelle des neu aufzufassenden.
wurden geprüft durch
Höhere psychische
Tätigkeiten
die besonders wichtigen Assoziationsversuche:
es musste auf ein zugerufenes Reizwort rasch die nächste
Nach
Assoziation genannt ‚werden.
sich aufdrängende
wurden dann die
Schluss einer längeren Versuchsreihe
auf ihren
Assoziationen
Wert
so gewonnenen
geprüft.
Assoziationen unterscheidet man bekanntlich als: 1, innere
2, äussere oder
oder begriffliche, wie: „Hund-Haustier“,
zufällige, wie: „Hund d-Katze“, und 3, zusarnmenhanglose

und Klangassoziationen: „Hund — Spund“.
Nun zeigte sich bei diesen Versuchen, dass die wert
vollsten, begrifflichen Assoziationen unter Alkoholwirkung
rapid abnahmen zu Gunsten der zufälligen und besonders

der

_
Klangassoziationen.
wurden von
Prüfungen der Willenshandlungen
Hildebrand angestellt: die Versuchsperson hatte die
Asso
Aufgabe entgegen gewissen vorher eingelernten
der Reak
' ziationen mit andern zu reagieren, die Dauer
tionszeit ergab das Mass für die Stärke des -in Aktion
tretenden Willensimpulses. Hierbei zeigte sich nun, dass
bei kleinen und mittleren Alkoholgaben der Wille nicht
seine Kraft einbüsst,
zu beeinflussen,
die Assoziationen
in solchen
Fällen, wo, wie in diesen Ver
wenigstens
suchen,
durch einen immer wieder gegebenen Reiz der
Wille beständig zur Tätigkeit angeregt wird. Wie es mit
spontanen
Willensimpulsen steht, ist nicht untersucht
worden.
Eine g ü n s t i ge Wirkung kleiner Alkoholdosen zeigte
Specht in seinen Versuchen über die Empfindlichkeit
für Schallreize
(mit von genau messbarer, verschiedener
Höhe auf ein Metallbrett herabfallenden
kleinen Kugeln):
die Unterschiedsempfindlichkeit
wird zwar durch Alkohol
beträchtlich herabgesetzt, die Reizempfiudlichkeit dagegen,
d. h. das Vermögen
noch zu
sehr schwache
Schallreize
ist durch Alkohol gesteigert.
perzipieren,
Beides erklärt sich durch dieselbe Erscheinung,
nämlich
durch
Alkohol erzeugte Einengung des Be
zweier
wusstseins: im ersten Fall (Unterscheidung
zeitlich getrennter Schalleindrücke
auf ihre Stärke) ver
blasst der frühere Eindruck so rasch, dass er mit dem
zweiten nicht mehr verglichen
werden kann; im zweiten
Fall dagegen hält die Einengung des Bewusstseins
alle
die sonst nie zu vermeiden sind, fern
Nebengeräusche,
und die einmal gegebene Aufmerksamkeitsrichtung
lässt
schon die schwächsten
Schallreize
wahrnehmen.
die

Aus allen diesen und ähnlichen Versuchen
geht mit
hervor, d a s s Al k o h o l
übereinstimmender
Sicherheit
die
der
entsprechend
genossenen Menge, d u r ch w e g h e r a b s e t zt und nur
in kleinen
Dosen eine vorübergehende
Steigerung
ge
wisser Formen psychischer Tätigkeit bewirkt. Kleine Vor
teile können, wie wir sahen, bei einigen Leistungen durch
die an und für sich gewiss nicht erstrebenswerte Bewusst
erzielt werden, grössere dagegen durch
seinseinengung
die Förderung, welche alle psychomotorischen
Antriebe
durch kleine Alkoholgaben erhalten,
so wurden
Tätig
keiten, wie Auswendiglernen,
Vorlesen etc., welche mehr
oder weniger psychomotorische
Elemente enthalten, nach
wird
Ebenso
Krae pelin für einige Zeit erleichtert.
durch den Alkohol,-—das ist aber schon meist kein Vor
teil mehr,—auch das subjektive
Gefühl einer
Meh rleis t u n g hervorgerufen.
Dieses nicht den objek
tiven Tatsachen
eines Besser
Gefühl
entsprechende

Gesamt-Arbeitsleistung,

\
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machens, entstammt ebenfalls der Erleichterung
psycho
motorischer
Antriebe,
wie auch der Einengung des Be
welche störende Nebengedanken
und Gefühle,
wusstseins,
wie Aengstlichkeit,
u. dergl. nicht aufkom
Befangenheit
men lässt.
Ob die Phantasietätigkeit,
zu welcher künst
lerische
Konzeption und Witz gehören, durch Alkohol
nicht experimentell
gehoben wird, lässt sich natürlich
Man wird nach der Erfahrung des täglichen
nachweisen.
Lebens wohl eine gewisse‘ günstige Beeinflussung
dieser
Formen von Geistestätigkeit
die zum
zugeben können,
Teil gewiss auch au.‘ einem Wegfallen
Hem
sonstiger
mungen beruht. Aber auch diese Steigerung der Phantasie
ist eine vorübergehende,
und der Uebergang
tätigkeit
von Geistesblitzen,
die durch den Alkohol entzündet wer
Kalauer,
den mögen, zum fadesten
vollzieht
sich am
Biertisch
oft überraschend
schnell.

Wie der Alkohol die Selbstkritik einlullt, ebenso be
Man hält
täubt er auch das Ermüdungsgefühl.
sich unter leichter
Alkoholwirkung auch körperlich für
während das Gegenteil der Fall ist: die
leistungsfähiger,
Arbeitsleistung wird verringert. Dies beweisen die Massen
versuche, die z. B. auf Märschen von Soldaten, bei Sport
leistungen
u. s. w. gemacht worden sind, wo ausnahms
los die Abstinenten
den Alkoholikern überlegen waren;
mit dem Dynamometer,
Ergo
ebenso auch Experimente
Zu Beginn der Ver
Apparaten:
graphen und ähnlichen
der Arbeits
suche ist hier eine kurzdauernde
Steigerung
welche bald dauernd ins Gegen
leistung zu bemerken,
teil umschlägt.
Haben wir so die Wirkung e i n m a l i ge r Alkoholauf
kennen gelernt, so drän
nahme auf das Nervensystem
gen sich sofort die wichtigen Fragen auf: wie lange Zeit
hält die verschlechternde
Wirkung auf psychische Tätig
keit vor? und wie verhält sie sich bei wiederholten
Alkoholgaben? Diese Fragen haben unter andern Fürer
sie konstatieren
und Smith zu beantworten
gesucht;
Alkohol
Gabe von 80 Gramm
nach einereinmaligen
eine deutlich messbare Minderleistung sogar noch nach
Wird eine solche Gabe nun täglich,
24-36 Stunden.
so tritt eine
oder einen Tag um den andern, wiederholt,
Wirkung ein, die gradatim fortschreitet.
kumulierende
Kraepelin’sche
bekannte
sich die
Hiernach
ergibt
Definition: „Trinker ist jeder, bei dem eine Dauerwirkung
ist, bei dem also die Nach
des Alkohols nachzuweisen
wirkung einer Alkoholgabe noch nicht verschwunden ist,
wenn die nächste einsetzt".
Wenn man. nun auch berechtigt ist, im allgemeinen
zu
aus den Experimenten
derartige Schlussfolgerungen
ziehen, so muss doch daran erinnert werden, dass indivi
in der Alkoholwirkung
duell sehr grosse Verschiedenheiten
Ein Beweis hierzu sind die Versuche Rü di n s:
bestehn.
an 4 Personen: nach 90-100 Gramm
Er experimentierte
Alkohol war bei 2 Personen eine Nachwirkung bei Aus
zu
bis zu 48 Stunden nach der Einnahme
wendiglernen
während bei einer Person beim Lernen und
konstatieren,
Nachwirkung
garkeine
überhaupt
Addieren von Zahlen
Mir scheint die Beachtung dieses Pro
bemerkbar war.
solcher Resultate
zentsatzes geboten bei der Verwertung
Gesetzen, wie man ihnen besonders
zu allgemeingültigen
Antialkoholliteratur immer wieder be
in der populären
lch will noch ein Beispiel aus der Literatur
gegnet.
Smiths, eines
das sind die Selbstversuche
anführen,
Es handelte sich um das Aus
Schülers Kraepelins:
von Zahlen. Nach einer Reihe von alkohol
werrdiglernen
die
Leistung durch
welcher
während
freien
Tagen,
zuerst stieg, dann aber ein wenig zu
Uebungszuwachs
Fallen der
kamen Alkoholtage mit ständigem
rückging,
Zeit
Arbeitsleistung, die darauf folgende alkoholfreie
‘
in den 12 Alko
aber zeigte jetzt, dass der Uebungszuwachs
die
holtagen ganz und gar nicht gelitten'_hatte.
_indem_
Zeit
Leistung bald das in der ersten alkoholfreien
erreichte
überschritt, um immer weiter zu wachsen, bis
Maximum
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erneute Alkoholtage
wieder ein rasches Sinken bewirkten.
Aus diesem Versuch ergibt sich dem unbefangenen Be
urteiler erstens natürlich die erneute Bestätigung dessen,
die Arbeitsleistung
dass regelmässiger Alkoholgebrauch
stark verschlechtert, dann aber, dass die darauf folgende
alkoholfreie Zeit eine erhöhte Leistung zeigt, —wenigstens
bei Smith. — von welcher es zum mindesten noch zu
beweisen wäre, dass diese nicht Folge des vorherge
nun
ist.
Hieraus
resultiert
gangenen Alkoholkonsums
zur
gewiss nicht, dass etwa vorheriger
Alkoholgenuss
zu empfehlen
wäre, wohl
Hebung
geistiger
Leistung
aber, dass man mit Kritik an alle Versuche herangehen
und individuellen
Verschiedenheiten
einen weiten Spiel
raum zugestehen soll.
lch fasse aus dem Gesagten
kurz die Wirkungen
Das
auf die Psyche zusammen:
mässiger Alkoholdosen
Charakteristische
ist die Einengung des Bewusst
seins: statt der den vollbewussten Seelenzustand be
dingenden aktiven Aufmerksamkeit tritt immer
mehr die passive an ihre Stelle. d. h. das Bewusst
sein folgt planlos den dasselbe jeweilig fesselnden
Ein
anstatt wie das der Ausdruck
der normalen
drücken,
ist, vorahnend durch den Willen
höchsten Seelentätigkeit
den Ablauf aller psychischen
zu regieren.
Funktionen
Diese gehen jetzt mehr automatisch vor sich, die Assozia
tionen bewegen sich in altgewohnten‚
immer seichteren
Bahnen.
Es ist ein ähnlicher
Zustand
prävalierender
wie wir ihn auch als
unterbewusster
Seelentätigkeit.
im täglichen Leben kennen und
Ermüdungserscheinung
als Dauerzustand
im hohen Alter.
Auch im Dämmer
zustand des Rausches kann der aktive Wille, wenn er
durch irgend ein Stimulans,
etwa. den Selbsterhaltungs
trieb, in Funktion gebracht wird. noch erhellend
das
Dunkel durchblitzen,
wie wir es bei den bisweilen über
sehen;
raschend zweckmässigen
Trunkener
Handlungen
ebenso findet der Wille leichtere Umsetzung
in die Tat
durch Wegfall
störender
Gedanken
und Erleichterung
motorischer
Hieraus resultiert
Leitungen.
häufig genug
im Rausch ein dummer Streich oder eine Gewalttätigkeit.
im Hinblick auf diese psychischen
des
Wirkungen
Alkohols dürfen wir
Alkohol
ist ein
sagen:
und verstehen
es auch, dass gerade
ein sog. schwacher Wille zum Alkoholismus disponiert.
Mit dem bewussten Willen erleiden zuerst die von ihm
abhängigen und mit ihm aufs engste verknüpften höchsten
moralischen
wie wir
Regungen eine Einbusse, zugleich,
sahen, auch die höchsten
intellektuellen
Funktionen,
bis schliesslich
der tiefste
später erst die vegetativen
und Tod führt.
Rausch zu völliger Narkose, Atemlähmung
Es schien mir wichtig, ihnen heute vor allem die
physiologisch-chemische
und psychische
des Alkohols auf die Nerven und das Ge
Wirkungsweise
hirn darzustellen,
und ich bin deshalb etwas ausführ
licher, — im Verhältnis
zu der zu Gebote stehenden
knappen Zeit, darauf — eingegangen.
Sehr kurz darf ich
mich dagegen fassen, wenn ich jetzt mich den verschie
des Alkoholismus
denen Formen
oder den chroni
schen Alkoholwirkungen, im Gegensatz zu den
bisher besprochenen akuten, zuwende, denn ich spreche
zu praktischen
Aerzten, deren jeder die Opfer chroni
schen Alkoholmissbrauchs
kennt.
Der chronische Alkoholismus
bedingt eine
Entartung des Individuums
mit der
„ein Schlechterwerden
diese Verschlechterung
Fähigkeit
auch auf die Nach
kommen zu übertragen“.
So definiert Möbius den Be
griff der Degeneration.
Die Veränderungen
der Körperorgane
durch
diese
sind ihnen bereits vorgeführt
Entartung
worden,
die
psychischen
folgen der uns schon
bekannten
Regel:
zuerst leiden die höchsten Qualitäten, danach die niederen.
Der chronische Alkoholiker verändert sich charakter
lich in der von seinem Temperament
vorgezeichneten
der Choleriker
wird noch mehr zu Zornaus
Richtung:

Willensgift,

i“
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zu allzu labiler Gemüts
brüchen neigen, der Sanguiniker
zu trüber Willenslosigkeit und
lage, der Melancholiker
zum impotenten Sichgehenlassen.
der Phlegmatiker
Gefühlen herausgcborent
Die aus ethisch-moralischen
die den Wert jedes Menschen.
folgerechte Willenstätigkeit,
bestimmt,
macht immer mehr
sprunghaften
Willens
Allmählich leidet nun auch die intelli
äusserungen Platz.
Denken, — bekanntlich
genz: das logische
auch_ eine
—
mit ständigen Willensimpulsen
durchsetzte Tätigkeit,
Ge
verlaufenden
weicht immer mehr dem automatisch
dankenablauf.
Statt Produzieren
ein Reproduzieren:_Ste
sind die weitere Folge dieser
reotypien und Verflachung
End
mit dem drohenden
fortschreitenden
Degeneration
ziel der Verblödung.
So wie wir als anatomisches Substrat dieser psyrchr
schen Veränderungen
sklerotische Prozesse des Gehir
sehen, so finden wir in den niederen Abschnitten de.
aus den
Nervensystems
ähnliche degenerative Vorgänge
Gebiet
der Ernährungsstörungen:
bei den peripheren
Nerven z. B. die Alkohol-Neuritiden.
und
Es ist bekannt, dass bei kräftigem Organismus
diese eben ge
gut veranlagtern
Zentralnervensystem
latent
schilderte
sehr lange
fortschreitende
Entartung
verlaufen kann. Zu langjähriger
relativer Konservierung
des Alkoholikers trägt gewiss auch der durch den regel
Schlaf bei.
erzeugte ausgiebige
mässigen Alkoholgenuss
welcher dem Gehirn die nötige Erholungszeit
gibt. Diese:
Schutzvorrichtung
gute Schlaf ist als kompensatorische
des Organismus
anzusehen.
alkohol
Wie es nun aber besonders widerstandsfähige,
feste Individuen gibt, so noch weit mehr solche, die ihm
besonders leicht erliegen.
Es sind dies im normalen Le
Schwachen, Frauen und
ben alle körperlich
Kinder; dann aber das ganze Heer der Entarte
ten im weitesten Sinne des Wortes, oft gerade hoch
dabei muss
begabte und künstlerisch veranlagte Naturen;
man nicht vergessen, dass ja gerade der Alkoholismus‘
das wichtigste Agens zur Erzeugung
erblicher
Degene
ration ist: Kinder
von Alkoholikern disponieren ganz
besonders zur ganzen Skala der Degenerationszustände:
Alkoholismus,
Epilepsie, Geistesstörtmg und Verblödung.
lch muss mich damit begnügen, diese Endstadien nur
erwähnt zu haben; ebenso kann ich nur in aller Kürze
die gelegentlich
bei chronischen Trinkern vorkommender.
‘Exazerbationszustände erwähnen.
Am wichtigsten, weil am häufigsten vorkommend, ist das
D e l i r i u m tre m e n s. Als Ursache des Deliriums wird
des Körpers
jetzt ziemlich allgemein eine Selbstvergiftung
durch ein bei der Stoffwechselstörung
des Alkoholismus
Gift angenommen, dessen Ausscheidung für
erzeugtes
Ex
gewöhnlich
regelmässig
erfolgt, aber nach starken
zessen, nach Infektionskrankheiten
oder schweren Ver
ist, so dass es seine verderbliche
behindert
letzungen
Wirkung entfalten kann. ist diese Hypothese richtig, so
wird natürlich die früher regelmässig geübte Behandlung
des Deliranten mit Alkohol hinfällig.
Ferner
entsteht als besondrer Krankheitszustand
bei
Trinkern die Korsakowsche
mit Versagen
Psychose,
der Merkfähigkeit
auf psychischem,
und neuritischen
ist
Symptomen auf körperlichem
und endlich
Gebiet;
noch als besondre Krankheit der Trinker zu nennen, der

akute halluzinatorische

Wahnsinn.

Obgleich

diese Zustände,
bis auf die Korsakowsche Krankheit,
eine relativ gute Prognose geben, ist doch darauf hinzu
weisen, dass am Delirium
nicht ganz wenige sterben;
nach Kraepelin
3—5"/„ (bei Anstaltsbehandlungl).
nach Jacobson sogar 19%!
Als eine ganz besondere Degenerationserscheinting.
bei extra dazu disponierten
Individuen,
haben wir den
pathologischen Rausch und die Dipsomanie
anzusehen.
Zu ersterem Zustande
neigen Epileptiker.
Hysterische,
lmbezille
in‘ allen Abstufungen,
mit dem
auf
dass
in
sie
Weise
Stigma,
abnormer
wichtigen
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Zwei
verhältnismässig kleine Alkoholdosen reagieren.
Affekte sind es, welche den Kranken im pathologischen
Rausch soweit beherrschen, dass er bis zu Selbstmord
und Verbrechen getrieben wird: Angst und Jähzorn. Oft

Wollte man diese in chemisch reiner Form dem Orga
nismus zuführen, so würde er in kurzer
Zeit zugrunde
Um diese den Organismus aufbauenden
Stoffe,
gehen.
die Nahrungsmittel,
wirklich zu lebenserhaltenden
zu
muss etwas dazukommen,
machen,
und das sind die
lhr Unterschied
Genussmittel.
von den Nahrungsmitteln
ist der, dass man jedes einzelne sehr wohl eine zeitlang,
auch vielleicht ganz, entbehren kann, ja dazwischen ent
behren muss, um nicht durch Gewöhnung seine heilsame
Wirkung in Schaden zu verwandeln.

epileptischen Aequivalent offenbar
Dieselbe

Alkohol

psychische Gesundheit und Vollwertigkeit.
ist der Alkohol nun aber bei psychisch
gesunden Erwachsenen absolut und unter
allen Umständen zu verwerfen?
Diese
verneine
ich für meine Person.
Wir
Frage
wissen, der Alkohol ist kein Nährmittel, er ist, wenigstens
bei Nerven- und Geisteskrankheiten.
auch kein Arznei
mittel, am wenigsten
aber ein Mittel, die psychische
—
zu erhöhen,
Arbeitsleistung
dagegen ist er ein Ge
n ussm ittel, das bei gesunden Erwachsenen
seine Be
auch nicht
rechtigung hat, soweit er nicht regelmässig,
in den kleinsten Dosen, getrunken wird.

315.

sind für unser körperliches
Genussmittel
überhaupt
und geistiges Wohlbefinden ebenso notwendig
wie die
Wir wissen, dass kein Mensch auf die
Nahrungsmittel.
Dauer nur von den Stoffen leben kann, welche unbe
nötig sind: Eiweisse,
dingt zur Erhaltung des Lebens
Fette und wenige andre.
Kohlenhydrate,

ohne alle körperliche Vorboten des Rausches kommt es
hier zur explosionsartigen Entladung des Affektes, darauf
tritt meist Schlaf und Amnesie für das Vorgefallene ein.
Also ein Zustand, dessen nahe Verwandtschaft mit dem
ist.
Verwandtschaft
zeigt auch die Dipsomanie.
stellen
diese Krankheit
Einige, wie Kraepelin,
als besondre
Form der Epilepsie
sogar ansschliesslich
hin.
Es ist aber klar, dass ausser der epileptischen
die eine
Entartung auch andre Degenerationszustände,
Alkoholismus,
Periodizität aufweisen, zum periodischen
zur Dipsomanie, führen können, wie z. B. die manisch
Ueberall ist es die Verstim
depressiven Zustände.
m ung, die den Epileptiker ebenso wie‘den Melancho
liker zum Alkohol greifen lässt. denn der Alkohol ist
einmal der „Sorgenbrecher“,
„das Labsal fürs zerrissene
Herz“.
Die enormen
Mengen Alkohol. die der Dipso
kurzer Zeit zu sich nimmt,
mane oft in verhältnismässig
sind häufig die Veranlassung schwerster alkoholischer Ver
giftungen. wie Delirium und Neuritis.
Es bedarf nach diesen hier besprochenen vielfachen
Beziehungen des Alkoholmissbrauchs zur Epilepsie und
kaum mehr
andern schweren
Degenerationskrankheiten,
des Hinweises darauf, dass Alkohol auf alle diese und
ähnliche Krankheiten, besonders auch auf alle Psychosen,
die schädlichste
direkt
Wirkung hat: er verschlimmert
alle diese Leiden, ist also hier nicht nur als gelegent
liches Arzneimittel, sondern auch sonst, sogar in kleinsten
Dosen, absolut zu verwerfen.
An dieser Stelle nenne ich nochmals d i e Kin d e r, als
im höchsten Grade durch den
ebenso wie die Entarteten
Alkohol gefährdet. Es ist erschreckend, in welcher Weise
der Alkoholismus unter den Kindern in vielen
Ländern
zunimmt.
Fällen schlimmsten
von mehr vereinzelten
Abgesehn
Alkoholmissbrauchs bei Kindern mit Delirium tremens
(schon bei einem 4 jährigen Knabeni), Alkoholepilepsie.
Polyneuritis und dem ganzen Heer schwerer nervöser
Verbrechen
und Selbstmord, interessieren uns
Störungen.
hier die psychischen
von Kindern nach mäs
Leistungen
sigem Alkoholgenuss, wie er besonders in einigen Städten,
Wien, in kolossaler
Berlin, München,
Verbreitung vor
kommt. So tranken von den ca. 600 Schülern einer Wie
ner Volksschule gar nicht nur- 22,7“,'„‚ gelegentlich
27,7%, mindestens einmal täglich tranken Alkohol 37‚3°/„‚
zweimal — 120/0 nnd dreimal —0‚5°,-'„.
ln Brescia
tranken
von den Schülern
einer Schule
——
(nach C h i a r i) garnicht nur ll‚55°/„‚ zuweilen
37‚92°/0‚
Das sind erschreckende
Zahlen!
Dem
täglich 50,53°/„.
Alkoholgenuss entsprechend nehmen die Leistungen der
Schulkinder
ab und steigen die Disziplinar- und sonstigen
Vergehen.
Der wachsende
und insonderheit
das
Organismus,
kindliche Gehirn sind eben ganz besonders schwer durch
die Alkoholeinwirkung gefährdet.
lch glaube, das hier gesagte in den Satz zusammen
fassen zu können:
ist ein Reagenz auf

N9 2l.

Der Alkohol teilt nun im höchsten Mass die Eigen
schaft all e r Genussmittel,
dass sie gemissbraucht werden
können,
viel öfter als alle
ja er führt bekanntlich
andern zum Missbrauch, weil er narkotisch
wirkt,
die gesunde
ob ein Mehr nicht schaden
Ueberlegung,
könnte, lähmt.
Weise gebraucht ist er aber gesunden.
Menschen
nicht schädlich, denn neben
der harten Arbeit des Tages, die er allerdings,
wie wir
sahen, gewiss nicht fördert, hat auch geistige Ruhe, und
der Frohsinn im Leben sein Recht.
ln rechter

erwachsenen

Ä

Gewiss wird man beides, Erholung und Geselligkeit,
auch ohne Alkohol finden können und in Zukunft immer
mehr suchen
müssen;
doch
es gelegentliche
solange
in der Welt gibt,
Willensmattigkeit und Uebermüdung
wird auch der Alkohol vorübergehende
Ruhe,
solange
Abwechslung und Erheiterung schaffen, besonders bei
zu intensiver
Die
uralte
einseitiger
Geistestätigkeit.
Wahrheit: „der Wein erfreut des Menschen Herz“ wird
stets eine Wahrheit bleiben.
Ebenso aber, wie man ein Recht auf dieses Genuss
mittel im mässigen
einem ge
und) seltenen Gebrauch
sunden
Erwachsenen
ebenso
kann,
nicht absprechen
ist es auch, dass jeder für seine Person, ganz
gewiss
besonders aber der Arzt, sich die ernste Frage vorlegen
muss:
kann es für mich nicht
wer

Pflicht

auf eigene

Schwäche,
oder aufdie Schwäche der'Personen,denen
ich als Berater und Führer hingestellt bin.
auf dieses Genussmittel, den Alkohol, zu
den,

aus Rücksicht

verzichten?

Das ist aber nicht
sondern der Moral.

'
,
mehr eine

Frage

der

Medizin,

Moral aber fusst letzten Endes doch auch auf Forde
nicht der Natur, wie sie sich in den
rungen der Natur:
und Trieben des Einzelnen offenbart, sondern
Neigungen
in den ewigen Naturgesetzen,
die wir mehr ahnen als
kennen,
die aus der Gesundheit
und Selbsterziehung
Einzelner zur Gesundung und Veredlung der Menschheit
führen sollen.
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Die Alkoholfrage in individual- und sozial
hygienischer Beleuchtung.
(Vorgetragen auf dem ll. Baltischen Aerztekongressin Reval l9l2).

Von Dr. von

Engelhardt

in Riga.

Sozial- und Individualhygiene stehen in einem ge
ebenso wie Gesellschaft
wissen Gegensatz zu einander,
Das Wohl der Gesellschaft
verlangt
und Individuum.
indivi
des Individuums,
unumschränkte
Beschränkung
Freiheit sprengt den Gesellschaftsorganismus.
duelle
Jede Gesellschaftsordnung
trägt aber einen provisori
da sie kein stabiles Gebilde.
sondern
schen Charakter,
ist.
Sie erweitert aber ihr
ein werdender
Organismus
des Individuums nach
Gebiet nur durch das Verlangen
freierer Betätigung und nach weiteren Grenzen seiner Selbst
Demnach muss nicht nur die Möglichkeit,
bestimmung.
sondern die Notwendigkeit des Konfliktes zwischen ln
und Gesellschaftsordnung
werden.
dividuum
zugegeben
ist die Lehre von den biologischen
Die Sozialhygiene
des gesunden, wachsenden sozia
Erhaltungsbedingungen
In ihrem lnteresse liegt es nicht, den
len Organismus.
Teil dieses Organismus
zu erhalten,
lebensuntüchtigen
sondern im Gegenteil,
möglichst schnell zu eliminieren,
des Ganzen
um die Gesundheit
nicht zu gefährden.
Anders die Individualhygiene: ihr liegt es ob, das lndi
—
ab krank oder gesund —— unter möglichst
viduum
zu setzen, es zu erhalten
günstige Lebensbedingungen
darauf, ob es ein schädlicher oder nütz
ohne Rücksicht
licher Teil des Ganzen ist.
ist somit die eigentliche
Die Individualhygiene
Do
mäne des Arztes, da seine Aufgabe
die Erhaltung und
Lebens ist.
Förderung des individuellen
die Sozialhygiene
von uns Aerzten
nicht
Solange
un
mit notorisch
verlangen kann, dass wir Individuen
im lnteresse
der Gemeinschaft
tauglichen
Erbanlagen
machen, solange darf sie von uns auch nicht
unschädlich
erwarten, dass ihre Normen für uns absolute sind.
Der
Konflikt zwischen Sozial- und Individualprinzip wird also
überall da eintreten,
wo zugunsten des Ganzen, Leben
und Freiheit des Einzelnen
oder vernichtet
beschränkt
werden sollten.
Nach diesem Gesichtspunkt wäre das Problem
der
ein doppeltes:
ein
Alkoholfrage
1) ist der Alkohol
soziales Gift, dessen Abschaffung
im lnteresse der Volks
wohlfahrt gefordert werden muss?
und 2) rechtfertigen
die durch
den Alkohol
die
Schäden
hervorgerufenen
Freiheitsbeschränkung
derjenigen, die nicht an‘ dem Alko
'
holmissbrauch
teilnehmen?
der Sozialhygiene
aus haben wir
VomStandpunkt
folgende drei Fragen zu beantworten:
1) Gehen Alkoholproduktion und -Konsum Hand in
Hand mit dem Bevölkerungszuwachs
oder in welchem
Sinn hat sich das Verhältnis verschoben?
2) lst eine notorische Zunahme der Morbidität, Mor
in physi
talitätfder Kriminalität, kurz ein Niedergang
Hinsicht in den Kulturländern
scher und psychischer
nachweisbar?
stehen diese Erschei
3) In welchem Zusammenhang
mit dem Alkohol?
nungen überhaupt
Das statistische Material, das zur Beantwortung
dieser
Fragen von den Alkoholgegnern gesammelt worden ist,
ist ungemein
Ich kann
gross.
mich nur darauf be
schränken, lhnen einige Hauptdaten zu geben, die ich dem
Handbuch
vorzüglichen
von-Dr. H. Hoppe („Die Tat
sachen über den Alkohol“, 1912, München) entnehme.
In fast allen Ländern Europas ist der Konsum
von
_
reinem Branntwein
pro Jahr und Kopf mit nur geringen
in den letzten Jahrzehnten
hoch
gleich
Schwankungen
geblieben, dagegen hat der Konsum von Wein und Bier
bedeutend
Der Gesamtkonsum
an ab
zugenommen.
solut. Alkohol in sämtlichen alkoholischen Geträn
ken beträgt in Deutschland
pro Jahr und Kopf etwa 10 l‚

l
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von 6 Gläsern Schnaps
was etwa einem Tagesquantum
(15 ccm. ä 300„ Alk.) pro Kopf (einschliesslich Frauen
Bevölkerung
Deutschlands
und
Kinder) gleichkäme.
verausgabt jährlich zirka 33.-.»Milliarden Mark für
und
aben für Nahrungshol, zirka ‘ja seiner Gesamtaus
etwa 54 Mark jä lich pro Kopf der Be
Genussmittel,
völkerung‚
Statistik des Alkoholkonsums
Die vergleichende
(ab
in den einzelnen
solut. Alkohol in allen alk. Getränken)
Ländern Europas ergibt folgende Reihenfolge
(die sich
in den einzelnen
Jahren etwas verschiebt).
natürlich
Däne
26 I pro Kopf und Jahr, Belgien I3,
Frankreich
I0, Oester
Deutschland
mark, Italien, Schweiz za.
9,6, Grossbritannien 8,8, Vereinigte Staaten
reich-Ungarn
- 6,6, Schweden 6,3, Niederlande 5, Russland und Kanada 3,
2,5.
Norwegen
S0 wertvoll nun diese allgemeinen Uebersichten aucr,
sein mögen, so geben sie uns doch über sehr wichtige
Fragen keinen Aufschluss, die mehr als Daten über den
des
die
Bedeutung
Gesamtkonsum
sozialhygienische
un
So müssten
Alkoholverbrauchs illustrieren würden.
bedingt, um vergleichbare Zahlen zu erhalten, die Alters
der
Alkoholkonsumenten mit berücksichtigt
grenzen
‘
werden, ob das Jahres
werden, es müsste festgestellt
des
auf alle Tage
sich relativ gleichmässig
quantum
zu
Jahres verteilt oder ob das Gros der Bevölkerung
oder den Sonnabends
den täglichen Gewohnheitstrinkern
die
trinkern (wie in Russland)
ob Einzelgebiete
gehört,
erheblich
belasten oder" umgekehrt.
Durchschnittszahl
Wenn z. B. in der Normandie
jeder erwachsene Bauer
durchschnittlich jährlich eine Menge von 79 l reinen
Alkohol in Form von Obstwein und Schnaps verbraucht.
so belastet diese enorm hohe Zahl zwei gleich grosse
Gebiete, die event. ganz abstinent sind, mit der Durch
von 26 l absolut. Alkohol pro erwachsenen
schnittszahl
männlichen
Kopf — und doch wird der Unterschied in
ob
sein,
ein gewaltiger
sozialhygienischer. Beziehung
von 100.000 erwachsenen
Männern jeder 261
nämlich
—
oder 33.000
79 I pro Kopf und
pro Jahr konsumiert
Jahr und die übrigen 66.000 abstinent sind.
Die selek
torische Wirkung des Giftes wird im letzteren Fall sehr
Verteilung
deutlich sein, während sie bei gleichmässiger
merklich
Vielleicht noch wichtiger
kaum
sein wird.
der Alkoholkon
wäre die Feststellung der Altersgrenzen
Wenn die in den letzten Jahren unter Schul
sumenten.
die erschreckende Tat
kindern veranstalteten
Enqueten
sache feststellten, dass in München, Wien, Köln, Leipzig,
London bereits bei Kindern der Alkoholmissbrauch be
eine staatliche Präventiv
ginnt, so muss hier unbedingt
massregel einsetzen, um dem Uebel zu steuern.
Im allgemeinen
lässt sich wohl nachweisen, dass. so
weit genauere statistische
Daten vorliegen
(etwa bis zu
den 30-er Jahren des vorigen Jahrhunderts), der Alko
holkonsum nicht entsprechend dem Bevölkerungszuwachs
gestiegen ist, sondern weit schneller, und dass die Alko
holquanten
pro Kopf und Jahr noch höhere für die fak
tischen Konsumenten
sein dürften,
da die grosse Zahl
be
der Abstinenten
(die für Europa za. 20 Millionen
Ver
trägt) und Frauen und Kinder mit relativ kleinen
das Durchschnittsquantum
pro Kopf in
brauchsmengen
zu günstig hinstellen.
den Statistiken
Ferner
ist darauf
dass auch in der
hinzuweisen,
der Alkoholkonsum bedeutend zugenommen
Frauenwelt
hat, wie die Berichte
aus England besonders betonen.

Alko

ll,

Ueber den Einfluss, sei es sozialer oder staatlicher
auf den Alkoholkonsum bieten die
Prohibitivmassregeln,
Be
Statistiken
aus den nordischen Ländern interessante
hervor, dass Ein
Es geht daraus unzweifelhaft
lege.
der Schankkonzessionen,
in gewissem Sinne
schränkung
auch das Gothenburger
System usw., sowie die Propa
ja viel
eine sehr wesentliche,
ganda der Abstinenten
leicht die einzige Rolle in der Verminderung des Alko
holkonsums
während die Mässigkeitsbewegung
spielen,
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nach dieser Richtung aufzuweisen
geringe Erfolge
der
Vorkämpfer
hat. Nach Ansicht der energischsten
Abstinenz (cf. Hellenius) muss die lokale öffentliche
sein, dass sie durch
soweit zu beeinflussen
Meinung
ja ein
Abstimmung eine Schliessung der Schankstellen,
Verbot des Alkoholverkaufs erreichen dürfte (wie z. B.
im Staate Maine —-Nordamerika).
Die

Bedenken,

die

von

nationalökonomischer

Seite

gegen cine Ausschaltung so lukrativer Betrebe wie der
werden,
Brauereien und Brennereien
geltend gemacht
dürften nicht so sehr ‘ins Gewicht fallen. da faktisch der
Gewinnanteil des einzelnen Arbeiters am Gesamtbetriebe
gerade

auf diesem Gebiet

frage“,

p. 283).

ein abnorm

geringer

ist.

„Die

Alkoholfabrikation gibt viel weniger Arbeit und viel
als die
weniger Lohn im Verhältnis zum Kapitalgewirm
(Hellenius, „Die Alkohol
nützlichen Gewerbearten“.

London.

Die Nordostbahngesellschaft
Kapital

2 50.000.000
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76
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12.000
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Kapital
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Statistik).
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Gru—
100 Einkommen wurden Löhne gezahlt:
29, Eisen- und
55, Schiffbau 37, Ackerbau
henbetrieb
Stahlindustrie 23,3. Brauerei 7,5.
enerativer
Die Frage nach der Zunahme
wie in psychi
Erscheinungen sowohl in physische
scher Beziehung
innerhalb
der Bevölkerung Europas ist
sehr schwer zu beantworten.
Vor allem ist eine Abnahme der Mortalitätsziffer und
fast überall
Geburtenzahl
zu konstatieren.
Die durch
schnittliche
ist für den Neugeborenen
Lebenserwartung
im Laufe des letzten Jahrzehnts in Deutschland
von 45
auf zirka 52 Jahre gestiegen.
Das ist die Folge hygie
nischer Massnahmen.
Tuberkuloseheil
Säuglingsfürsorge,
stätten, Syphilisprophylaxe und -behandlung,
Kanalisa
Der Rückgang
tion, Nahrungsmittelkontrolle usw. usw.
der Geburtenzahl
scheint nur zum Teil Folge einer ver
minderten Zeugungsfähigkeit,
vielmehr das Resultat ab
sichtlicher
Konzeptionsverhütung zu sein, so dass wir
dieses Moment nicht eo ipso als Degenerationserschei
Die Morbidität hat sicher durch
nung auffassen dürfen.
Serumbe
die Seuchengesetze.
Quarantänemassregeln,
Virus usw.
des epidemischen
handlung‚ Abschwächung
Ein weiterer Masstab für die physische
abgenommen.
Tauglichkeit einer Rasse ist das Verhältnis der Militär
Dieses Verhältnis ist
tauglichen zu den Untauglichen.
ziemlich gleich geblieben,
sich in den letzten Jahrzehnten
existiert,
obgleich dort, wo ein sehr geringer Nachwuchs
Frankreich, das taugliche Material immer geringere
wie
aufweist,
weil die Zahl der Mili
physische Qualitäten
im Verhältnis zur Zahl des notwendigen
tärtüchtigen
zu gering ist.
Rekrutenkontingents
Andererseits
zeigen die Militärtauglichen in Deutsch
als früher, was wohl eher_
land günstigere
Längenmasse
dadurch zu erklären
ist. dass bei dem grossen Angebot
an die Maasse gestellt werden.
höhere Anforderungen
Als eines der sichersten Anzeichen der Degeneration
alter Familien an
wird das Erlöschen und Aussterben
Europa wiederholt.
gesehen, das sich wohl überall
hat die Zahl der in lrren
Beträchtlich zugenommen
in

in

‚ de;

ß

Auf

anf
berechnet
ergiebt,
l Mil. Rbl. Grundkap.
14
QQÜÜ
pro Arb.
100.000
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faktisch die psychischen

Störungen

Verpflegten.
zugenommen

Ob

haben,
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lässt sich hieraus noch nicht schliessen,
da die soziale
viel gründlicher als früher sich dieser Kranken
Fürsorge
annimmt und infolgedessen
wohl die Zahl der Verpfleg
ten, nicht aber die Zahl der Kranken zugenommen
hat.
Andererseits
lässt sich nicht leugnen, dass
unserem
heutigen Kulturleben eine ganze Reihe Faktoren mitspie
len, um die Disposition und den Ausbruch psychischer
ich nenne nur die gestei
Erkrankungen zu begünstigen:
die falsch angewandte
gerte Konkurrenz, die ‚Hastarbeit,
und den rapiden Wechsel
Erholungszeit, die Extensität
unserer Beziehungen
zum Leben in allen seinen Formen,
Art staat
‚ und nicht zum mindesten die verweichlichende
licher Bevormundung
und Entlastung des eigenen Verant
(Unfallversicherung, traumat. Neu
wortlichkeitsgefühls
rose, Rentenhysterie).
Eng verknüpft mit der Frage der Störung des seeli
schen Gleichgewichts ist die Statistik der Selbstmorde.
Die Selbstmordziffer
ohne genauere Analyse der Motive
für dejenerative Erscheinungen
als Beweis
anzusehen
halte ich für unzulässig.
Das lebenverneinende
Moment
ist nicht nur abhängig
von Not, Sorge, Unglück, zer
usw., sondern
rütteter Gesundheit
in erster Linie von
der Stellung des Einzelnen zum Leben selbst,
wie
hoch oder wie niedrig der Wert des Lebens
von ihm
eingeschätzt wird. Diese Frage greift tief in die Probleme
der Weltanschauung
und der Religion hinein.
in

nur

N2 21.

d.
h.
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Kriminalität

und Volksmoral wird als
Die
oder kranken
Kriterium eines gesunden
zuverlässiges
sozialen Organismus angesehen.
Das mag in gewissen
Grenzen richtig sein. nur dürfen wir nicht vergessen,
dass die verschärfte soziale und staatliche Kontrolle die
Zahl der Konflikte mit dem bürgerlichen
Gesetzbuch
und sicherer zur allge
mehrt und sie weit schneller
meinen
Die
Kenntnis bringt und ahndet, als früher.
Häufung der Verbrechen kann immer nur mit Berück
und ihrer Hand
sichtigung der lokalen Gesetzesnormen
einer demoralisierten
Volksgemein
habung als Zeichen
schaft aufgefasst werden.
Wenn wir die Frage offen lassen, ob eine Zunahme
der Unsittlich
der Kriminalität, des Vagabundentums,
ist, so muss wohl zu
keit, Prostitution zu konstatieren
eine Lockerung
gestanden werden, dass im allgemeinen
des sittlichen Bodens der Gesellschaft,
eine rücksichts
individueller Begehrlichkeit und ein
losere Betonung
in der Kulturwelt Europas Boden ge
asozialer
Zug
hat.
Wir werden zum Schluss auf diese Er
wonnen
zurückkommen.
scheinung
dass trotz aller der ge
lst es nun nicht auffallend,
nannten retardierenden
und hemmenden Momente,
die
sind, in der wir
für die Uebergangszeit
charakteristisch
stehen, unsere Zeit doch wieder durch ein enorm aktives
ist. Man mag den Amerikanismus
Tempo charakterisiert
so muss ihr
und Merkantilismus unserer Zeit schelten,
werden, dass sie neben und durch
doch zugestanden
zivilisatorischer Werte
den Erwerb vielleicht ephemerer
den Umfang wahrhaft kultureller Werte nicht nur bedeu
auch dem Einzelnen Spiel
tend erweitert hat, sondern
an ihnen zu er
lend die Möglichkeit gibt, Besitzrecht
Wenn die europäische
insbeson
werben.
Bevölkerung.
deutlich
dere die germanisch-romanische
Rassengruppe,
so wäre sie
sichtbare Degenerationsmerkmale
aufwiese‚
nicht mehr gewachsen und
dem heutigen Lebenstempo
Fortschritt des letzten
der wissenschaftlich-technische
undenkbar,
ein Fortschritt,
halben Jahrhunderts wäre
des XVII.
ist der Gesamtleistung
der nur vergleichbar
oder dem ersten Jahrtausend nach
und XVlll. Jahrhunderts
Das Entwickelungsternpo,
das unserem
Christi Geburt.
und dessen Stoffwechsel
zugemutet wird,
Nervensystem
ist ein so schnelles, dass wir kaum dieser Mehrleistung
Bankerott
gewachsen wären, wenn sich ein allgemeiner
und
Lebenshaushalt
leiblichen
in unserem
geistigen
zeigte und wenn der Alkoholkonsum die deletäre Rolle
für die Allgemeinheit
spielen sollte, die ihm die Alkohol
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so dürfte wohl nicht nur der mate
gegner zuweisen,
rielle, sondern auch der geistige Standard oflife in Län
Grossbritannien
und Deutschland,
dern, wie Frankreich,
mit relativ hohem Alkoholkonsum ein bedeutend niedri
gerer sein als er es faktisch ist.
Lässt sich nun auch die Frage nach einem allgemei
der Kulturvölker noch nicht statistisch
nen Niedergang
und hängt die Beantwortung
feststellen
dieser Frage
den der Einzelne
zusammen,
eng mit dem Standpunkt
dem Degenerationsproblem
so ist
gegenüber einnimmt,
doch zu betonen, dass auf allen den Gebieten, die mass
dieser
gebend für die Beantwortung
Frage zu sein
scheinen, der Alkohol eine verderbliche, ja vielleicht die
verderblichste
Rolle spielt.
_
Daher wäre unsere nächste Aufgabe, zu zeigen, dass
alle die Schäden,
die
einer
überhaupt
vernünftigen
in Wege stehen, nicht zum geringsten
Rassenhygiene
Teil dem Alkohol zu verdanken
sind und dass eine
oder völlige Abschaffung
des Alkohol
Einschränkung
konsums unzweifelhaft die Chancen für eine Gesundung
der Völker bedeutend erhöhen würde.
Die Arbeitsleistung
des normalen, gesunden Menschen
wird schon
durch
massige Alkoholdosen
herabgesetzt,
mithin
liesse sich bei absoluter Abstinenz eine Mehr
leistung der Einzelnen erwarten, die eine merkliche Er
der Gesamtarbeitsleistung
eines Volkes,
einer
höhung
Nation bedeuten würde. In welchem Maasse diese Mehr
dem Volkswohlstand
leistung
zugute käme, lässt sich
natürlich nicht ziffernmässig
darstellen.
‚Ferner ist, wie Sie soeben gehört haben, erwiesen,
dass der Alkoholismus sensu strictiori zu den schwersten
im Organismus
des Menschen
führt.
Veränderungen
Wie weit eine Störung des physiologischen
Lebensab
laufes schon durch den Konsum
geringer Mengen. her
vorgerufen wird, entzieht sich wohl fürs Erste der siche
ren medizinischen
Kontrolle.
Auch hier erscheint
eine zahlenmässige
Darstellung
der Alkoholschäden
noch verfrüht und die prozentualen
stark
der
Autoren
weichen
von
einander
ab
Angaben
(Christison führt 750/0 aller Fälle von Nephritis in
zurück,
Schottland
auf Alkoholismus
38.2°/0,
Radwansky l9°/O). Gruber zitiert
d. Alkohol und die sozialen Probleme d.
(cf. Gruber
l9ll), der bei 30°/0 aller über 30 Jahre alten
Gegenwart
zur Sektion
Männer, die in pathol. Institut in München
in den verschiedenen
kamen, alkoholische Schädigungen
Wenn man bedenkt, dass die patholo
Organen fand.
garnicht in der
gische Anatomie in den meisten Fällen
ob Myokarditis, Leberzirrhose.
ist festzustellen,
Lage
etc. durch Syphilis, Ma
Arteriosklerose
Schrumpfniere,
wurde, so
laria, Gicht oder Alkoholismus hervorgerufen
doch recht willkürlich und
diese Angaben
erscheinen
dazu angetan,
das Zutrauen
sind nicht
zu dem von
Seite
abstinenter
Tatsachenmaterial
zu
beigebrachten
erhöhen.
von den direkten Schädigungen
des Or
Abgesehen
ganismus durch Alkohol, zu denen auch die Schädigung
und somit der Nachkommenschaft
des Keimplasmas
des
Trinkers gehört, ist es eine erwiesene Tatsache, das
auch die Widerstandskraft
gegenüber andern Krankheiten
durch Alkohol verringert
wird.
insbesondere
gilt dass
von der Tuberkulose,
aber auch von den akuten lnfek
in erster Linie von der Cholera.
tionskrankheiten,
Es
handelt
sich nicht um eine Schädigung
des Magen
Darm tractus, sondern der Widerstandskraft
des Orga
Giht,
nismus.
Diabetes
Fettsucht
stehen in engstem
mit dem Alkoholismus.
Die
bedeut
Zusammenhang
samsten Zahlen liefern die Statistiken über die Beein
flussung de‘r Sterblichkeit durch den Alkohol
und zwar aus dem Grunde bedeutsam, weil die Möglichkeit
vorliegt, hier nicht die ins Auge fallenden Unterschiede
zwischen Trinker und Abstinent festzustellen, sondern zwi
Alkoholkonsum
und Abstinenz.
schen mässigem
Schon

Frerichs
Bollinger

Zeitschrift.
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die Tatsache, dass in den deutschen Städten die Sterb
lichkeit der Männer in den besten Jahren im Mittel’ um
ist, als unter den gleichaltxgen
ungefähr 50% höher
113611
‘Männern auf dem Lande, gibt zu denken (cit.
Gruber d. Alk. u. d. sozial. Probl. d. Gegenwart), da
zum
sicherlich in den Städten die Versuchung
missbrauch eine grössere ist, als auf dem Lande.
Aböl’
völlig einwandsfrei sind die Tabellen der Lebensversiche
englischen,
der
insbesondere
rungsgesellschaften,
die
und dle
verfügen
über eine 40-50 jährige Erfahrung
ver
den
bei
die
Sterblichkeit
feststellen,
wenn
dass,
100 gesetzt wird, die Sterb
sicherten Männern
gleich
auf gleicher
in
der
lichkeit
Abteilung der Abstinenten
all
Altersstufe nur 70 beträgt, also um 300,}, hinter
r u
zurückbleibt.
Sterblichkeit
gemeinen
(cit. nach
ber 1. c.). Dies ist ein „ziemlich verlässlicher
Mass
mässiger
stab dafür, welche
Folgen ein sogenannter
hat.“
für Leben und Gesundheit
Alkoholgenuss

Alkohgl‘

der

G

Hier liegt, wie mir scheinen will, eine ungemein
des Alkoholkon
wirksame Handhabe für Einschränkung
ln Deutschland
soll die Lebensversicherung
sums.
zur
von staatlicher Seite m
des Grundbesitzes
Entschuldung
die Hand genommen werden und auch bei uns ist‘ von
könnte _ der
die Rede.
Hierbei
ähnlichen
Projekten
Versiche
eine
Weise
Abstinent
geringere
gerechter
und
der Alkoholkonsument
zahlen,
als
rungsprämie
für
Ersparnis
eine doppelte
es wäre auf diese Weise

den Abstinenten
ermöglicht.
Ganz abgesehen von den durch_ akuten und chroni
verursachten
und
Alkoholismus direkt
Erkrankungen
Todesfällen,
muss auf die indirekten Folgen hingewiesen
werden, die in der Unfalls- und Selbsmordstatistik
zu Tage treten.
Die Unfallsstatistik
zeigt uns, dass der
sind,
und Montag
Sonnabend
diejenigen Wochentage
aufweisen
und ihr Zusam
die die höchste Unfallsziffer
menhang mit dem Alkoholkonsum des Sonnabends und
Dafür spricht auch die
Sonntags scheint unzweifelhaft.
ein viel
Tatsache, dass die Trinker, auch die mässigen
für die Unfallsziffer
höheres Kontingent
liefern, als die
Abstinenten.
der Selbstmorde
wird von
Die Zunahme
eizelnen
Autoren
auf den zunehmenden Alkoholkonsum zurück
nicht
durchaus
geführt.
„Doch ist dieser Parallelismus
(Hoppe pag. 422). „Deutschland
überall vorhanden“
konstante,
hat trotz zunehmenden Alkoholkonsums eine
Finnland und Schweden trotz sinkenden Konsums eine
Hier müssen also tieferlie
steigende Selbstmordziffer."
auf die ich vorher
hingemitspielen,
gende Ursachen
aber ist der Alkohol mitbewiesen habe.
Unzweifelhaft
und
teiligt an einer erheblichen Zahl von Selbstrnorden
zwischen
Geisteskrankheit
und
da der Zusammenhang
Alkohol sicher erwiesen ist, so würde sich die Zahl der
den Alkohol veranlassten
Selbstmorde
indirekt
durch
noch mehren.
Der chron. Alkoholismus der Eltern führt oft zu einer

psychopathischen,
kommenschaft und

minderwertigen

Nach

begünstigt infolge dessen auch
Ganz abgesehen von
den Ausbruch der Geisteskrankheit.
den rein alkoholischen
scheint auch für
Geistesstörungen
der Alkohol ein prä
die übrigen psychopathischenZustände
Moment zu bilden.
Wie eng dieser Zu
disponierendes
sammenhang ist, beweist die Zahl der geisteskranken
Trinker in der Normandie, wo sie 1894 bei den Männern
40% (791. absolut. Alkohol pr. Kopf der männl. Be
erreichte.
Auch die Zahl der am Alkoholis
völkerung)
hat be
mus erkrankten
Frauen
spez. in Frankreich
deutend zugenommen.
ein be
Umgekehrt zeigen Schweden und Norwegen
Verhältnis,
deutend
seitdem der Alkohol
günstigeres
1856-60 war
konsum eingeschränkt
wurde. (Norwegen:
die Zahl der durch Alkoholmissbrauch
geisteskranken
Personen noch 13.7% und diese Zahl fällt stufenweise
bis 1907 auf l.7°/o).
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an, dass etwa der 4. und 5. Teil
durch Alkoholmissbrauch erkrankt
Beispiel sei noch als Beleg ange
ist.
Auf l Mill. Einwohner gab es im Staate Nord
führt.
atlantik 1880-2475, l903—2569, dagegen in dem Pro
hibitionsstaate Maine 1880-2376 u. 1903-4253 Geistes
kranke, d. h. durch das Verbot der Alkoholherstellung
und Vertriebs war die Zahl der durch Alk. verursachten
im Laufe von 23 Jahren fast halb so
Geistesstörungen
gross geworden.
Trotz dieser einwandsfreien
Zahlen muss darauf hin
gewiesen werden, dass in manchen Gegenden der Alko
holismus offenbar eine geringere Rolle in der Aetiologie
So teilte mir Dr. Behr
des Geisteskrankheiten spielt.
der in
Stackeln mit, dass ein sehr geringer Prozentsatz
der Landesheilanstalt Verpflegten Alkoholiker seien.
Die Kriminalität eines Landes oder gewisser Bevöl
mit dem
kerungsklassen steht im engen Zusammenhang
Alkoholkonsum,
hier, wie bei den Selbst
wenngleich
mitwirken,
die sta
morden eine Reihe von Faktoren
tistisch schwer zu konstatieren
sind (Hoppe p. 978).
Neben der Trunksucht ist‘ es der Rausch, der insbeson
Rohheitsverbrecheu,
dere Gewaltakte,
Verbrechen
gegen
die Person begünstigt.
Besonders
in England scheinen
Oberrichter und Gefängnisdirektoren
davon überzeugt zu
sein, dass 70—90“Jn
aller Inhaftierten
ihre Vergehen
dem
Alkohol zu danken haben.
Ein statistisches
Bei
spiel für viele ähnliche:
1:75
Seine inferieure, Alk. pr. Kopf. 14 l. Schenken
Einw. 1 Verurteilt, auf 220 Einwohner
Alk. p. Kopf 1.4 l. Schenken 1:132 Einw.
Creuse,
‘
verurteilt 1 : 1504 Einwohner.
Auch der Anstieg der Deliktziffern am Sonnabend‚Sonn
tag und Montag, gegenüber den übrigen Wochentagen,
der Rückgang dieser Ziffer mit dem Schluss der Schen
ken am Sonntag gibt hinreichendes
Material, um einen
sicheren Rückschluss auf die engen Beziehungen
zwischen
Verbrechen
und Alkohol zu ziehen.
Wie
der lrrenhäuser,
so würde wahrscheinlich
die
Hälfte aller Gefängnisse,
Zuchthäuser
und Strafanstalten
leer stehen, wenn der Alkohol nicht existierte.
In gleichem
Masse hängt die Ausbreitung der Pro
mit dem Alkoholismus zusammen,
stitution
denn die
nach
Prostituierten
mit der
Nachfrage
Mög
steigt
lichkeit
des Alkoholexzesses.
Die Prostitution selbst
könnte
dem Masse
wenn der
existieren,
garnicht
akute oder chronische Rauschzustand
sie nicht über ihre
eigene Lage hinwegtäuschte.
Wieviel
Vagabundentum,
Bettelei
und Zuchthaus
material
wiederum
aus der Prostitution hervorgeht
ist
bekannt, ebenso wohl auch, dass die meisten geschlecht
lichen Infektionen,
Gonorrhoe
und Syphilis, im Rausch‘
zu Stande kommen.
Dieses Kapitel bildet die Brücke zu der Frage nach
dem
des
auf das Fami
in

‘.14

Einfluss

Alkohols

lienleben, Sittlichkeit und Wohlstand.
DieZahl der Ehescheidungen
und der unehe
lichen Geburten steht im engsten Zusammenhang

l
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mit dem Alkoholismus. aber wie gering sind diese Schä
den im Vergleich zu der Schädigung
des Familienwohl
standes einerseits und der pekuniären Belastung des erwer
benden Teils der Bevölkerung andrerseits, um die durch
den Alkohol verursachten Schäden wieder atrszugleichen.
Legrain berechnet den durch Alkohol verursachten
ökonomischen
Verlust für Frankreich
dieses
(Anfang
also verlorene Arbeitstage,
Kosten für Be
Jahrhunderts)
der Alkoholiker, Unterhalt
der
handlung und Pflege
Geisteskranken,
Selbsmorde, tötliche Unfälle, Kosten der
alkohol. Kriminalität auf zirka
Milliarden Francs im
Jahn
1834 wurde der durch Alkohol verursachte
Bereits
Arbeitsverlust für England im Jahr auf
Milliarde Mark
berechnet.

-

nimmt
Geisteskranken
Ein schlagendes

319.

Es wäre eine lohnende und interessante Aufgabe für
die einzelnen
Staaten Europas, den Gesamtverlust
fest
zustellen,
der durch Alkohol verursacht wird d. h. also
nur die direkten Ausgaben
nicht
der Bevölkerung für
den Alkoholkonsum, sondern
auch die indirekten,
wie
sie oben charakterisiert
wurden.
Wenn wir etwa die Zahlen
von Legrain in Mark zu
direkten Alkoholausgaben hinzurechnen,
Deutschlands
so
erhalten
wir die Summe von 51/2 Milliarden Mark, die
allein vom Alkohol verschlungen
werden.
Von diesen
5'}, Milliarden wird nur zirka ‘in vom Staate als Steuer
und zu Zwecken der Volkswohlfahrt ver
eingenommen
wandt, während der Rest durch die Hände der Brauerei
der Weinbergbesitzer.
und Brennereibesitzer,
der Schank
wirte etc. geht.
Volkswirtschaftlich bedeutsam wäre die
wieviel
von diesen Einnahmen
der wirklichen
Frage,
Arbeit zu Gute kommt, also in erster Linie
produktiven
der Landwirtschaft,
den technischen Betrieben, dem Schul
wesen etc. etc.
In Russland
durch das
beträgt die Staatseinnahme
Branntweinmonopol zirka 700 Mill. Rub. jährlich -— da
von verbrauchte
das Unterrichtsministerium
bloss ‘/„„.
das
Allerdings ist durch die letzten Dumabeschlüsse
des Ministers der Volksaufklärung auf etwa
Budget
110 Mill. Rbl. also
dieser Summe erhöht werden.
Diese flüchtige Skizze
der durch
den Alkohol ver
muss
Ihnen
ursachten
Schäden
einwandfrei
bewiesen
haben, dass der Alkohol in derrTat das verderblichstc
.Volksgift ist, das wir besitzen und dass im Interesse
einer
und Volkshygiene
normalen
die Ein
Rassendes Alkoholkonsums und strenge Massnah
schränkung
men gegen den Missbrauch eine unabweisliche
Notwen
.
digkeit sind.
Jedenfalls lässt sich mit ziemlicher Bestimmtheit vor
dass im herrschenden
aussagen,
Rassen- und Klassen
die
oder
kampf
Rasse
Klasse
diejenige
günstigsten
Chancen für die Zukunft hat, die ihre kulturellen oder
natürlichen
durch
Alkoholmissbrauch
Erbgüter nicht
Mit vollem Recht hat der belgische Sozialist
schädigt.
Prof. Van der Velde die Forderung strenger Alkohol
seitens
der Arbeiterschaft
als Mittel ihrer
bekämfung
wirtschaftlichen
Emanzipation bezeichnet.
Sollten wir uns dieses Wort nicht auch gesagt sein las
sen? Auch der Anhänger einer aristokratisch
gegliederten
Gesellschaftsordnung wird das Recht des Höherstehen
den, sich seiner intelektuellen
zu gegebener
Hemmungen
Stunde durch Alkoholgenuss gefahrlos zu entledigen,
eher einschränken,
wenn er weiss, dass diese allzuhäufige
von Hemmungen
der Form der
Befreiung
gesell
schaftlichen
Trinksitten grade den Bestand
derjenigen
Gesellschaftsklasse
gefährdet, deren Erhaltung und For
vom Standpunkt der Kulturauslese aus unsere
derung
wichtigste
Aufgabe sein sollte.
So reichen sich soziale Fürsorge und Individualprin
als
zip hier die Hand, indem sie dem Kulturmenschen
die Gewähr
Folge seiner freiwilligen Selbstbeschränkung
bieten.
für die Kontinuität seiner gesunden Erbanlagen
Dem historischen Entwicklungsgang der westeuropäi
schen Völker liegt das Prinzip der schärferen Ausprä
der Individualität zu Grunde
im Gegensatz
zu
gung
dem Orientalen,
der in dem unpersönlichen
Aufgehen im
nationalen
Organismus seine Aufgabe erfüllt sieht. Der
wird sich daher instinktiv gegen Zwangs
Westeuropäer
verhalten,
ablehnend
die von der Fürsorge
massregeln
für einen ethisch
Teil der
weniger
widerstandsfähigen
und wird in dem frei
werden,
Bevölkerung gefordert
willigen Verzicht des Einzelnen auf den mit Gefahren
aller Art verbundenen Genuss ein wirkungsvolleres
selek
torisches Moment
Be
erblicken,
als in der staatlichen
vormundung.
Es muss daher betont werden,
dass die Abstinenz
em
bewegung von dem richtigen Prinzip,
ligen
auf einen Genuss. der
des Einzelnen
d
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Handbuch

Bücherbesprechungen.
der Psychiatrie.
Herausgegeben

Prof. Dr. G. Aschaffenburg.
Spezieller
3. Abteilung, l. Hälfte.
Die Psychosen
im
Gefolge von akuten Infektionen,
Allgemeinerkrau
Von Prof. Dr.
kungen und inneren Erkrankungen.
von
K. Bon hoeffer.
lutoxikationspsychosen
Prof. Dr. P. Schroeder.
334 S. Preis 12 Mark.
3. Abteilung, 2. Hälfte, l. Teil. Die Psychosen
bei
Von Prof. Dr. E. Redlich.
Gehirnerkrankungen.
88 Seiten.
Preis 3 Mark.
Leipzig und Wien.
Franz Deuticke. l9l2.
Von dem bereits gelegentlich der ersten 2 Bände in dieser Zeit
schrift angezeigten Hanbuche der Psychiatrie liegen jetzt weitere
Lieferungen vor.
Bonhoeffer bespricht im Abschnitt über Infektions
psychosen die Kasuistik und Klinik derselben, anschliessend
daran die psychischen Störungen bei eitriger und tuberkulöserMe
ningitis, Lyssa, Chorea minor. lrn Abschnitte über Psychosen
bei Allgemeinerkrankungen und bei Erkrarrkun
g e n v e g e t a ti v e r O r ga n e werden die psychischen Störungen
bei Herzerkrankungen, Urämie‚ Eklampsie, Diabetes mellitus, harn
saurer Diathese, BasedowscherKrankheit, Tetanie, Myxoedem, Darrn
Lebererkrankungen,Addisonscher Krankheit behandelt. lm Schluss
wort kommt Verf. zum Ergebnis, dass der Mannigfaltigkeit der
Grunderkrankungen eine grosse Gleichförmigkeit der psychischen
Bilder gegenübersteht. Es gibt typische psychische Reaktionsformen
(Delirien, epileptiforme Erregungen, Dämmersustände,Halluzinosen
Amentiabilder), die von der speziellen Form der Noxe sich verhält
nismässig unabhängig zeigen. Das Differerrzierende und die Aetio
logie Kennzeiclrnendeliegt zumeist nicht in dem psychischen,son
dern fast lediglich in dem somatischenund neurologischenBefunde.
—- Sc h roed er gibt nach einer allgemeinen Einleitung die Dar
stellung der psychischenStörungen bei Vergiftungen mit Blei, Er
gotin, Maispilzen (Pellagra), „lodoforrn, Salizylsäure, Schwefelkohlen
stoff, Kohlenoxyd, Morphium, Opium, Haschisch, Kokain, Aether,
Chlorofornr, Chlorallrydrat‚ Paraldehyd, Hyoszin, Tabak. Seiner prak
tischen Bedeutung entsprechend hat der chronische Alkoholismus
eine sehr erschöpfendeBehandlung gefunden. Zu einer Einleitung
werden allgemeine Fragen erörtert, dann fol errdie Kapitel über De
lirium tremens. akute Halluzinose, Korssa owsche Psychose der
Trinker, Alkoholelepsie. pathologische Räusche, Dipsomamie, Eifer
suchtswahn der Trinker, chronische Alkoholpsychosen.
R e.d l ic h bespricht in der Einleitung die den P s y c h o s e n
b e i G e h i r n e r k r a n k un g e n gemeinsamen svmptomatologi
schen und pathologischanatomischenMomente, weist auf die grosse
Bedeutung des Studiums solcher Fälle für die Kenntnis der eigent
lichen Psychosen hin. ln den einzelnenKapiteln über die Psychosen
bei Hirntumoren, Abszess, Sinusthrombose, Enzephalitis, Hunting
tonscher Chorea, bei verschiedenen Meningitisformen(tuberkulöser,
eitriger, seröser, Paclryrneningitis interna haemorrhagiga, Hydroze
phalus internus), Blutung und Erweichung, multipler Sklerosewerden
Symptomatologie,Diagnose und Therapie ausführlich erörtert.
von

Teil.

Michelson.

Alexander Pilcz.

Lehrbuch der speziellen Psychia
trie für Studierende und Aerzte.
Dritte, verbesserte
Auflage.
Leipzig und Wien. Franz Deuticke. l9l2.
328 Seiten.
Preis 7,50 Mark.
Das Buch gibt vornehmlich die Lehren der von Wagnerschen
Sclnrle in Wien wieder und in erster Linie für den Studenten
und Praktiker geschrieben. Es lässt daher alle Theorien, anato
mische, histologische, psychologische Erörterungen. Literaturangaben
bei Seite und legt das Haupt rewicht auf die Schilderung der ein
zelnen Geistesstörirngennach ymptomatologie, Ditferenzialdiagnose,
Prognose und Therapie, wobei eine möglichst einfache Klassifikation
angewandt wird. Der Fachkollege überzeugt sich beim Durchsehen
des Buches bald, dass die neue Auflage allen Fortschritten der
Psychiatrie durchaus Rechnung trägt, so ist z. B. das Kapitel der
arteriosklerotlsghenGeistesstörungenneu hinzugekommen. Anhangs
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weise ist im Abschnitt über die medikamentöseTherapie bei
P_SE»_
chosen und ein zweiter über die für den Psychiater in Oesterrerc
und Deutschland wichtigsten Gesetzesbestimmungenbeigegebﬁﬂ

Michelson.
Berlin.

Georg Flatau.

Sexuelle
Neurasthenie.
l9l2.
H. Kornfeld.
schers medizin. Buchhandlung.
158 Seiten.
Preis 4,50 Mark.
Das lnteresse an der Erforschung des Sexuallebens wächst fort
dauernd. SexualhygienischeFragen, prophylaktische und therapeu
tische Bestrebungenbeschäftigengrosse Kreise der Gesellschaft. Alle
diese Umstände rechtfertigten dem Verf. die Neubearbcitung des
Prophy
Themas, die unter besonders eingehender Darstellung der
laxe und Therapie auch darauf abzielt, die Behandlung der Sexual.’
sie zu:
neurasthenikeraus den Händen der Kurpfuscher, in welche
Dazr.
Zeit noch zu leicht geraten, in die der Aerzte zurückzuführen.
mitssendiese mit ausreichendenKenntnissen über das normale und
pathologischeSexualleben ausgerüstet sein, das Studium dasselbe
darf nicht mehr als quantite negligeable oder gar als unwürdr;
gelten. Diese Kenntnisse vermittelt das Buch in vortrefflichen’ “'25:

Michelson.

A.

Bernstein.

F.

Kanngiesser.

Klinische Vorlesungen

über

Geistes‘

1912
krankheiten.
von Ssablin,
Moskau.
Verlag
,
332 Seiten.
Preis 1 Rbl. 75 Kop. (russisch).
‚n
Verf. ist Leiter der Zentralaufnahmestationfür Geisteskranke
Moskau und hat vor einigen Jahren an derselben Fortbildungskurse
über Psychiatrie für Aerzte veranstaltet. Die steno raphische Nach
schrift seiner Vorlesungen durch Dr. Sa nd e r gibt erf. mit einiger
St:
Vervollstärrdigungeneinem grösserenlnteressentenkreisebekannt.
sollen und können kein Lehrbuch ersetzen, sondern ein solches nur
vervollständigen und illustrieren, als Vermittler zwischen Theorie und
Praxis in der Psychiatrie dienen. Aus diesemGrunde ist die Dialog
form der Demonstrationenund die wortgetreueWiedergabe der Pa
tientenaussagenbeibehalten worden. Die Einleitung bespricht die
Aufgaben und Mittel der psychiatrischenDiagnostik, 4 Vorlesunger
sind der Dementia praecox. ‘2 der Psychosis circularis, je l der Epi
Dr
lepsie, dem Alkoholismus, der Paralysis progressiva gewidmet.
Michelson.
Schlussvorlesrrngbehandelt Ana- und Katamnese.

lrrtoxikations-Psychosen. Ein Va
für die ärztliche Praxis.
demecunr
Jena.
Verlag
von Gustav Fischer.
l9l2. 35 Seiten. Preis 75 Pf.
Kurze Zusammenstellungvon Arzneimitteln und in industriellen
Betrieben verwandten Stoffen, welche am häufigsten zu Vergiftungen
Anlass geben. ln der Symptomatologie werden ausser densoma
tischen die psychopathologischen Erscheinungen ausführlicheraufge
zählt. Prognose und Therapie sind angeschlossen. lhrer Bedeutung
entsprechendwerden Alkohol, Kokain, Morphium, Quecksilber etwas
ausführlicher besprochen.
Mi c h e 1s o n.

Rohleder. Grundzüge der Sexualpäda
und Eltern. Mit einem
gogik für Aerzte, Pädagogen
Geleitwort
von Prof. Dr. Martin Hartmann. Ber
lin. l9l2. Verlag von Fischers med. Buchhandlung
H. Kornfeld.
118 Seiten.
Preis 2,50 Mark.
Verf. fusst bei seinen Vorschlägen hauptsächlich auf den Tat
sachen und Verhältnissen, wie sie in Deutschland vorliegen, doch
dürften sie im grossen und ganzen auch für andere Länder zu Recht
bestehen. Der grösste Teil der Lehrerschaftund ganz besonders der
Eltern ist von der Notwendigkeit einer Sexualpädagogik no_ch nicht
durchdrungen infolge völliger Unkenntnis der immensenVerbreitung
der Onanie und der Geschlechtskrankheitenin unserer Schuljugend
während der Schuljahre. 90 "T0aller Schüler und Schülerinnen verfallen in der Schulzeit der Onanie, 20- 30 0/0 aller Schülerder oberen
Klassen verkehrengesclrlechtlich, und zwar mit Prostituierten, mit
der Aussicht auf lnfektion, 8 0,1)der Abiturienten, 32 "K0der gesamten
Studentenschaftsind geschlechtskrank. Diese erschütterndenZahlen
schreien nach Hilfe und Reform. Letztere kann nur in einer richtig
geleiteten sexuellen Pädagogik bestehenan der sich Elternhaus und
Schule zu beteiligen haben. Für diese Aufgabe müssen beide erst
vorbereitet werden. Für die Eltern verlangt Verf. Vorlesungen.
Broschüren über Sexualpädagogikund Sexualhygierre,für die Lehrer
obligatorischeKurse über diese Gegenstände. im Elternhaus hat die
sexuelle Aufklärung schon in der frühen Kindheit zu be innen, die
Sexualdiätetik ist durch vernunftgemässeErnährun ,
ekleidung.
Abhärtun . Sport. durch Willensbildung, gesunde Le tiire durchzu
führen.
der Ernährung wird die verderbliche Rolle des Alkohols
in seiner Beziehung zur Sexualität ausführlich erörtert. Die öffentliche Sexualpädagogikin den Schulen muss anknüpfend an die Hy
iene resp. an den naturwissenschaftlichenUnterricht in allen
chulen obligatorisch eingeführt werden. Hier hat entsprechendden
einzelnenAltersstufendie Aufklärung sukzessive über dasGeschlechts
leben‚ über Onanie, sexuellen Umgang. die Gefahren des ausser
elrelichen Geschlechtsverkehrs zu geschehen. Schliesslich sind an
den Hochschulen entsprechende Vorlesungea durchaus erforderlich.
Das Buch hat ebenso wie die von demselben Verfasser staut
mende Schrift über die Masturbation (1899) ein Geleitwort von einem
Hermann
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verderblich
werden könnte, abweichen
ihm oderAnderen
würde, wenn sie die Hülle staatlicher Zwangsmassregeln
in Anspruch nehmen wollte.
Liegt auch dieser ganzen Bewegung ein gewisser Zug
nicht fern, so mag das aus dem Eifer
zur Uebertreibung
erklärt werden, des Schadens
schneller Herr zu werden
ln
nicht
mit ihr rechten!
und wir dürfen
desshalb
des Einzelnen
letzter Hinsicht ist die Stellungnahme
auf Grundlage der einwandfreien
Tatsachen
über den
Alkohol, eine Frage sozialethischer Natur, die nicht vor
unser ärztliches Forum gehört.
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Dr. Jolia n nson berichtet über einen Fall von deutlicher
zentraler Sehstörung nach der Sonnenfinsternis. Es war ein Skotom
nachweisbar und in der MakulagegendkeinedeutlichenVeränderungen.
Dr. v. S e n g b u sc h legt es den Augenärztennahe vor Sonneii
finsternissenoffizielle Warnungen an das Publikum zu richten.
Dr. Vo s s: Es scheint, dass die Ursachen der Schneeblindheit
und der Schädigun en durch direktes Sonnenlicht verschiedenesind.
Als Ursachen der clineebliiidheit werden die ultravioletten Strahlen
beschuldigt. Verschiedene Augen scheinen gegen das Schneelicht
eine verschiedene Empfindlichkeit zu besitzen.
Dr. v. H e d e n s t r ö m. Die ultraviolettenStrahlen werden in der
Atmosphäre und in der Linse unschädlich gemacht. Als Ursache der
Schneeblindheit glaubt er die lange Belichtungsdauerbeschuldigenzu
können.
Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Dr. v. Krüdener: Schneeblindheit und Sonnenschädenhaben
nichts gemein. Die Sonne setzt direkte Verbrennungen,während die
(Offizielles Protokoll).
von den ultravioletten Strahlen herriihrt. Kräftige
Schneeblindheit
Mai
1912.
am
16.
1547. Sitzung
Personen können viel Licht vertragen, während anämische Personen
Anwesend: 60 Mitglieder und als Gäste die Herren DDr. Locke n
bei
kurzer
schon
Belichtung leiden. Zum Schutz dienen einfache
b e r g, S c h w a rz‚ v. M e n d e (Mitau) und R e c k e (Königsberg)
dunkelgraue Gläser. Die Hallauer Gläser gelten für die Besten, doch
Vorsitzender: Dr. S t e n d e r. Schriftführer: Dr. E. K r o e g e r.
sind sie zu teuer.
b) Dr. v. Krüdener.
Dr. von Kruedener:
. P. I.Schädigung
E i s e n v e rl e tz u n g e n: Die systematische Entfernung von
der Augen bei der Sonnen
a)
Eisen aus dem menschlichenAuge ist über 20 Jahre alt, und gross
finsternis.
ist
die
Zahl der Fälle, welche solchermassenbehandelt wurden; aber
Zur Zeit der Sonnenfinsternis ist eine Reihe von schweren
es gibt noch eine Anzahl von Fragen bei dieserOperationsart,welche
Schädigungen der Augen vorgekommen. Ich ‚schätze die Zahl der
‘
noch nicht als vollkommen gelöst zu betrachten sind. An der Aus
in Riga beobachtetenFälle auf mehrereIiundert. Der schwerste Fall,
arbeitung der Methoden eruarben sich ein besonderes Verdienst
den ich beobachtete, war eine junge Bauerfrau aus Lennewarden‚
Hirschberg und Haab. Die Namen dieser beiden Autoren werden
charakte
bedeckt
war.
deren ganzer Augenhintergrund mit Blutungen
eng verbunden bleiben mit der Geschichte der Magnetcxtraktion
ristisch war die kreisrunde Form, welche sich weit über die Makula
Ersterer bevorzugte im Anfange den kleinen Handmagneten; Bei
hin ausdehnte. Im Laufe von 3 Wochen resorbiertesich das Blut
diesem Verfahren wurde der ‘Fremdkörperaus dem Aiigeninnere durch
im linken Auge, das rechte ist noch nahezu blind. Patientin war
einen
Meridionalschnitt in der Sklera des Bulbus entfernt. Das System
sonst vollständig gesund und niacfite körperlich einen durchaus
des Riesenmagnetenausgearbeitetzu haben ist ein Verdienst, das
widerstandsfähigenEindruck. Den zweitscliwersten Fall meiner Be
Haab zukommt, aber auch Hirschberg erweiterte hierin seine Lehre
obachtung erlaube ich mir Ihnen hier vorzustellen. Die 21 jährige
und konstruierte gleichfalls Magneten von grosser Tragkraft. Haab
Lehrerin stand vor einem Diplomexamen und ist wohl jetzt auf
hält alles Lokalisieren eines Augensplitters, der ins Auge gedrtingeii
längere Zeit hinaus als arbeitsunfähig zu betrachten. Auf dem
ist, fiir unnütz und entfernt ihn sofort durch Ansetzen des Riesen
rechten Auge sieht man noch eben die Reste einer blutigen Aus
magneten,indem er das Eisen unter möglichster Schonung der Linse
schwitzung in der Makula.
in die vordere Augenkammer zieht. Ich bin nach Ausführung von
Das linke Auge ist so weit genesen, dass nahezu volle Seli ‘i
in Riga zu folgendem Resultat ge
etwa 130
schärfe besteht. Bei den Fällen, die ich einige Stunden nach der
Magnet-Extraktionen
isensplitter, welcher sofort nach der Verletzung in
-Iangt: Jeder
Schädigung durch das Blicken in die Sonnenscheibe beobachtete,
kommt, soll sofort mit dem Riesen
des
Arztes
die
Behandlung
stellte ich eine leichteNetzhauttriibung fest. In diesenFällen schwand
magneten extrahiert werden. Ausnahmen bilden nur folgende Ver
die Sehstöning mehrfach im Laufe von 5w6 Tagen. In den schwe
hältnisse, welche für den kleinen Magneten übrigbleiben:
reren Fällen war neben der Trübung eine zartrosa Marmorierung der
I. ganz kleine Eisenpartikel, welche in der vorderen Kammer
Makula wahrzunehmen. Hier konnte das relative Skotom von vorn
liegen, diese werden mit dem feinen Ansatze eines Handmagneten
herein festgestellt werden. An den beifolgenden Gesichtsfeldem
kunstgerechterentfernt.
sehen Sie das Skotom rechts fast immer grösser wie links, nicfit
2. Splitter, welche sich schon längere Zeit im Bulbus-Innern be
immer sitzt es ganz zentral, bisweilen etwas oberhalb des Fixier
finden, besonders im klaren, gesunden Auge, mittels des Aiigen
punktes. Nach Angabe der betreffendenwurde etwa 1,2Stunde lang
oder des Sideroskopes lokalisiert werden, gelingt es weit
spiegels
in die Sonne geblickt, bisweilen erhielt sich die Angabe, dass mit
schonender durch eine kleine Skleralöffnung zu extrahieren.
einem Binokel beobachtet wurde. In Riga hatten wir ja an dem
3. Verletzen grosse, lange Splitter, welche aus dem Bulbus
Tage wolkenlosen Himmel. Das Auge repräsentiert ein optisches
lnneren in die vordere Kammer gezogen werden, die vorderen
System von hoher Brechkraft, etwa 40 Dioptrien. Die Netzhaut hat
erheblich, besonders wenn sie spitz eindrangen,
Bulbusabschnitte
eine
wenn
sie
also ständig
recht starke Widerstandskraftzu zeigen,
ihre Rasanz stark war, und der Wiindkanal hierdurch sehr geringe
die auf ihr projizierten Bilder verarbeitet. Es liegt daher nahe zu
Es sind dies aber sehr seltene Fälle, und die
aufweist.
Dimensionen
‚
fragen, welche Strahlen des Spektrums das Auge am leichtestenzu
souveräne Methode wird immer die Haabsche bleiben. Ich erlaube
schädigen vermögen. Nach den Untersuchungen von Widmark,
noch,
mir
ein einschlägiges Beispiel hier anzuführen, wie ich es
Schanz und Stockhaiisen‚ Bircli-Hirschfeld und anderen scheint es
selbst erlebt: Ein ganz glatter, scharf geränderter, quadratförmiger
fest zu stehen, dass die kurzwelligen, chemischen Strahlen die Er
Splitter dringt durch Hornhaut, Iris und Linse und bleibt an der
scheinungender Schneeblindheit hervorrufen an der die Touristen in
hinteren Linsenkapsel haften. Patient kommt erst spät in speziali
den Alpen und die Nordpolfahrer gelegentlich schwer zu leiden
stische Behandliing‚ und einige Monate später ist die Linsenwunde
haben. Scliwerere Form von Schneeblindheit Iiabe ich im Februar
vollkommen geheilt und die Linse absolut klar. Nur der Fremdkörper
und März bei Runoern gesehen, welche sich längere Zeit auf der
liegt mit seiner Fläche dem beobachtendenAuge deutlich sichtbar in
Seehuiidsjagd aufgehaltenhatt.n und dem grellen reflektiertenLichte
der hinteren Linsenkapsel, vielleicht sogar hinter ihr. Das andere
der Schnee- und Eisfelder ausgesetztwaren. Dunkele Gläser, Euphos,
Auge ist früher schon durch eine Verletzung zugrunde gegangen. In
Hallauer, Euxaiithos und Schwerflintglas in ihren verschiedenen
einem Falle erscheint es mir richtiger, den Fremdkörper nicht
solch
Nuancen absorbierendie chemischenStrahlen. Auch die menschliche
in die Vorderkammerzu ziehen und hierdurch die klare Linse einer
Linse absorbiert ultraviolettes Licht (Hess) und schon darum ist es
Verletzung auszusetzen,sondern durch eine Skleralwunde mittels des
nicht anzunehmen,dass dieses allein beim Blick in die Sonne die in
starken Handmagneten und einem ganz feinen Ansatze die Operation
Rede stehenden Veränderungen hervorruft. Diese sind vielmehr zu
auszuführen. Ich stelle hier eine Serie von Eisensplittern vor, auch
suchen in einer einfachen Verbrennung der Netzhaut wie Sie schon
ein Röntgeiibild, das von Herrn Dr. von Sengbuschher estellt wurde
von Czerny experimentell an Fröschen hervorgerufenwurde. Sonst
und ein Eisenfragment mitten im Bulbus darstellt.
ie Form und
gibt es ja eine ganze Reihe von Schädigungen,welche speziell durch
Grösse der verschieden konstruierten Riesenmagneten,von denen ich
elektrischeStröme und Luftwirkungen entstehen. Ich erinnere blos
herumreiche,
zeigt wie energisch und ziel
einige Abbildungen hier
an den Blitzstaar, den ich hier einige Mal beobachtet habe in einem
bewusst auf diesem Gebiete, besonders in Deutschland, gearbeitet
Fall an einen Kollegen, den ich später o rierte, der bei einem Ge
Haabschen,
den
wird;
bloss
den Volkmannschen und den
ich
nenne
Soljllti
Zeit
eine
in ktinftiger
witter am Telephon verunglückte.
neukonstruiertenInnenpolniagneten.
Sonnenfinsternisbevorstehen,so wird es Sache der Aerzte sein mehr
als dieses bisher geschehen vorzubeugendurch Publikation über die
Diskussion.
Schwere der möglichen Schädigungen. Das einzige Mittel zur Ver
Dr. J o h a n n s o n weist darauf hin, dass die Angaben der
lititungist die stark berussteGlasplatte.
Patienten nicht zu beachten sind. Sie geben oft an, das Stück sei
Diskussion:
herausgefallen, während das Sideroskop das Vorhandensein eines
Dr. v. Hedenstroe m hat Gelegenheit gehabt 29 Fälle von
Eisenstückes anzeigt. Ob der Riesen- oder der kleine Magnet be
Augenschädigungen durch die Sonnenfinsterniszu beobachten. Ein
nutzt werden soll, müsse je nach dem Fall entschieden werden. Bei
sichelförmigesSkotom hat er nicht nachweisen können. Bei einem
grossen Fremdkörpern, ist es ratsam, den Skleralschnitt zu machen
8 jährigen Knaben hat er eine Kalarakte konstatiert. Es bestand ein
und den Handmagnetenzur Entfernung zu benutzen.
Skotomoberhalb der makula und eine Trübung der Kapsel. Der Zii
standist im Laufe eines Monats unverändertgeblieben.

erfahrenen Pädagogen erhalten. Ein Beweis, dass pädagogische l
l
Kreise nicht mehr sich prinzipiell von diesem Gebiete abwenden. Möge das Buch dazu beitragen, dass Lehrer und Eltern offenen
Auges der grossen Gefahr sich zuwenden und an der Hand der hier
gegebenen Richtlinien den Kampf aufnehmen. Hier müssen Päda
gogen und Aerzte vereint zusammenarbeiten, um im Laufe der Zeit
ein sicheres und bestimmtesSystem der praktischen Sexualpädagogik
zu schaffen, unter gleichzeitiger gesetzgeberischerTätigkeit der
Schulbehörden und Kultusministerien. Voraussetzung für eine er
spriessliclie Arbeit der Aerzte auf diesem Gebiete ist aber, dass sie
Scliulärzte im Hauptamte sind, nicht im Nebenamte, wie es bisher
Michelson.
fast durchgängig der Fall ist.
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Pyelitis.‘

Dorpater Medizinische

Sitzung vom 13. Mai
Dr. Terrepson: ‚Ueber

Diskussion:
Dr. Hartge: macht darauf aufmerksam,dass auch die makro
skopische Prüfung des Harns im Stande sei einen Hinweis auf das
Bestehen oder Nichtbestehen einer Pyelitis zu geben, es handelt sich
um die Beschaffenheit der Niederschläge: zystitischer Harn sedimen
tiert beim Stehenlassenund gibt oben eine klare Harnschicht, wenn
auch unter Umständen nur von geringer Dicke. Pyelitischer Harn
dagegen erscheint durchweg getrübt, die Trübung hat ein klatschrges,
schleimiges Aussehen. Zudem befindet sich pyelitischer Harn olt
in saurer Gährung und gibt die entsprechende Reaktion. Findet
man also nicht klar abstehenden sauren Harn so besteht schwerer
Verdacht auf Pyelitis.
Dr. Russow: eine häufige Form der Pyelitis, die chronische
mit dazwischen auftretenden Exazerbationen hat der Vortragende
vielleicht zu wenig hervorgehoben. Diese Form spielt wohl auch
eine Rolle bei Beurteilung der Aetiologie. Was der Vortragende
über diese berichtet hat stammt zum grossen Teil aus früherer Zeit,
‘
vor dem Lenha rz mit seiner Arbeit auftrat, wo die Diagnose auf
Pyelitis noch sehr selten gestellt wurde. Es ist 2. B. sehr möglich,
dass in jenen Fällen, wo Xerosis, Defloration etc. als Ursachen von
Pyelitis angegeben worden sind, die oben erwähnten Pyelitisformen
— Zur
vorlagen. die schon längst unerkannt bestanden hatten.
Diagnose erwähnten sowohl der Vortragende wie Kollege Hartge‚
dass bei Pyelitisharn im Gegensatz zum zystitischen eine Klärung
viel seltener auftritt. Hier spielt der Baktserienreichtumeine grosse
Rolle; bakterienreicherZystitisharn klärt sich auch schlecht. - Was
die Diagnose aus den Zellelementenanlangt, so hat diese wohl gar
nichts zu bedeuten. lch habe in meiner Assistentenzeit vielfach bei
Sektionen Ietrennt aufgefangeneAbschabsel aus den verschiedenen
Teilen desxflarnapparatesuntersucht,man findet in der Blase, je nach
dem Ort von welchem man die Epitelien abschabt, alle jene Formen
die man auch in den höheren Teilen findet. Die Diagnose mit
Hülfe von Färbung durch alizarinsauresNatron ist wohl auch unzu
verlässig, es färben sich immer nur abSterbendc oder tote Zellele
mente, ganz einerlei welcher Provenienz.
Zur Therapie möchte ich noch ein Mittel erwähnen welches
der Vortragende hat es
heutzutage von vielen perhorresziertwird
überhaupt nicht erwähnt — ich meine das Kali chloricum. Dieses
Mittel wird von Edlefsen warm empfohlen. Früher ist es stets
angewandt worden. Es hat besondereVorzüge bei alkalischem Urin.
der meist in kurzer Zeit bei Kali chloricum-Anwendung saure Re
aktion annimmt. (AutoreferaL) .
‘
Dr. H a rtge bestätigt die Beobachtung Ru s sow s, dass eine
Pyelitis sehr lange Zeit, zuweilen Jahrzehnte bestehen kann ohne
für gewöhnlich wesentliche Beschwerden zu machen, ab und zu
kommt es indessen zu Temperatursteigerungen und sonstigen Er
scheinungen der Krankheit.
Dr. Kramer: man kommt häufig in die Lage die differentielle
Diagnose zwischen Zystitis und Pyelitis stellen zu müssen. Er hat
das plötzliche und schussweiseAuftreten von Eiter, wie Te r r e p s on
es schildert, für das Anzeichen einer Pyelonephritis gehalten, indem
er der Vorstellung von kleinen Abzessen Raum gegeben hat, die sich
dann ab und zu entleeren.
muss ich
Dr. Terrepson: zu den Bemerkungen Russow‘s
sagen, dass ich es in der Tat vergessen hatte die schon früher be
standen habenden Pyelitisformen anzuführen von denen so vielfach
angenommen wird, dass sie erst in der Schwangerschaft bemerkt
werden, nachdem sie zu akuter Exazerbation geführt haben. (Auto
referat.)(zu Kramer): er hat das in Rede stehende S mptom nur
zur Eruirung einer mit Zystitis gleichzeitig bestehenden yelitis ver
werten wollen, indem ihm nach Reinspülung der Blase schussweise
auftretendg eitrige Harnportionen eine Pyelitis anzeigen.
z. Z. Sekretär: Riemschneider.

Sitzung am 23. September

l9ll.

_l.) Prof. Dehio macht Mitteilungen über einen Besuch, den er
gelegentlich einer Reise im vergangenenSommer in den Höhlen von
Mentone mit ihren paläoanthropologischen
Resten
gemacht hat, er gibt eine anschauliche Schilderung der dortigen
Funde und demonstriertAbbildungen der wichtigsten in situ erhal
tenen Skelette; fordert Riemschneider auf die Stellung der dortigen
Menschenreste im System anzugeben. — Riemschneider folgt
der Aufforderung, indem er zugleich die vorhergegangenen Arten
(homo primigenius und Heidelbergensis) berührt und kurz die
Kulturepochen schildert.
Merkmale der Mortillet'schen

‚Persönliche Erfahrungen über
mittlest-Tuberkulin‘.

2.) Dr. A.Kramer

Entfieberung

Nachdem Vortragender seine
ausführlich be
lndikationsstellung
Zeit bei der esprcchung der
sprochen hat, verweilt er längere
endothorakalen Drüsentuberkulose,er teilt sodann kurz die persön
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lichen Ergebnisse seiner Tuberkulintherapie mit. Die Zahlen sind in
Kürze folgende: dem l. Stadium der Lungentuberkulose gehörten
77 Fälle an, die sämmtlich in kürzerer oder längerer Zeit (bis zu
l3 Monaten) ihr Fieber und sonstige Lun enerscheinungen verloren
und bisher rezidivfrei geblieben waren; em 2. und 3. Stadium ge
davon wurden geheilt 6, gebessert 7, nicht
hörten 20 Fälle an
gebessert 2, gestorben 5. Zwei Fälle von Larynxtuberkulose heilten
—vollständig aus.
(Der Vortrag wird im Druck erscheinen in
Bra u ers Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose. (Autoreferat)

Diskussion:
Prof. Dehio:

hält die perkussorischenErgebnisse bei der
Bronchialdrüsentuberkulosefür ungewiss und trügerisch: die Dämp
fungen sind zu unbedeutend um sichere perkussorische Resultate zu
geben, am selben Fall kann der Eine vergrösserteDrüsen perkutiren,
Da e
während der Andere ne ativen perkussorischenBefund hat.
gen findet er bei Bronc ialdrüsenschwellung ein Symptom das e
achtung verdient, in Fällen nämlich, wo der Bronchus durch die
Drüsen komprimiert wird findet man abgeschwächtesAtmen in dem
entsprechendenBezirk resp. der ganzen entsprechenden Lunge.
Dr. Moritz: hat in 5 Fällen von Tuberkulose ebenfalls Tuber
kulin zur Entfieberung versucht ohne indessen zu dem gewünschten
Erfolg zu gelangen, er glaubt dass man mit Tuberkulin in Fälleq
von rein tuberkulösem Fieber Erfolge haben kann, in schwereren
Fällen aber, bei Mischinfektionen das Tuberkulin versage.
Dr. B re s o w s k y: vielleicht sind die guten Erfolge der Tuber
kulinbehandlung z. Txdarauf zurückzuführen, dass in ganz frühen
Stadien die Dia nose der Tuberkulose nur vermutungsweise gestellt
werden kann. n Anbetracht der guten Erfolge der Tuberkulinbe
handlung ist vielleicht selbst in diesen Fällen eine solche Behand
lung angezeigt, aber ein überzeugenderNachweis einer vorhandenen
Tuberkulose bleibt natürlich aus; es kann somit ebensogut die Ver
mutung entstehen,dass eine Tuberkulose überhauptnicht vorgelegen
hat. (Autoreferat)
Dr. Kra me r: hat hauptsächlich von der Drüsentubcrkulose
Erwachsener gesprochen, über die der Kinder fehlt ihm ausreichende
Erfahrung. Er hat in Fällen, wo sehr genaue und sorgfältige Per
kussion (namentlich die Eppstein'sclre) positives Resultat gab, dieses
Resultat nachher bei Röntgendurchleuchtung bestätigt gefunden.
Moritz gegenüber wendet er ein dass 5 Fälle zu wenig sind zur
Beurteilung des entfiebernden Wertes von Tuberkulin. M0 ritz hat
vielleicht das Unglück gehabt damals zufällig schweren Fällen gegen
überzustehen. Auf Bresowskys Einwendungen hat er zu er
widern, dass die Diagnose wohl ziemlich sicher ist sobald das Vor
handensein der von ihm (Kramer) in den 8 Punkten postulierten
Erscheinungen konstatiert werden kann. Jedenfalls kann man‚mir
Hülfe der modernenverfeinertenUntersuchungsmethodendieDiagnose
auf Tuberkulose mit mindestens derselben Sicherheit stellen, wie aui
allen anderen Gebieten der inneren Medizin.
Dr. Ha rtge: der Vortragende hätte auch di: Pfeiffefschen
Drüsen erwähnen müssen, die im jugendlichen Alter eine sehr wich
tige Rolle spielen. Skrophulöse Kinder leiden bekanntlich schon
nach ganz geringen Grippen an Halsdrüsenaffektionen. Die Grippe
vergeht und es schliesst sich an sie ein sehr hartnäckigesschleichen
des Drüsenfieber. Ein Typus lässt sich beim Fieber nur insofern
konstatierenals die Temperaturen am Tage am höchsten, morgens
und abends dagegen fast immer normal sind. Oft sind die Drüsen
am sterno-clcido-mastoideus ganz klein — Linsengrösse —- in der
Regel aber auch dann auf Druck etwas schmerzhaftund dadurch für
die Diagnose verwertbar. Der Schnupfen wird in der Regel chronisch,
oft aber auch vergeht er fast ganz und das einzige Symptom von
Seiten der Nase besteht__darin‚dass beim Schnauben sich kleine
Blutspuren im Taschentuch vorfinden oder etwas blutiger Schleim.
was sehr zu beachten ist als Anzeichen dass in den Schleimhäuten
der Nase (Siebbeingegend) sich eine krankhafte Stelle (ulcus) vor
findet, von wo aus die Infektion der Halsdrüsen ihren Ursprung
nimmt. Der Verlauf dieses Fiebers ist in der Regel ein gutartiger,
mit den Drüsen verschwindet das Fieber. Rezidive treten aber
leicht auf besonders nach lnfluenza.
Die Behandlung hat nur die Nase zu berücksichtigen. Spülun
gen oder lnstillationen von leicht desinfizierenden Lösungen (Pyocv
anase oder Sacharin (R500) sind meiner Ansicht nach mehr in
empfehlen als irritirende Mittel, welche den Zustand verschlimmern
können. Bei diesen Nasenaffektionen triit durch Kehlreiz bisweilen
ein‘sehr schwerer Husten auf. auch Nachtschweisse sind nicht selten,
so dass man bei diesen Erkrankungen fast immer die Lungen auf
Tuberkulose zu verdächtigen geneigt ist. Dass man dabei auch
sehr vieles herausperkutierenkann ist Tatsache und ein schlagender
Beweis dafür, dass für die Verwertung der subtilen Perkussionsbe
funde der subjektive Spielraum entschieden eingeschränkt werden
müsste. (Autoreferat.)
Dr. M oritz: weist noch einmal darauf hin, dass er in den Fällen
wo er mit allen andern Mitteln nichts ausrichlete, auch mit Tuber
kulin keine Erfolge gehabt hat.
Dr. Rothberg
teilt den Pessimismus von Prof. Dehio in
Bezug auf die Perkussionsergebnisse bei Bronchialdriisentuberkulose.
Bisweilen lassen sich freilich unter güustigen Verhältnissen und bei
Vorhandensein von grösseren Drüsenpacketen Schallunterschiede,
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Diskussion.

Dr. Te rre pson: zunächst möchte ich einige praktische tech
nische Fra en beleuchten. Es handelt sich erstensdarum, weswegen
als Komp ement gerade Meerschweinchenserurn und nicht etwa
das Serum der zur
gebrauchtenTierspezies
Ambozeptordarstellung
oder ein andererßer-um
verwendet wird.
ie Erfahrung hat gezeigt,
dass kein Serum so beständig an Komplement ist wie gerade das
jenige des Meerschweinchens.Ich persönlich habe mit anscheinendem
Erfolge während der Ambozeptorkontrolleversucht das aktive Serum
eines gesunden Menschen zu verwenden und oft davon Abstand
nehmen müssen,da dasselbe sich als zu arm an Komplement erwies.
Der Umstand, den Kollege Hahn anführt, dass das Meerschweinchen
serum oft viel Hämoglobin enthält, ist nicht von Belang da ja alle
Proben dieselbe Färbung haben und das Auge des Untersuchers mit
dieser kleinen Fehlerquelle leicht rechnen lernt, ohne sich einem
lrrtum in der Bewertung der Reaktion zu unterziehen. Es bedeutet
eine grosse Zeitersparnis wenn man alle entnommenenBlutproben
sofort mit der nötigen Menge physiologischer Kochsalzlösung auffiilll
und dann zentrifugiert. Es resultieren dann in kurzer Zeit klare,
eventuell Spuren von Hämoglobin enthaltende Sera.
Ich finde, dass Kollege Hahn in seinem Vortrage es vergessen
hat anzuführen, dass man zur Kontrolle neben allen Kontrollen des
Hauptversuches,noch Hauptversuche mit den Seris von nachweislich
Gesunden und nachweislich Syphilitischen anstellt. Auch wird die
Kochsalzkontrolle vermisst, die wichtig ist, da es Hammelblutkör
perchen gibt, die sich in Kochsalz losen und nicht verwendet wer
den können. Es wurde auch die Komplementkontrolle nicht an
geführt.
Ferner geht Terre pson an der Hand des üblichen Schemas,
das den Ablauf der Reaktion versinnbildlicht, dazu iiber das ganze
System als ein mathematischeszu kennzeichnen, in dem mit Hilfe
von 4 bekannten Grössen die 5. gewünschte leicht gefunden‘werden
kann. Der Ball, der zwischen dem Serum, dem Antigen, dem Ambo
zeptor und dem Hammelblut schwebe, sei das Komplement, das
entsprechendgebunden, eine positive oder negative Reaktion gäbe.
in der Frage der Notwendigkeit der Komplementtitrierungergeben
sich zwischen Hahn und Terre pson Meinungsverschiedenheiten‚
da letzterer dieselbe mit vielen Autoren für überflüssig hält, da die
Ambozeptorkontrolle einen genügenden Kornplementgehalt schon
feststelle. Bei schwachen, an und für sich sicher syphi_litischen
Seren, könne man bei Komplementiiberschusseine negative Wasser
Was die Col
mann-Reaktionbekommen (Schütz, Schubert.)
les ‘schen und Profed a ‘schen Gesetze anbeträfeso beständensie
nun zu Unrecht da vice versa entweder Muttnr oder Kind latent
syphilitisch wären, was durch die WassermannscheReaktion nach
gewiesen sei. Da in der Therapie ein’ positiver Wassermann bei
einem Syphiliten als Rezidiv aufgefasst werden müsse, so verlangt
z. B. H. Mayer eine chronisch intermittierende Blutuntersuchung
und zwar im ersten Jahre nach der Infektion alle 4 Wochen, im
Jahre alle Wochen, im
Jahre alle
Monate um bei positiver
Reaktion sofort eine intravenöseInjektion von Salvarsanvorzunehmen.
Zum Schlüsse meint Terrepson, dass es doch unbarmherzig
sei. Patienten. die 10 Jahre nach der Infektion noch einen positiven
Wassermannhätten, die Ehe zu verbieten, falls sie lange von Er
scheinungen ihres Leidens freigeblieben seien, da das Wesen der
Reaktion nicht klar wäre und sie vielleicht nur darauf hinwiese, dass
die Syphilis eine nachweisbareSerumveränderung hinterlassen hätte,
die nicht als Krankheitssymptom gedeutet werden könne. Das be
dürfe noch jahrelanger Klärung.
W
m
glaubt den reaktionslosen Verlauf seiner
intravenösenSalvarsaninjektionennur darauf zurückführen zu müssen,
dass er sich selbst sein Wasser destilliert, da auf diese Weise keine
fiebererzeugendenBakterienproteineins Blut eingeführt würden.
3

(Autoreferat)

Prof. Dehio: wendet sich zunächst gegen den Gebrauch des

Wortes Lues für Syphilis. Lues heisse Seuche, Pest und Typhus
verständlich, dass man z. B.
seien also ebenfalls Lues. Es ist
in Damengesellschaftdie BezeichnungSyphilis nicht gerne gebraucht,
im Kreise von lauter Aerzten ist doch eine solche Umschreibung
nicht
überdies weiss heutzutage auch jede Dame, wenn sie
nötig‘,ort Lues in der Zeitung liest, was es zu bedeuten hat.
etwa das
Nun sind gar noch für die verschiedenenStadien der Syphilis die
ja

Sitzung vom 14. Oktober l9ll.
Dr. Hahn ‚Ueber die Wassermannsche
Reaktion“.
Kurzer historischer Ueberblick. — Erklärung der serologischen
Begriffe, die der Komplementbindun sreaktion zu Grunde liegen und
der wichtigsten Tatsachen, die zum erständnis der Wassermanschen
Reaktion erforderlich, die verschiedenenAntigenextrakte und ihre
Bewertung: die zuverlässigstenExtrakte sind die aus syphilitischen
Foetalorganen. Hin und wieder kommt es vor, dass ein Extrakt aus
normalen Organen den erstgenannten gleichwertig ist. — Da die
Extrakte an einer grossen Anzahl von Kranken ausprobiert werden,
müssen, so kommt es darauf heraus, dass man mit käuflichen Ex
trakten, die aus einem sicher guten Laboratorium bezogen werden
arbeiten muss. Die Reaktion muss mit mindestens 3 Extrakten
gleichzeitig vorgenommenwerden.
Die technische Seite, d. h. die Anstellung der Reaktion wird
über angen, da sie den praktischen Arzt nicht interessiert, es wird
nur etont, dass von verschiedenen Neuerungen die jedesmalige
Titrierung des Komplements gegen den Antigenextrakt erforder
lich ist.
Was die Spezifität der Wassermanschß Reaktion betrifft, so ist
sie klinisch spezifisch. Sie gibt (in unseren Gegenden) ausser bei
Lues nur bei Lepra tuberosa ein positives Resultat. Es scheint, dass
es zwei Reaktionen sind, die nebeneinander vor sich gehen, eine
Lipoidreaktion und eine bakteriologisch-spezifischeAntigen-Antikör
perreaktion.
Die Reaktion gibt bei unbehandelter oder vor langer Zeit be
handelter manifester Lues in fast 100% einen positiven Ausschlag.
Wo sie nicht positiv ist da wird sie es immer bald nach dem Auf
treten der manifestenErscheinungen. Die Regel ist, dass die Re
aktion vor den Erscheinungen positiv wird. Bei lues latens gibt
sie in ca. 50% positiven Ausschla , Bei Einteilung ‘des Materials
in gut und schlecht behandelte älle ergibt sich ein bedeutend
kleinerer °/„Satz positiver Reaktionen bei gut behandelten.
Nach Vergleich dieser Zahlen mit den Statistiken verschiedener
Lebensversicherungenüber die Sterblichkeit von Menschen bei denen
Lues nachgewiesen ist und solchen bei denen das nicht der Fall ist,
ergibt sich die grosse Wichtigkeit der WassermannschenReaktion
für den praktischen Arzt urnsomehr,als die auf ezählten Krankheiten
sich durch neuere Forschung als syphilitische eränderungenerwie
sen haben. In den meisten der aufgezähltenKrankheiten dürfte erst
die Wassermannsche Reaktion den Verdacht auf Syphilis lenken
oder den aus dem Befunde geschöpften Verdacht bestätigen und
dem Patienten noch Heilung ennö lichen.
Sehr wichtig ist die ‘Reaktion erner für Ehekonsensund Ammen
untersuchung.
Ein Luetiker, der die Ehe eingehen will und positiven Wasser
mann hat, muss eine gründliche Kur durchmachen, da positiver

Wassermannstets aktive Lues anzeigt. die jederzeit ansteckend wer
den kann. Natürlich gilt das nicht für die ersten Jahre der Krank
heit. Ammen dürfen nurangestelltwerden, wenn sie einen negativen
Wassermannhaben.
Jeder Luetiker muss behandelt werden bis die Reaktion negativ
ist. Die chronisch-intermittirendeBehandlung muss vorläufi noch
beibehalten werden, doch kann je nach dem Ausfall der lgeaktion
zwischen und vor den Kuren die Behandlung sich eventuell milder
gestalten.
Die Reaktion darf zu praktischen Zwecken erst nach längerem
theoretischemund praktischemStudium derselben ausgeführt werden
und auch dann nur von einem Arzt.
Was die antisyphilitischen Mittel anbetrifft, so bringt Jod allein
die Reaktion wohl kaum je zum Schwinden. Mit einer fachge
mässen Hg Kur lässt sich fast stets eine negative Reaktion erzielen.
Was Salvarsan anbetrifft, so entsprechen3 intravenöse Injektionen
10,005pro kg. Körpergewicht) im Laufe eines Monats einer guten
Quecksilberkur. (Autoreferat‚)

3.

im Röntgenbilde einen Schatten geben.
Dr. Kra m e r: hat zu Hartges Ausführungen nichts hinzuzu
fügen. Moritz hat vielleicht zu früh die Geduld verloren: Philippi
hat z. B. 97,7% Heilungen im ersten Stadium und 520/0im zweiten
Stadium. — Rothberg gibt er zu, dass die Diagnose „Bronchialdrüsen
tuberkulose“ sehr schwierig zu stellen ist, man sollte viel häufiger
den Röntgenapparat zu Hülfe nehmen. Verkalkte Drüsen geben
einen scharf umrissenen,tiefen Schatten, unverkalkteeinen schwäche
ren, verschwommenenaber, bei Zuhülfenahmeder modernsten Rönt
gentechnik doch deutlich erkennbarenSchatten.
z. Z. Sekretär: Riemschneider.
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(Autoreferat.)

Prof. De hio: fragt, ob denn nicht nur die verkalkten Drüsen

N2 2l.

8

z. B. bei Wlrbelsäulenperkussion finden, die bei Zuhülfenahmeder
Röntgendiagnostik zu Recht bestehen. Vorläufig lässt sich die
Diagnose nur mit geringerer oder grössererWahrscheinlichkeitstellen
auch bei Zuhülfenahme aller S mptome und diagnostischenMerk
male. —- Als Ergänzung zu Dr. artge’s Bemerkung möchteReferent
betonen, dass er ebenfalls die erwähnten langdauerndenFieberbewe
gungen bei Kindern im Anschluss an grippöse und andereInfektionen
sah und zwar betrafendieselben meist nur Kinder mit exsudativer
Diathese (Czerny). Es ist das nur eine Bestätigun der von Czerny
schon längst festgelegtenTatsache, dass exsudativeäünder oft Fieber
bewegungen zeigen, die auf Infektion im Nasenrachenraum,resp. g
Nase oder Rachen zurückzuführensind. (Autoreferat)
Dr. Ha rtge: nicht nur bei Kindern mit exsudativer Diathese
kommen solche Fieberzustände vor, sondern auch bei Erwachsenen,
die vorher angeblich nie an der Nase laboriert haben. Man kann
solch ein Fieber im Anschluss an eine Grippe ohne wesentliche
Drüsenschwellungen als Naseninfluenza bezeichnen. Ich habe eine
ganze Reihe von Beobachtungenbei Erwachsenen. wo nach Influenza
das chronische Fieber begann und in einem Fall sich sogar über ein
Jahr hinzog wobei ein sehr quälender trockenerHusten bestand und
beträchtliche Schweisse. Nach vielen vergeblichen therapeutischen
Massnahmen trat hier rasche Genesung ein auf Einträufeltrngin die
Nase von l/ztVoSozojodol-Zinklösung. Bei Erwachsenen fehlen sogar
die Drüsenschwellungen. Auch ist nicht immer ein ulcus am Sieb
bein zu konstatieren. Oft rufen auch nur Schwellungen an der
Schleimhaut daselbst die erhöhten Temperaturenhervor. Ich meine
also. dass man mit der Diagnose: „Schwellung, resp. Erkrankung der
Bronchialdrüsen“ in neuerer Zeit vielleicht etwas zu freigebig ist.
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Nächste Sitzung
Vereins: Montag,

des

deutschen

ärztlichen

19. November.
Dr. Westphalen. Die Dilferentialdiagnose
zwischen Ulcns ventriculi und ulcus
duodeni
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ra tow. Mag. pharm.
w rz w, Priv.-Doz. der Univer
sitäts Jurjew (Dorpat) ist zum stellvertretenden
o. Professor der
Pharmakognosie und Pharmazie an der Nikolai-Universität ernannt
worden.
Petersburg. Nach Ablauf der gesetzlichen Frist von
Jahren fand im Konseil des Psycho-neurologischen
Insti
tute die Wiederwahl des Präsidenten statt. Als einziger Kandidat
war der bisherige Präsident Prof. W. von Be
te re w aufgestellt
und einstimmig gewählt worden. Doch soll, wie wir hören, Prof.
von Be hte rew wegen dienstlicher Ueberbiirdung die Wahl
nicht angenommenhaben.
—
n: In Petersburg Dr. Gustav Ti in g, Professor
der Chirurgie am Helenen-Institut und Direktor des evangelischen
Hospitals. Der verstorbenewar von 1885-87 Redakteur der St. Per.
Med. Wochenschrift.
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Die Arbeiten des Handels
nnd Industrieministeritrmsbetreffend die Realisierung des
ei
te rversicherungsgesetzes nähern sich ihrem Ende.
Ge
ist das Statut der
von einer aus
genwärtig
abriksinspektoren bestehendenKommission unter dem Vorsitz des
Ministerialdirektors Herrn
tw
win
ausgearbeitet
und abgeschlossenworden. Fürs erste werden nur in
Petersburg,
trnd zwar in nächsterZeit, Krankenkasseneingerichtet werden,
unr
auf Grund der gesammeltenLrfahrung im nächstenJahre auf
die
übrigen Industriezentrenausgedehntzu werden.
—- Petersburg.
Beim Institut für experimentelle Medizin
ist von einem anonymen Spender ein Kapital von
6000 nieder
gelegt für einen alle zwei Jahre zu verteilenden Preis fiir die her
vorragendsteArbeit auf dem Gebiete der Hygiene und des Sani
tätswesens. Die Zuerkennung des Preises erfolgt auf Grund der
Vorstellung durch die Chefs der Laboratorien des Institutes.
-—
te
Um das Andenkendes ermordetenDr. B. K.
rec ker zu ehren, hat die Stadtduma beschlossenim ärztlichen
Kabinett des Hospitals Nikolai des Wundertäters eine Marmortafel
mit dem Namen des Verstorbenenzu befestigen.
—‘
in
(Gouv. Astrachan) Stud. med.
w
infizierte sich bei der Pflege des verstorbenenDr.
m ns
mit Pest und starb nach kurzem Krankenlager.
u. Prof. A. M. M
ej w feiert demnächstdas
_— M
GO-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Tätigkeit. Der im 83 Lebens
jahre stehendeJubilar lrat 1853 den Kursus der
medizinischenFa
kultät in Moskau absolviert. Er soll die Absicht haben nach dem‘
Jubiläum sein Amt als Direktor der geburtshilflichen und gynäkolo
Universitätsklinik niederztilegen. Als sein Nachfolger soll
gischen
rof. W. W.
rusdje w (Kasan) in Aussicht genommensein.
Washington.
Zu Mitgliedern der permanenten
internationalen Kommission des Kongresses für
Hygiene und Demographie sind gewählt worden: Dr.
(Russland) und Dr.
(Holland). Ferner
ist Dr. S.
ge
zum Ehrenmitglied des Kongresses und
Dr. A. Solist zum Ehrenmitglied der VIII. Sektion des Kongresses
gewählt worden.

c

Chronik.
Arbciterkrankenkassen.

Der 34. Balneologenkongress, welcher
diesmal eine
selbständigeSektion des IV. Internationalen Kongresses für Physio
therapie bildet, wird unter dem Vorsitz von Geh.
Med.-Rat_P‚ror
Dr. Brieger vom 26. bis 30. März 1913 in der König].
Charite in
Berlin tagen. Anmeldungen von Vorträgen und Anträgen
sind zu
richten an den Generalsekretär der Balneologischen Gesellschaft.
Geh. San.-Rat Dr.
roc k, Berlin NW‚ Thornasiusstr.24.
—- Der Marinearzt Dr.
(Wladiwostok)
ist von der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften
m
Anerkennung seiner Verdienste um die Tiefsecforschung zum kor
respondierendenMitglied ernannt.
---DieZahl derKurgäste in dem Radium Soolbad Kreuz
nach betrug in diesem Jahr 16005 gegen 15062 im
l9ll
und 13217 im Jahre l906. Der Nachweis des reichen Jahre
Radiumgc
halts der Kreuznacher Quellen, die zweckrnässi
des
Einrichtung
neuen Badehauses, das hübsch aus estattete adium-lnhalatorinm
wie überhauptdie Bemühungen der urverwaltung. den Aufenthalt
in Kreuznach den Badegästen möglichst nützlich und angenehm zu
gestalten,haben entschieden viel zum Zuwachs der Zahl der Kur
gäste beigetragen. Gegenwärtig ist die Badeverwaltung damit be
schäftigt, an Stelle des alten. eben nledergerissenenKurhauses ein
nettes, geräumt eres und schöneresHaus zu bauen, wodurch
der
Kurort noch meir gewinnen wird.
—Vom 26.- —30.
März findet unter dem ProtektorateSeiner König
lichen Hoheit des Prinzen August Wilhelm von Preussender IV. inter
nationale Kongress fiir Physiotherapie statt. Die Vorsitzenden
Geh. Räte His und Brleger laden zur regen Teilnahme ein und e.‘
bitten diesbezü liche Vorträge. Das Hauptthema wird die Behand
lung der Kreisﬁrufstörunen bilden. Der Kongress ist in vier Sek
tionen eingeteilt, deren inführende Geh. Rat. Prof.
(Hydri
Thalasso-Balneo-und Klimatotherepie) die Professoren
Brieg)er
ppenheim.
Bickel, Levy-Dorn (Elektro- und Radiotherapie)Joachimsthal
(Ortho
pädie, Bewegungstherapie. Massage) Hermann Strauss
(Diäthetilil
sind. Mit dem Kongress ist eine Ausstellung für diesbezügliche
Apparate und Erzeugnisse verbunden. Der Generalsekretär des
Kongresses ist Herr Dr. lmmelmann. Lützowstrasse72, welcher gerr.
bereit ist, jede gewünschteAuskunft zu erteilen. Als weitere Schrift
führer fungieren Herr Privatdozent Dr. Fleischmann und Herr Stabs»
arzt Dr. Otto Strauss. Die Anmeldung von Vorträgen erfolgt am
besten bei dem betreffendenEinführenden.
-— Im Oktober d.
ist von einigen Aerzten und Volksfreunden
Dresdens eine ‚Volksborngesellschaft
fiir medizi
nisch-hygienische Aufklärung“ gegründet worden. Sie
hat es sich zur Auf abe gestellt. medizinisch-hygienische Aufklärung
in möglichst weite reise des Volkes zu tragen und dazu alle ‚lle
thoden und Mittel der Belehrung, insbesondere die Wanderausstel
lung, anzuwenden. Ihre Belehrungen wird die VoIksborngese/Ischaft
dem Volksempfinden anpassen, also möglichst anschaulich, unter
haltend und anziehend machen,sie wird sich aher stets auf die Er
gebnisse der vorurteilsfreien wissenschaftlichen Forschung stützen
und zumal gegen Kurpfuscherei und Geheimmittelschwindel an
kämpfen. Die bestehendenGesellschaftenund Institute will sie durch
ihre Arbeit möglichst unterstützen und ergänzen. Die Aerzteschaf’.
ist im Vorstand vertreten durch Sanitätsrat Dr. med. Rasch, Blase
witz, SanitätsratDr. med. Baron, Vorsitzender des ärztlichen Bezirks
vereins Dresden, und Dr. med. Luersen‚ s. Z. Abteilungsvorstand
der InternationalenHygiene-Ausstellung in Dresden.
Es ist sehr zu wünschen, dass die Volksborngesellschaft, die
von ihren Mitgliedern nur einen einmaligen Beitrag von Mk. ‘25.
fordert, von Seiten der Aerztesclrafteine neue Unterstützung findet.
Leitsätze, Satzung und andere Drucksachen sind von der Geschäfts
stelle, Dresden A., Waisenhausstr.89 zu beziehen.
— Hochschulnachrichteu.
S
a

z. Z. Sekretär: Riemschneider.
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Barbarismen Lues
Lues lll usw. eingebürgert! Sodann soll
_man
doch das Adjektivum wenigstens nicht ‚luetisch‘ sondern ‚Iulsch‘
konstruieren.
Ferner fragt er, ob die in faulendemSerum auftretendenAnti
körper wirkliche, spezifische Antikörper seien.
Dr. v. Reyher: führt an, dass die Folgeerscheinungen der
intravenösenSalvarsaninjektionen
seien von der Sterilität,
-—— ie Wassermann'sche Re
abhängig
resp. von der Stärke der Salzlösung.
aktion ermögliche u. A. eine sichere Differentialdiagnose zwischen
tuberkulösen und syphilitischen Prozessen im Larynx. Ebenso wird
durch sie die Erkennung syphilitischer Affektionen des Akustikus
ermöglicht.
Dr. Hahn: das Komplement und Antigen müssen gegenein
ander titriert werden, da einerseits das Antigen häufig antikomple
mentär wirkt, nicht nur in Abhängigkeit vom einzelnen Anti en
cxtrakt, sondem auch in Abhängigkeit von den individuellen er
schiedenheitendes Meerschweinchens. Daraus ergibt sich, dass man
eine ositive Reakrion erhalten kann, wo faktisch keine Lues vorliegt.
Die erumkontrolle (‘ZXSerum-l-hämolytiscltes System) verbraucht
immer weniger Komplement als die Probe mit der Reaktion
(Antigen-l-Serum -l-Komplement usw.) Wenn z. B. in der Serum
kontrolle 0,09 ccm. Komplement genügen zur Hämolyse, so kann
es vorkommen, dass in den Röhren mit Antigen keine komplette
Hämolyse eintritt, sondern eine schwach positive Reaktion infolge
Komplcmentmangels, solche Fälle kommen allerdings selten vor.
Häufiger kann eine positive Reaktion durch einen Komplementüber
schuss verdeckt werden.
Kochsalzkontrolle usw. ergeben sich von selbst als notwendig
wenn man von der W
m
’schen Reaktion spricht.
Die Antikörper in faulendemSerum sind lediglich durch Bak
terienwucherungentstanden.
(Autoreferat.)
Prof. Dehio: Neissers Assistent Bauer zeigt, dass scheinbar
unschuldige Fälle von Nephritis, Arteriosklerose und anderen Er
krankungen einen positiven Wassermannaufweisen und das solche
Fälle durch eine‘antisyphilitische Kur gebessertwerden. Bauer
hofft
deswegen,dass in gewissenFällen auch schwere Herzkranke werden
mit Salvarsan behandelt werden können, während Ehrlich
selbst
doch das Salvarsan bei Herzkranken perhorresziert.
ah n: würde sich auch scheuenSalvarsanbei Herzkranken
anzuwenden, da intravenöse Injektionen Blutdrucksenkung machen.
Prof. Dehio: in einem KopenhagenerSeehospiz stellte sich
heraus, dass von Skrophulösen 109,",positiven Wassermann
aufwiesen
und auf eine antisyphilitische Kur günstig reagierten.
Dr. Bre sows ky: man hat bei Idioten, Epileptikern und
Kriippeln in 50% positiven Wassermanngefunden._
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Tabelle
auf welcher
schen Methode erhaltenen
folgendes:

sämtliche
nach der Pflüger
Zahlen
angeführt sind, zeigt

Die Palmitinsäure,
deren wir uns bei den Versuchen
einer Eingabe per os bedienten. wurde vom Hunde bis
zu der Lagerungsstelle
der distalen Fistel in einer Menge
von 220,10 resorbiert;
dieselbe
Palmitinsäure
einer
in den Darm eingeführt wurde
unmittelbar
Säftelösung
einer geringeren
resorbiert
Menge
(im Ganzen 790).
In Berücksichtigung einer derartig geringen
Resorption
der Palmitinsäure stellten wir Versuche mit Stearinsäure
an. welche bedeutend höhere Resorptionszahlen
(bis 72"/„)
und 6-ten
Wie aus den Zahlen
der 5-ten
ergaben.
in
vier -Ver
ersichtlich
enthielt
sämtlichen
Kolumne
ist.
mit Stearinsaure
suchen (lII—Vl)
die injizierte
Lösung
in
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M
Virchow's Arch. Bd. 80.
and Bockwood. Journal of physiol. V. 21:
'1)Moore
of the Royal Soc. V. 58;
Procedin
Moo re
23.ron
Biochemische Zeitschrift,
l9ll,
kel,
Biochemie,
233.
S. Frä
Dynamische
351.
Rossy‚ Archivio di Physiologia. V.

ausgeführt.

ä

‘)

in seine Bestandteile
nicht
lehrt. dass auch neutrales,
Fett resorbiert werden kann
Vom Stand
gespaltenes
punkt der ersten Theorie hat die Emulgierung des Fettes
den Zweck, seine Berührungsfläche
mit den Verdauungs
säften zu vergrössern‚
während die zweite Theorie diesen
Prozess
als einen Verbreitungsakt
für die Resorption
betrachtet.
Im Darmchymus
sind jedoch ausser Neutralfett
und
Fettsäuren
noch Seifen vorhanden.
Da sich diese durch
ihre Löslichkeit in Wasser auszeichnen,
so entsteht die
der Fettresorption
durch Seifen
Frage, ob der Prozess
Der Umstand,
dass für die Verseifung
erfolgt.
grosser
welche der Organismus zuweilen mit der
Fettmengen,
bedeutend
mehr Alkali erforderlich
Nahrung einnimmt,
ist, als von den Verdauungssäften
geliefert wird, kann
nicht als Entgegnung vorgebracht
werden, da auf Grund
der vorhandenen
Befunde
werden
kann.
angenommen
dass die in die Darmwand
Seifen hier in
eingetretenen
Fettsäure und Alkali gespalten werden.
Die Fettsäure
Neutralfett
über, während
geht vermittelst
Synthese
das Alkali in den Darm ausgeschieden
wird
Nichts
in der Literatur
werden
Stimmen
laut
destoweniger
(Rossi u. andr.), es sei kein Grund vorhanden zu der
Annahme, dass Seite überhaupt aus dem Darm resorbiert
wird.
Ansichten
über die Fett
Derartig
widersprechende
unser Bestreben die
resorption berechtigen vollkommen
Frage durch neue Versuche klarzustellen.
mit Fetten
Ausser Versuchen
haben wir noch eine
mit einem Lipoid (Cholesterin)
Versuchsreihe
angestellt,
dessen Schicksal
im Magen-Darmkanal noch sehr wenig
erforscht ist.

Versuchsserien

Serie (Tabelle

Versuche der
Serie haben wir an Hunden mit
Fisteln angestellt.
Die eine—zweikammerige ——Fistel
war im Duodenum
unterhalb
des 2-ten Ausführungs
ganges des Pankreas; die zweite- einkammerige ——Fistel
Im
Ver
war
der Mitte des Dünndarms
angebracht.
suche dieser Serie wurde dem Hunde
100 gr. gleich
mit
Palmitinsäurepulver (Kahlbaum) ver
massig
in den übrigen
mischten
Weissbrodes
Ver
gegeben;
suchen wurde in den Darm bald Palmitin- bald Stearinsäure
in einem künstlichen
Die
Lösuugszustande
eingeführt.
in dem La
hergestellt:
Lösung wurde folgendermassen
boratorium, in welchem wir arbeiten, ist stets ein trockenes
Pulver der „Duodenalsäfte“
vorrätig. Dieses bei Zimmer
Darmsaft
temperatur getrocknete Gemisch von Pankreas,
8———
und Galle wird von Duodenalfistelhunden
erhalten.
10 gr. dieses Pulvers wurden in 250 kzm. destillierten
Wassers gelöst und der Lösung einige (3) gramm Palmitin
Diese Emulsion wurde für
oder Stearinsäure
zugefügt.
12-«15 Stunden im Thermostaten
bei einer
Tempe
ratur von 37° C. aufgestellt. Ein Teil der Fettsäure ging
die Lösung über.
Die Lösung wurde filtriert auf ein
Volum (200 kzm.) gebracht und in
genau bestimmtes
zwei Teile
100 kzm. geteilt. IOO kzm. blieben für eine
Kontrollanalyse nach, die übrigen 100 wurden allmählich
zu
kzm. jede ‘k: Minute-vermittelst
eines be
sonderen
Ballonapparates_durch die Duodenalfistel
den Darm eingeführt.
Unter die distale Fistel war ein
Der Fistelextrakt wurde
aufgehängt.
Rezeptionskolben
bei jedem Versuche, gleichzeitig mit der Kontrollösung
nach der bekannten
Methode
auf
den
Pflüger’schen
Die Versuchs
Gehalt an Fettsäuren und Seifen untersucht.
resultate‚ welche wir bei Anwendung anderer Methoden
haben, ergaben weniger befriedi
der Analyse
erhalten
hier auch nicht
dieselben
gende Befunde, infolgedessen
angeführt werden.
Die

l,

die seit den grundlegenden

haben wir

Versuche der

in

Forschungen,

Versuchen von Munk
bis auf die allerneuste Zeit
angestellt worden sind, haben zur Aufstellung zweier
Theorien der Fettresorption geführt.
Nach der einen
Theorie erfolgt im Darm eine hydrolytische
Spaltung
des Fettes in Glycerin und Fettsäuren, während innerhalb
der
Darmwand
diese Produkte der
Hydrolyse einer
Die andere Theorie
abermaligen
Synthese unterliegen.
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wir nach Eingabe
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die anderen (I–V) waren 5–7 Stunden vor ihrer Tötung
mit Schweinefett gefüttert worden; die dritten (VI–X)
Hund (XI) mit Palmi
mit Stearinsäure und schliesslich
tinsäure. Die gereinigte Schleimhaut der getöteten Hunde
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II.
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entsteht nun die Frage was geschieht mit der
Die Antwort auf
der Schleimhaut des Darmes?
Serie von Versuchen, für
diese Frage gibt uns die
Partien
von Hunden dienten: die einen
welche uns
Hungerzustande gtötet worden;
(XIII und XIV) waren
Seife

ist
es 2
is

XI

dass

20

6 5 4
„ „ „

X

IX
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Untersuchungder Darmschleimhautnach Fütterung mit Fettprodukteſ
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welche

dieser Prozess
An welcher Stelle der Darmwand
sagen. Zwecks Klarstellung
schwer
vor sich geht,
Frage
dieser
stellten wird die III. Serie von Versuche
Mäusen gemacht. Stearn.
an. Diese Versuche wurden
Natron wurden über Feue
säure oder oleinsaures
gelöst und
schmolzen,
denselben Sudan
vermischt, welches
Mäusen
verfüttert wurde.
Glyzerin zugeg
wurde
schmolzenen
Stearinsäure
einigen Tagen
wurden die Mäuse getötet,
Nach
Formalin fixiert und zwecks
Darm ausgeschnitten
mikroskopischer
Untersuchung
auf dem Gefriermikrotor
Eingabe
geschnitten.
von oleinsaurem Nation
Nach der
weist die Darmwand eine diffuse Färbung auf
erweckt,
dass die
welche den Gedanken
Schleimhaut von einer Seifenlösung durch
Lösung
füllt offenbar auch
tränkt ist. Dieselbe
Mäuse
Gefässe an. Nach Eingabe von Stearinsäure
Hier gelingt
werden ganz andere Bilder erhalten.
Fettropfen
Chylus
die
den Uebergang von
gefässe
verfolgen.
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ein synthetischer Prozess vor sich geht, der bestrebt
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Fettsäure verfüttert wurde, kein deutliche
Unter schied im Gehalt der Darmschlein.
somit auch
haut an freier Fettsäur
Neutral fett beobachtet wird. Daraus

V

\--

-

<

<

wurde mit Aether extrahiert und das Extrakt nach
Verfahren von Stade -Volhard auf den %-gehalt
erwies sich hierbei, wie aus
Fettsäuren geprüft.
ist, dass
ersichtlich
6-ten Kolumne der Taf.
hängigkeit davon, ob Neutral fett oder freie
e;

und zwar übertraf in drei Versuchen (III, IV, VI) die
Seife nur um ein geringes die Fettsäure, während in
einem (V) Versuche sie in beträchtlich geringerer Menge
vorhanden war als letztere. Kurz, die relativ grössere

1912

Es

zum grössten Teil in Gestalt von Seife
die Fettsubstanz
und zum geringeren in Form von Fettsäure. Der Bestand
der
Fistel
erhaltenen Extraktes war ein anderer
des aus
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zum Ziel

warfen den Fistelchymus einer quantitativen Analyse.
Sämtliche fünf Versuche gaben ein gleiches Resultat:
i In F ist elextrakt stellte die chemische Ana
y se eine grössere Menge Cholesterin fest,
als die Hunde mit der Nahrung erhalten

hatten.

den

erfolgte augenscheinlich
Der Zuwachs
aus
Hieraus ist der Schluss statthaft, dass bis
Ende des Dünndarm s das Chole St er in

Säften.

zum

we der resorbiert noch gespalten wir d.
Tafel III.
Fütterung mit Cholesterin.

I

Ort der Fistel.
-

Eingeführt.Erhalten

Unterschied.

in Gramm.

0,511 |

0,567

+ 0,056

II

Mitted.Dünndarmes 0,508 |

0,533

+ 0,025

III

0,981 |

1,059

+ 0,078 -

1,0

1,032

+ 0,032

1,672 |

1,847

+ 0,175
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anderBauhin'schen
Klappe
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zu

ist

an

es

an

in
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zu

an

in

in

es

resp. an einem Teil derselben,
An den Leukozyten
offenbar an den reiferen, und zwar sowohl an den neu
trofilen, als an den eosinofilen,
sieht man die Granula
intrazellulär in lebhafter Unruhe resp. Bewegung:
„Leu

in

Hierbei erhielten sich die korpuskulären
Blutemente
recht lange.
Bei einigen Präparaten dauerte es 38 und
Tage,
39
bis alles Leben in ihnen erlosch.
Die klein
steu Elemente, die jüngsten Lebensstufen erwiesen sich
dabei als die widerstandsfähigsten,
während die reiferen
offenbar die Lebens- und Ernährungsbedingungen
we
niger günstig fanden und früher abstarben.
Im frisch entnommenen Bluttropfen
sieht man bald
mehr bald weniger, normaler Weise nicht viele, kleinste
Eigenbewegung
rundliche Gebilde mit lebhafter
zwischen
den Blutkörperchen
im Serum frei umherschwimmen.
gelegent
Beobachtung,
ich,
gesagt,
Bei weiterer
die
wie
lich bis zu 39 Tagen ausgedehnt habe, sieht man, woher
diese Gebilde kommen und was aus ihnen wird.

an

Riga.

in

der in

über Blutstäubchen
und Blut
plättchen sind noch immer nicht soweit geklärt, dass
über ihre Genese und ihr Wesen vollkommene Einigkeit
der Meinungen bestände.
Jede Bemühung hier Klarheit
in die Sache zu bringen, erscheint somit motiviert.
Bei meinenUntersuchungenwurden benutzt: Oelimmersion1/16
(Leitz), intensiveBeleuchtung (Spiritusglühlicht dicht vor dem Mi
kroskop),stärksteAbblendung,Okular 4 resp.Kompensationsokular
8,
teils keineFärbung, teils Färbung der Nativpräparate durch Zusatz
Methylenblau,Abdichtung
Deckglasränder
Wachs,
von Löfflers
der
mit
Aufbewahrungund Untersuchungbei Zimmertemperatur.

In

Dr. med. H. P an

Die Anschauungen

In

Von

Blutkörperchen, über

und Blutplättchen.

im

der roten

Blutstäubchen

zu

Zur Biologie

in

-

V

Duodenum

in

im

Ne des
Versuchs.

an

hatte

nachzusehen, wie das Cholesterin im Magen und dem
Dünndarm enthalten ist. Wir verfütterten dasselbe mit
Brod gemischt an Hunde mit vielen Fisteln und unter

im

(Tafel 3).

Versuche

es

unserer

im

Serie

ist

Serie von Versuch en

an

IV.

WDie vierte

so

Es

kozytenwogen“.
hin, wo die grösseren
Zur Peripherie
liegen,
Granula
die Bewegung am stärksten, zen
tralwärts wird sie schwächer
und ist am Rande des
Kernes nicht mehr wahrnehmbar.
Weiterhin treten Defekte
der Umhüllungsmembran
ein,
lösen sich Granula teils einzeln, teils
kleinen
Konglomeraten
und bewegen sich frei
Serum mit
lebhafter Eigenbewegung
weiter.
Dabei sind offenbar
die einzelnen Granula die reiferen rsp. reifen „Leukozoen“.
gleich nach Anfertigung
Das Leukozytenwogen
sichtbar, am meisten am zweiten und
des Präparates
dritten Tage, seltener am vierten, gelegentlich noch am
sechsten Tage.
Am schönsten präsentiert
sich ent
sprechend der grösseren Leukozytenzahl
bei Präparaten
von myeloider Leukämie.
An den Erytrozyten sieht man Stechapfel- resp. Maul
wenigen, mit wenigen Spitzen,
beerform auftreten, erst
später beteiligen sich tmmer mehr Erytrozyten
dieser
Formenbildung
und die Spitzen- rsp. „Sprössenbildung“
wird immer reichlicher,
dass schliesslich der Erytro
zyt wie eine mit Sprossen besetzte Kugel aussieht. Diese
Spitzen sind nämlich Sprossen, ihre Bildung stellt keinen
Degenerations-,
Schrumpfungs-,
Quellungsoder
dem
ähnlichen Prozess vor, sondern ist eine rein vitale Er
scheinung von weiterer Entwicklung: die Bildung von
Sprossen, die immer weiter aus dem Erytrozytenkörper
hervordringen, gestielt werden, sich ablösen und schliess
Eigenbewegung
lich mit lebhafter
Serum umher
„Erytrozoen“.
schwimmen:
zeigen sie bereits
gestielten
Ihre Eigenbewegung
pendelnde HinHerbewegung.
Zustande
durch
und
Wenn ein oder mehrere derartige Sprossen sich bewegen,
resultiert daraus, dass der ganze Erytrozyt
bald von
der einen, bald von der anderen Seite einen mehr we
niger energischen Stoss rsp. Ruck erhält.
Diese Bewe
gungen sind sehr gut sichtbar und auf dem Höhesta
dium der Sprossenbildung
recht ausgeprägt,
man sieht
ein lebhaftes Hin- und Herrücken der betreffenden Ery
trozyten: „Erytrozytenrücken“.
beginnt sehr bald nach der An
Die Sprossenbildung
fertigung
des Präparates,
der Regel nach
bis
auftreten,
Stunden. Sobald die Sprossen reichlicher
grösser und gestielt
werden, beginnt das Erytrozyten
rücken; dasselbe ist am stärksten am zweiten bis vierten
Tage, wird allmählich schwächer und hörte
meinen
Präparaten am sechsten bis zehnten Tage auf.
Gleich nach Anfertigung
des Präparates
siht man,
(Leuko-,
wie gesagt, wenige freie mobile
Mikrozoen
Erytro- und eventuell auch Lymphozoen),
sobald aber
die Sprossenbildung
den Erytrozyten
ihren Höhe
punkt erreicht rsp. überschritten
hat, treten sie bedeu
geradezu von
tend zahlreicher auf, mitunter wimmelt
ein Umstand der auch darauf
ihnen im Gesichtsfeld,
schliessen lässt, dass sich die Erytrozyten lebhaft
der
Bildung freier Mikrozoen beteiligen.
Dass die Rolle der
Leukozyten eine geringere ist,
wohl daran erkennt
lich, dass selbst bei Leukämie
um die Zeit, wo die
meisten reifen Leukozyten ihre Granula freigeben, trotz
dem keine derartigen Ueberschwemmungen
sehen sind.
Die Mikrozoen haben eine bedeutende Lebensenergie.
drei Präparaten waren noch am 30., 38. und 39. Tage
lebende rsp.
aktiver Bewegung befindliche
sehen.
Auch
den Lymphozyten sieht man kleine Granula
schmalen Protoplasmasaum.
Auch
ihnen konnte
man gelegentlich (in Präparaten von lymphatischer Leu
kämie) den Eindruck gewinnen,
dass sie wandständig
zeigen:
„Lymphozoen
werden und Eigenbewegung
und
Lymphozytenrücken“.
der Milch, und zwar
Frauen- und Kuhmilch,
derartig zwischen den Fett
und
Sahne wimmelt
kugeln von solchen Gebilden,
dass kaum eine Stelle
finden ist, die nicht aktiv oder passiv
Bewe
gung wäre.
ist

Bilder nur in einem Versuche aus einer ganzen
derselben - erhalten, wobei die Mäuse die Stearin
mit Glyzerin im Verlaufe von 4 Tagen erhielten.
ist daher die Annahme gestattet, dass die Seife
wenigstens zum Teil die Darmwand in ungespaltenem
Zustande passiert.
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Neue Befunde im ' Blut und im Pflanzensaft.

g, d. Blutbild u. seineVerwendung, Fischer, l9l2.

sind granuliert.

Die Granula der Erytrozyten sind Kernderivate, sie
entstehen
durch Auflösung des Kernes,
d. h.
durch
Freiwerden
der
diesem enthaltenen
bei
Körnerchen
Einschmelzung rsp. Lösung der lntergranularsubstanz.

Diese Granula sind im reifen
Erytrozyten norma
liter, unter Anwendung der bisher üblichen
Methoden,
fürs menschliche
Auge unsichtbar, unter pathologischen
wie es scheint, sichtbar.
Bedingungen,
Unter bestimmten
Umständen
können diese Granula
zur weiteren Entwicklung kommen, wobei sie sich
aus
dem Erytrozyten
und ihn schliesslich
als
vordrängen
verlassen.
Erytrozoen
Der Erytrozoenkörper ist also Kernderivat;
bei der
weiteren
Entwicklung bildet sich ein Protoplasmateil:
an ihm rsp. um ihm herum; er liefert somit Kern urü.
Protoplasmaleib. An gut erhaltenen Blutplättchen ist
solches deutlich zu sehen.
Solche Blutplättchen zeigen
einen
zentralen
dem Kern
ent
rsp. wandständigen
Teil, der
sprechenden und denselben
repräsentierenden
etliche kleine dunkle Körnerchen
enthält und einen pe
Teil: das Protoplasma de:
ripheren weniger azarofilen
Weiterhin
sieht man an diesen juvenilen
jungen Zelle.
Zellen, dass der Kernanteil
an Grösse
abnimmt. wäh
rend
der Protoplasmateil
wird.
Dabei
grösser
zeigt
letzterer an möglichst frischen rsp. gut erhaltenen Prä
paraten häufig ein eigentümliches
Wogen seiner ganzen
Masse, und zwar sowol in dem Stadium, wo noch
ein
Kern rsp. Kernteil in der Zelle sichtbar ist, als auch
kernfreien Zellen.
Bei genauerem Zusehen
und schär
ferer Einstellung erkennt man dann,
dass die wogendr
Masse aus lauter kleinen glashellen
SlCftI
grade eben
baren Körnern besteht, die lebhaft sich bewegen.
Also
im juvenilenZellleib mit und ohne sichtbaren
Kern eine
mobiler Granula.
Menge wasserheller
in

in

Die Aehnlichkeit aller dieser kleinen Gebilde ist auf
Man hat den Eindruck, dass sie eine ganz be
fallend.
stimmte
dass sie eine
spielen,
Rolle im Zellenleben
bestimmte
und zwar die
Entwicklungsstufe darstellen,
vonwelchen
jüngste Lebensstufe allerjener Mutterzellen,
sie abstammen.
Als Gattungsname wäre die Bezeichnung „Mikrozoen“,
welcher die tierischen
und pflanz
als kleinste Form
Je nach
lichen lebenden Zellen vorkommen.
passend.
ihrer Herkunft müsste man analog
der Bezeichnung:
die
Namen: Erytrozoen,
Leukozoen,
Spermatozoen,
Laktozoen
etc. wählen.
Lymphozoen,
Mit Fetttröpfchen
haben sie offenbar nichts zu tun;
denn sie lösen
sich nicht in Aether
und Alkohol, sie
nehmen Kernfarbstoffe
an, sie haben Eigenbewegung.
die sie sich durch eine Reihe von Tagen
bewahren
können und haben ferner die Fähigkeit, sich weiter zu
zu zelligen
entwickeln
Gebilden
mit Kern und Proto
plasma.
_
Im Trockenpräparat
sie den sog. „Blut
entsprechen
und sind mit ihnen indentisch.
stäubchen“
Was nun das weitere Schicksal
der Mikrozoen be
trifft, so lässt sich sagen, dass ein fliessender
Ueber
gang von ihnen zu den Gebilden, die sich im Trocken
beobachtet wer
präparatals Blutplättchen
präsentieren.
den kann.
Die Blutstäubchen
und ihr weiteres
Ent
wicklungsstadium, die Blutplättchen
sind hiernach nichts
anderes, als juvenile Blutzellen.
Wie es scheint, sind
die Blutplättchen
juvenile Erytrozyten.
hauptsächlich
An Leukozoen habe ich den weiteren Entwicklurigs
können; die Bedin
beobachten
gang nicht genügend
in diesen Präparaten
gungen hierfür schienen
weniger
berichten,
lch
kann
darüber
bloss
günstig zu sein.
dass man
vielfach
Mikrozoen zu
Nativpräparaten
sehen bekommt, die lebhaft amöboide Bewegungen aus
führen durch Vorstrecken
und Bewegen von Fortsätzen.
Mit dem Grösserwerden
nehmen sie mehr längliche Ge
stalt an, werden weniger lichtbrecheud; und, wenn sie
Bewe
noch grösser geworden sind und die amöboiden
sieht man deutliche
gungen nachlassen rsp. aufhören,
Segmentierung: eine Zwei-, Drei- und Mehrteilung, die
durchaus an die Figurfdes
erinnert.
Leukozytenkernes
Etwas
mehr liess sich
betreff des Erytrozyten
Blut,
lebens in Erfahrung
Ausser
normalem
bringen.
stark
eignete sich besonders zu diesen Untersuchungen
anämisches Blut mit kernhaltigen Erytrozyten
und ebenso
Blut mit seinen zahlreichen Blutplättchen.
chlorotisches
Es liess sich folgendes Beobachten:
Es existiert eine ununterbrochene
Kette von Ent
vom Erytrozoen
zum fertigen Erytro
wicklungsstadien
zyten.

Die Erytrozyten

Und dasselbe sieht man auch am Erytroblasten. Die
an diesem sind aber aufs engste mit der Ent
Vorgänge
Dass der Kern nicht durch
verknüpft.
kernungsfrage
sondern durch Auflösung schwindet,
wird
Ausstossung,
bereits
von
Vielen angenommen.
Nur das
„Wie“
scheint sich bisher der Beobachtung
zu haben.
entzogen
mit methylenazurhaltigem
Methylen
Nativpräparate
blau
dass de:
Methylenblau) ‘gefärbt zeigen,
(Löfflers
kleinster
Körner besteht, di
Kern aus einer Summe
eine
durch
lntergranularsubstanz
zusammengehalten
An manchen Erytroblasten
sieht
werden.
man sehr
wie die Kernsubstanz
an der Peripherie
instruktiv,
sich
lockert, einzelne daselbst gelegene Körner bewegen sich.
frei und be
pendeln hin und her, werden schliesslich
sich mit grosser
Geschwindigkeit als kleinste
wegen
umher, stossen gegen die
im Protoplasma
Pünktchen
dann geht es an dieser entlang.
Umhüllungsmembran,
von ihr zurück, wieder im Protoplasma
hin und her und
so fort. Es folgen weitere Granula, die sich vom Kern
ablösen und so wird letzterer immer kleiner.
In erytro
Blut sieht man ferner eine Reihe von
blastenhaltigem
Zellen mit sog. Kernresten; der Zahl nach oft viel mehr
‘als Erytroblasten
mit vollständig erhaltenem Kern. Man
kann hier in recht überzeugender
Weise den Eindruck
des allmählichen
Einschmelzens
des Kernes
gewinnen,
durch Freiwerden
aller in ihm enthaltenen Körnerchen,
bis nichts mehr vom Kern als solchem nach ist. Ausser
den einzelnen dunklen Körnern, die sich vom gefärbten
noch wei
Kern ablösen, sieht man aber im Protoplasma
tere ganz helle Granula, die
lebhafter Bewegung sind
und den
ausfüllen.
Diese
ganzen
Protoplasmaraum
hellen Granula im Protoplasma sind offenbar mitgrosser
Lebensenergie
eine
ausgestattet, haben dementsprechend
und nehmen solche
grosse Abneigung gegen Farbstoffe
nur dann auf, wenn sie in ihrer Vitalität erheblich ge
Am normalen
oder nur wenig
schädigt worden sind.
erkrankten
sind sie daher, obwohl
Erytrozyten
vorhan
in

-J‚

in

In einigen Pflanzensäften,
die ich untersuchte
(Ge
ranien, Narzissen)
konnte ich vereinzelte derartige kleine
Gebilde sehen und
ver
Tiemer‘) hat sie noch
und tierischen
schiedenen
anderen pflanzlichen
Säften
gefunden.
Der Befund im Sperma ist bekannt.
Tiemer, der mit Trockenlinsen untersuchte, gibt als kon
stanten Befund an ihnen, die Ausstattung mit einer Geissel an. ich
habe letztere weder mit Trockenlinsen, noch mitOelimmersion sehen
können; muss aber zugeben, dass die Art ihrer Fortbewegung auf
fallend an die der Spermatozoenerinnert. Der negative Befund ist
in solchen Fällen noch nicht ausschlaggebend. Die geringe Grösse
der Mikrozoen, ihre schnelle Fortbewegun und die gewiss noch
schnelleren Exkursionen ihrer eventuellen eisseln, sind Umstände,
welche die Wahrnehmung der letzteren sehr erschweren, unter Um
ständen unmöglich machen können. Schillin g‘-’) gibt neuerdings
an, dass an den sog. ‚Randkörnchem, die offenbar identisch sind
mit den ‚Erytrozoen‘, bei Dunkelfeldbeleuchtting Geisseln gesehen
werden können. Dieser positive Befund verdient jedenfalls Beach
tung. Möglicherweise sind die Mikrozoen nur temporär, in ihrem
jüngsten Stadium, mit Geisseln ausgestattet,nachher nicht mehr.

l9l2.
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Leider besitzen wir nach wie vor keine einzige Be- i
die diesen kardinalen Anforderungen
handlungsmethode,
vollkommen
gewachsen wäre, und der Arzt hält sich im
Leben an die eine oder andere (gewöhnlich
praktischen
persönlich modifizierte) Methode, die ihn auch über kurz
oder lang zum Ziele führt.
Wenn ich also auf Anregung von Professor A. von
berichte,
über die Resultate
welche wir in den
letzten acht Jahren in der Poliklinik für Harnkrankheiten
des klinischen Instituts
der Grossfürstin
Paw
Helene
lowna in Bezug auf die Therapie der akuten Gonorrhoe
erzielt haben, so geschieht es nicht in der Absicht, den
Fachkollegen neue therapeutische Ideen oder Methoden
sondern an der Hand eines grösseren ambu
vorzulegen,
teils statistisch verarbeiteten Materials
zu er
latorischen
gründen, wieweit man durch systematisch
durchgeführte
Kuren den oben angeführten Auseinandersetzungen
ge
recht werden kann, — und zwar unter ungünstigen
äusseren Bedingungen‘).

Wahl

Die von uns angewandte
Behandlung unterscheidet
in nichts Wesentlichem
von dem „Plan der Gono
kokken-Behandlung“, den A. Neisser im Jahre 1897
hat
und besteht in einer resp. mehreren
vorgeschlagen
lnjektionskuren:
systematisch
durchgeführten
‘-’)‚

sich

Sofort nach mikroskopischer
Feststellung der Diagnose
und zwar in der Art_‚
beginnt der Patient zu injizieren,
dass er vom ersten Tage an prolongiert
injiziert.
Die ersten 1-"2 Tage hält er die lnjektionsflüssigkeit.
5——10 Minuten
der Harnröhre
zurück und verlängert
allmählich
die
Injektionsdauer bis zu einer halben
Stunde (Anfang der II. Woche).

Es ist von Wichtigkeit, dass der Patient in-gleichen
die Injektionen nicht weniger als drei
Zwischenräumen
mal täglich vornimmt,
dabei jedesmal
inji
prolongiert
ziert und bis zum Schluss
der Behandlung die Injek
‘
nicht vermindert.
tionsdauer
Von
den
wurden
das
Albargin
Silberpräparaten
(0,1 -—O,2"‚'„)‚Ichthargan (0,0l—-0‚2°/„), NﬂrgOI(1-'4—l—2°/0),
Largin (0,2 -—l ‘10), Navargan (0,25-—2 ‘l/O und Protargol
Schon nach kurzer Zeit wurde die
(1„4—3°/0) verordnet.
und Largins voll
Anwendung des Nargols,
Navargans
Das Navargan übte eine zu schwache
ständig eingestellt:
bakterizide
Wirkung aus, das Nargol und das Largin
verursachten
schon
relativ schwachen Konzentrationen
seitens der Harnröhre.
Am häufig
Reizerscheinungen
wir das Protargol;
aber auch das
sten verschrieben
Der Empfang in der Poliklinik findet nur zweimal wöchentlich
statt, wobei sämtlicheFeierta eingehalten werden, so dass es nicht
selten vorkommt, dass der atient 7—-lO-l4 Tage ohne ärztliche
Sept.)' ist die
Kontrolle bleibt. Den Sommer über 115.Mai bis
Poliklinik geschlossen.
DermatologischesZentralblatt 1897,N2
l.

l.

Bei der Beurteilung der einzelnen
Behandlungsme
thoden der akuten Gonorrhoe fallen folgende Hauptmo
mente ins Gewicht, die von prinzipieller Bedeutung sind.

Endlich scheinen die pathologo-anatomischen
Verän
derungen der chronischen Urethritis in direktem Verhält
nis zur Dauer des Krankheitsprozesses
zu stehen.

e

(Ausdem klinischen Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna).

Zur Behandlung der akuten Gonorrhoe. — Pro
longierte Injektionen mit Silberpräparaten nach
A. Neisser.
Von Dr. F. Hinze, Assistent des Instituts.

Einmal soll eine jegliche Therapie
derart geleitet
werden, dass der Krankheitsprozess
für den Patienten
so harmlos
und mild als möglich
d. h. bei
verläuft,
Lokalisation der Infektion
in der Pars anterior urethrae
muss die Therapie imstande sein den Uebergang
in die
Pars posterior zu vereiteln
und bei schon vorhandener
Affektion der hinteren Harnröhre
die dann bekanntlich
in der Regel auftretenden Komplikationen zu vermeiden.
”
Sodann ist es von Wichtigkeit, dass die Behandlungs
kurze und die Methode
dauer eine möglichst
eine für
Arzt und Patient bequeme sind.
Einerseits
ist es nur
bei einer relativ kurzen Behandlung möglich,
das volle
für seine Krankheit aufrecht zu
Interesse des Patienten
erhalten; anderseits wäre aus rein praktischen
Gründen
und den Patienten belästigendes Ver
ein umständliches
fahren kaum durchzuführen.
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Man sieht sie nur an ganz jungen
den, nicht sichtbar.
Zellen. solange sie sich lebhaft bewegen.
in
Nachher treten sie offenbar im ein‘ Ruhestadium,
welchem sie verharren, so lange der Erytrozyt im Orga
nismus seinen spezifischen Funktionen (wie Gaswechsel)
hat.
Während
dieser Lebensperiode
zu widmen
sich
der ganzen Konfigura
liegen die Granula entsprechend
in der dickeren Randzone.
tion der Zelle hauptsächlich
Hier sieht man späterhin, wenn die Zelle zwischen Deck
glas und Objekträger liegt und ihre Rolle für den
Organismus, dem sie entstammte, ausgespielt hat, zuerst
ins Wachsen
hier an der
die Granula wieder
geraten,
Peripherie drängen sie sich zuerst aus der Mutterzelle
wie ein Kranz den Erytrozyten
umsäumend.
hervor,
Aus dieser Erscheinung kann gefolgert werden, dass die
Granula enthalten.
roten Blutkörperchen
Wenn letztere
im Jugendstadium und im Endstadium
da sind, können
nicht wo anders sein.
sie in der Zwischenzeit
Falls der Einwand gemacht werden sollte: die gra
als
jungen Zellen seien eher Leukozyten
nulahaltigen
so lässt sich zu gunsten ‘der letzteren fol
Erytrozyten,
gendes anführen: l) finden sich, wie bereits erwähnt,
die hellen Granula auch in zweifellosen
Erytroblasten,
und 2) sieht man gelegentlich
juvenile körnergefüllte
Zellen,die bereits die typischen Erytrozoensprossen
treiben.
Am fertigen Erytrozyten scheinen
nur
die Granula
unter pathologischen
Verhältnissen
zu sein
darstellbar
u‘nd dann der sog. basofilen Punktierung zu entsprechen.
Ihre Färbung gelingt offenbar nur dann, wenn die Ery»
und
besonders
die jüngeren,
noch zarteren
trozyten
durch Gifte in ihrer Vitalität derart geschä
Exemplare
digt werden, dass die Granula erkranken rsp. absterben
und dann den Farbstoff annehmen.
Ein bekanntes derartig auf die Erytrozyten wirkendes
Gift‘ ist das Blei.
Auch
das Auftreten
und Schwinden
der punktierten
bei Bleivergiftung hat nach
Erytrozyten
meiner Erfahrung etwas durchaus
für diese Auffassung
ein Patient
mit frischer Bleiin
Kommt
Sprechendes.
toxikation
und zahlreichen
im
punktierten
Erytrozyten
Blut in die Krankenanstalt,
wo die weitere Bleizufuhr
von mit Bleizuckevversetztem Zucker)
(z. B. Genuss
für ihn aufhört, so schwinden
im Laufe einigerTage die
Zellen aus seinem Blut,
punktierten
die an
obgleich
deren Symptome, wie Anämie, Bleisaum,
Lähmungen etc.
noch fortbestehen.
Einige Tage Bleientziehung
genügen
offenbar, um das im Blut zirkulierende
Blei zu elimi
nieren und damit die Ursache zur Bildung der „basofil
fortzuschaffen.
Mit
punktierten“
stimme
ich vollkommen
überein, wenn er die basofil punktierten
als „degenerierte
bezeichnet:
Erytrozyten
regenerative“
es sind junge,
aber bereits geschädigte
Die
Zellen.
halte ich für reine Giftwirkung und sie be
Schädigung
trifft hauptsächlich
die Granula,
so dass sie nunmehr
Farbstoff annehmen.
Eine weitere sehr geläufige Erscheinung, die hierbei
eine zwanglose
Erklärung findet, ist die sog. Poikilo
zytose. Dieselbe stellt nämlich weder einen Schrumpfungs
noch Quellungsprozess vor. sondern es handelt sich um
dieselbe Sprossenbildung wie beim normalen Blut, nur
dass dieselbe um so früher und unregelmässiger
auf
tritt, je schwerer die Blutschädigung, resp. die Anä
mie ist.
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Nur in den Fällen, wo bereits Komplikationen
be
stehen, sehen wir temporär von jeglicher
lokalen Be
handlung der Harnröhre ab und suchen bei entsprechen
der inneren Therapie
durch symptomatische
Eingriffe
die akuten Erscheinungen
nach Möglichkeit herabzu
setzen.
Sobald wir den Eindruck gewinnen,
dass die
nachdem sie ihren Höhepunkt
erreicht
Komplikationen,
haben, abzuklingen beginnen, nehmen wir die Injektions
kur von neuem ‘auf und fuhren sie in der obenange
führten Weise 3—4 Wochen durch.
Schon gleich am Anfang einer derartigen Behandlung
des Krankheits
können wir eine günstige Beeinflussung
nehmen
Brennen
konstatieren:
subjektiv
prozesses
und Schmerzen beim Harnlassen ab, objektiv — vermin
dert sich die Eiterung auf ein Minimum und der Harn
wird klarer.
die Injektionen
so
regelrecht
Werden
fortgesetzt,
stellt sich binnen weniger Tage wiederum ein Ausfluss
nach sich zieht und
ein, der eine Trübung des Harns
der Behandlung
bestehen bleibt.
Es
bis zum Schluss
Ausfluss,
handelt sich hier um einen medikamentöscn
durch die Applikation
der bei prolongierten
Injektionen
wird; er unterscheidet
von Silbersalzen
hervorgerufen
und vor allen Dingen darin
sich in Farbe, Konsistenz
Ausflusse, dass er in grossen Men
vom ursprünglichen
Schleim und Epithelien,
niemals
aber
gen Leukozyten,
enthält. Eine starke und ständige Trübung
Gonokokken
der ersten Portion des Harns gibt uns somit ein Krite

j

l9l2.
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geführt
zu Ende
in der Poliklinik
ihre Behandlung
haben, konnten wir die Affektion der hinteren Harnröhre
Aber au_cl_1 n
nur in einem einzigen Falle nachweisen.
allen übrigen Fällen, wo die Kranken vor der definitiver:
Ausheilung aus unserer Beobachtung schwanden, konn
des Prozesses
ten wir höchst selten ein Uebergreifen
auf die Pars posterior konstatieren.
In sämtlichen Fälle."
oder I5
Spritzen
lag der Grund dazu in mangelhaftem

allen
Balsamika
schien uns das Santyl Knoll
zu besitzen: geruchlos
(2c><3) die besten Eigenschaften
führte es nur
Geschmack,
und ohne unangenehmen
und haben wir auch niemals
selten zu Obstipationen.
ein medikamentöses Santyl-Exanthem
gesehen, das nicht
selten bei entsprechenden
Dosen von Santal-Midy und
konstatiert werden konnte.
Kopaiva-Balsam
Von

Bei akuter Gonorrhoe posterior gelten im allgemeinen’
Hier scheint die Anwendung
dieselben
von
Regeln.
Balsamika
und Diuretika von grösserer praktischen Be
Die
deutung zu sein, als bei der Gonorrhoe anterior.
werden auch prolongiert
Injektionen
ausgeführt, aller
‘
der Injektionsflüssig
dings in geringerer Konzentration
keit.
Bei langem Halten
stets einige Tropfen
dringen
der Flüssigkeit in die Pars posterior, wie schon Neisser
darauf hingewiesen hat, wodurch der Krankheitsprozess
in diesen Teilen der Harnröhre günstig beeinflusst wird.

Nt 22.

regelreChl
rium dafür, dass der Patient seine Injektionen
injiziert; er braucht
ausführt und wirklich prolongiert
nur ein einziges Mal die Injektion auszulassen oder SICh
be
zu
der Harnröhre
auf eine flüchtige Auswaschung
Klärung des Harnes zu
um eine sofortige
schränken,
erzielen.
__
. Der Ausfluss wird zu Ende der Behandlung starker.
auch
selten,
dass
dann nicht
und wir beobachten
_die
II. Portion des Harnes getrübt ist, bisweilen auch trube
be
und
wird; auch diese Trübung ist vorübergehend
auf
weist nicht das Uebergehen des Krankheitsprozesses
die Pars posterior.
_
akuta posterior gehört überhaupt _be1
Die Gonorrhoe
einer derartigen Behandlung zu den grössten Seltenheiten
Vorzug‚ fißﬂ
und wir sehen hierin den wesentlichsten
uns eine systematische
Kur mit prolongierten lnjek
tionen bietet.
anterior, die
Von sämtlichen Kranken mit Gonorrhoe

gaben uns ausgezeichnete und
Resultate,
insofern als sie prompt
stets gleichmässige
wirkten und nur selten vorüberge '
gonokokkentötend
hervorriefen.
hende Reizerscheinungen
hielten wir es nicht für
Bei hyperakuter Gonorrhoe
und sahen wir bei
angebracht exspektativ vorzugehen
stets
mit Injektionen
sofortigem Beginn der Behandlung
In diesen Fällen
einen günstigen Verlauf des Prozesses.
gaben wir in den ersten Tagen eine 0,1 ‘(O Lösung von’
Merkurol. weil uns die milde und dabei doch durchaus
sichere antiseptische
Wirkung dieses Mittels sehr am
Platze schien und auch in der Tat in kurzer Zeit die
und die unangenehmen
subjektiven
profuse Eiterung
zum Schwinden brachte.
Erscheinungen
nur in der
wir Balsamika
Innerlich
verabfolgten
wo der
ersten Zeit, da gerade in den ersten Tagen,
Patient noch nicht vollkommen
die Technik der Injek
beherrscht,
des
tionen
die Gefahr des Uebergreifens
Prozesses auf die Pars posterior eine grosse ist.

Albargin und Ichthargan

Nach 3 bis 4 Wochen
wird die Behandlung
auf 24
Stunden ausgesetzt, das Sekret der Harnröhreimikrosko
Befund von Gono-pisch untersucht und bei positivem
kokken wird sofort eine neue Injektionskur eingeleitet;
fällt die erste Untersuchung
negativ aus, so werden die
und
mikroskopischen
weitergeführt,
Untersuchungen
falls im Verlauf von 3 Wochen
keine Gonokokken
ge
funden werden, wird der Patient
als gesund entlassen.

Zeitschrift.

von Injektionen.
anterior in
Somit können wir bei akuter Gonorrhoe
dass der Krank
der Regel dem Patienten
garantieren,
heitsprozess lokalisiert bleibt, wenn die Behandlung ser
Dabei erwies.
tens des Kranken eine gewissenhafte
ist.
allerhand
und
es sich, dass mässiger
Alkoholgenuss
physische
Anstrengungen
(als Reiten, Velozipedfahren
Es
anterior zu gestatten sind.
etc.) bei der Gonorrhoe
scheint, dass durch systematisch
prolon
durchgeführte
die Virulenz der in der Harnröhre
gierte Injektionen
auf ein Minimum herab
Gonokokken
zurückgebliebenen
gesetzt wird.
_
Komplikationen bei der akuten Gonorrhoe posterior
auch zu den
gehören bei einer derartigen Behandlung
Seltenheiten;
allerdings sind hier die äusseren Lebensdes Kranken
von grosser Bedeutung, da
bedingungen
schon geringe Exzesse und physische Ueberanstrengung
in der Pars
leicht zu einer Exazerbation
des Prozesses
führen
und somit Komplikationen bedingen
posterior
können.
In sämtlichen Fällen gewannen wir stets wieder den
Eindruck, dass ein mangelhaftes Spritzen oder ander
(Pollutionen,
Momente
Onanismus
weitige ungünstige
die prolongierten
Injektionen als
etc.)‚ aber niemals
solche die Entstehung
von Komplikationen provozierten.
Auslassung

‘i

Was die definitive
Heilung der akuten Gonorrhoe
anterior et posterior anbetrifft, so scheinen früh begon
nene prolongierte
den Verlauf
des Krank
Injektionen
wesentlich abzukürzen.
heitsprozesses
Leider besitzen wir weder klinische noch bakteriolo
um während der Kur den Moment
gische Anhaltspunkte,
der vollkommenen
Eliminierung der Gonokokken aus
der Harnröhre
zu bestimmen: Ausfluss und trüber Harn
bestehen, wie bereits
während
der ganzen
erwähnt,
Dauer der Behandlung;
schwinden
mikroskopisch
"
Gonokokken schon nach den ersten Injektionen, sv .
ein ständiger negativer
Befund von Gonokokken \
_
rend der Kur uns noch keine Sicherheit gibt, dass der
Prozess beendet ist. Diesbezügliche
von
Beobachtungen
Prof. A. v. Wahl zeigten,
dass ein frühzeitiges
Ab
brechen der Behandlung
für den Verlauf der Gonorrhoe
ungünstig ist und dass ein Minimum von 3——4Wochen
notwendig ist, um eine vollständige Heilung der Gonorrhoe
anterior zu erzielen.
Deshalb fanden wir es nicht zweckmässig,
die Kur
vor 3 Wochen zu unterbrechen und erzielten Resultate,
die in nachfolgender
Tabelle zusammengefasst
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Italien zählt Salso, wie schonangedeutet,zu den bekanntesten
beliebtestenBädern. Die stattliche Zahl von 25.000Badegästen
Jahr
ein sprechenderBeweis dafür. Neuerdingswird das Bad
auch stark von Fremden besucht. Namentlich zahlreich vertreten
sind Patientenaus Russland. Ich zählte im Sommer1912 denvier
grösstenHötels
1000russischerKurgäste. DieserUmstand,sowie
die gleich zuerwähnendenhervoragendenEigenschaftendes Wassers
ca
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so

posterior
der Gonorrhoea anterior
dieser Hinsicht
mit dem Verfahren
Neiss
noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Einerseits können wir
einer grossen Anzahl von
Fällen ein relativ schnelles Abklingen
der Gonorrhoe
beobachten,
anderseits bleibt eine Reihe von hart
näckigen Formen
übrig, die trotz
der Erkrankungen
energischer und gewissenhafter Behandlung einen lang
wierigen Verlauf annehmen.
Ob es sich
diesen Fällen um besonders virulente
Gonokokkenkeime handelt oder ob die Ursache
einer
qesonders ungünstigen Gruppierung der Gonokokken
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Chlor-Calcium

Ziehen wir den Schluss aus dem Gesagten,
sehen
wir, dass wir
den prolongierten Injektionen mit Silber
präparaten eine sehr zuverlässige Methode besitzen, um
lokalisieren,
den Prozess der Gonorrhoe
das
Vordringen der Gonokokken
die Pars posterior in
der allergrössten Anzahl der Fälle
vereiteln.
Dieses wäre der interessanteste
und wesentlichste
Vorzug, den uns überhaupt eine Gonorrhoebehandlung
bieten kann; daraufhin müsste jedenfalls jede weitere
zum Vorschlag gelangende Methode vor allen Dingen
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Tabelle

Ein Liter Wasser(Sa so maggior

»

zu

die Injektionen
um 1–2 Wochen
die Patienten nicht fehlerfrei injizierten.
139o der Erkrankungen
bedurfte
noch einer
II. Kur und die Gonorrhoe dauerte hier von 46 Tagen
bis
Monaten.
Endlich fanden sich
besonders hartnäckige Fälle,
denen eine III. resp. IV. Kur eingeleitet werden muss
ten, und
betrug
diesen Fällen
die Dauer der Erkran
kung 63, 72,
und 116 Tage.
Bestanden
bei der Gonorrhoe
anterior Komplika
tionen (paraurethraler Abszess, Phimose, Paraphimose),
so musste die Dauer der ersten Injektionskur verlängert
werden (34–58 Tage).
posterior ist der Verlauf
Bei akuter Gonorrhoe
der grossen Anzahl der Fälle ein bedeutend langwieriger.
sein, die
Injektionskur
Vor allem scheint
ratsam
verlängern, aber auch dann
um wenigstens
Wochen
bleiben noch 70,3%o der Kranken ungeheilt.
Komplikationen
Akut einsetzende
bei Gonorrhoe
posterior
üben einen verschiedenartigen
Einfluss
auf
den Verlauf der Erkrankung
aus.
Einerseits beobachteten wir
Fälle von Epididymitis
gonorrhoica,
denen nach Schwinden der akuten Symp
tome keine Injektionskur
mehr eingeleitet
werden
brauchte,
gleichzeitig auch die Gonokokken
aus der
Harnröhre definitiv eliminiert worden waren, und hier
Tage.
dauerte die Gonorrhoe
40–46–51
Anderseits
scheinen parenchymatöse Prostatitiden
den Verlauf der
verlängern.
Gonorrhoe
gezwungen,

verlängern,

in Oberitalien.

Da wo der Emilianische Apennin
die Po-ebene ausläuft,
dessen Nordost-abhangalso, etwa
der Höhe von Parma liegt eins
der bekanntestenBäder Italiens. Vom Norden über Mailand kom
mend, der Richtung Parma-Modena-Bologna
hält der Zug bei Borgo
San-Donino, 104 Kil. von Mailand entfernt. Von hierausgeht eine
Schmalspurbahn,von
Kilm. Länge, nach Salsomaggiore.Die Stei
gung
breitenTal eines kleinerenNebenflussesdes Po beträgt
Meter,
dass wir uns
Salso auf einer Höhe von 165 Meter
befinden. Es
eine liebliche Gegend, der wir nun sind. Grüne
Hügel mit zahlreichenalten Burgen, freundliche weisse Landhäuser
mit Weingärten. Nur Wasser mangelt eben demtrockenenFlussbett,
August nicht mal ein spärlichesRinnsalbemer
dem ich
Juli
ken konnte.
10
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Aus dieser Zusammenstellung
ersehen wir, dass
grösseren Hälfte der Fälle (62,3°/o) die Gonorrhoea
Behandlung
akuta anterior nach einer
von 3–4 Wochen
zur Abheilung gelangte;
weiteren 25"/o hielten wir

der
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BalneologischeSkizze.
Dorpat.
Von Dr. Otto Holbeck
Unzählig, wie die Leiden der Menschheit, sind auch die Heil
quellen, welche der Tiefe der Erde entströmen.Hauptsächlichda, wo
die Faltung der Erdoberflächeansetzt,
den Ausläufernder grösse
ren
kleineren Gebirgszüge,
der Talsohle sprudeln die Wasser
Tage. Doch gibt
solche,
auch
wo erst durch Menschenkunst
die unterirdischenWasserlagerdem ausgiebigerenGebrauchzugäng
lich gemacht werden. Zu diesen gehören auch die Wasser von

im
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suchen
(Niedersetzen der Gonokokken
Drüsengängen,
und verschlungenen
wohin
tionsflüssigkeit
nicht vorzudringen vermag),
erste unergründet und bedarf noch weiterer

zu

3–31/2

-

-

l
„

2–212

5
-

–2 Men.

21/2 ––3

-

-

25,80/01 od. 16,6%o
9,40/o
83,40/o

os

|
2 15 41
. - - .

"

1 1
•„

od. 10,700
51,69/o

„

/2

1

Tage

Wochen 82

4
:
„ „ .

-4–G

|
17

17–21

3–4

|
2 4 5 17 17 19
. „ „ - .

Mit

Gonorrh. ac. ant.(165)
Gonorrh. ac. post. (75)
Dauer der
Behandlung. Ohne
Komplik. Ohne Kompl Mit Komplik.
Komp.

Zeitschrift.
ist

Medizinische

|

St. Petersburger

in

1912

Medizinische Zeitschrift.

Gesamt
Salzgehalt

Lithium.

. i, i j

I ‘

,

Jod.

In einem Liter:

i

'

:

1

_i

'

_

0,122.
0,06632
78.232713.
_
Mg. Ja
—
---—————1———-—-—-—----—----;-- 0'058
'
Hall-Oberösterreich‘
Mg. J2
f?
0 —— —
77% „w“?
K“
Salsomaggiore

~»
Lipik (Slavonien):

k

0,0209?“

0,01.

Mg. J2.
——.-‚ ‚_L--—-—0,0071l
.
Königsdorff-Jastrzemb:

,

Na.

M‘
V

AL

‚Tölz-Krankenheil:

’0

001245

2.974849.

1

je

B
a
d

S.

'

Salsoma giore übertrifft also an Jodgehalt selbst das stärkste
Jodwasser entral-Europa'sHall fast 11m0010/00. Hervorzuhebenist
noch seimgrosser Reichtuman Lithium, wie aus derselbenZusammen
stellung hervorgeht.
Das Wasser von
wird zu Bädern, Pulverisatiouen,lnhalationen,
zur Praeparationdes Fango u. zum internen Gebrauch benutzt.
Die gewöhnliche Kur von Salsomaggiore besteht in Salzbädern
u. sog. Pulverisation. Anfangs wird das
natürlichnicht aus dem
reinen Salzwasser praepariert,sondern etwa bis 4° Baume mit Süss
wasser verdünnt, um dann allmählich, etwaim Laufevon zwölf Tagen,
bis ll" u. mehr Beaume zu steigen. Die T“ des Bades beträgt
36- 37" C. bei einer Dauer von 25 -- 35 Minuten. Diese Zahlen sind
nur als Beispiel anzusehen, da die T", Dauer des Bades u. s. w.‚
selbstverständlich, nach dem Fall variirt. -- Gewöhnlich dauert die
Kur drei Wochen, so dass man ca 20--2l Bäder nimmt. Das Baden
im stark bräunlich gefärbtenWasser ist angenehmund bewirkt durch
den starken Salzgehalt die Empfindung, dass man aus dem
Wasser herausgetriebenwird. Eine Abspülung des Körpers nach
dem Bade mit Siisswasser ist nicht üblich. —- Die Pu verisa
tion besteht darin, dass man sich ein bis zwei Stunden täglich in
einem grossen Saal, wo fünf riesige Pulverisatore (SystemJaennigen
Beilsen) das Salz-Jod Wasser in feinsten Nebel zerstäuben, aufhält.
Die T" in diesem Raum beträgt ca 23" C., der Salzgehaltca8" Baume.
Wenn man das erste Mal in den Raum eintritt, so wird man durch
einen süssliclten Geruch abgeschreckt, doch gewöhnt man sich bald
1)

Zum Teil nach Angaben im „Bäder Almanach“ 1907. Berlin.
Ruüülf MOSSC-

‘l

~
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Bücherbesprechungen.

Julius Citron.

Die Methoden der lmmunodiagnostik
und lmmunotherapie
und ihre praktische Verwer
tung.
erweiterte
und verbesserte
mit
Auflage
30 Textabbildungen,
farbigen Tafeln und8 Kurven.
Anhang: Die Chemotherapie.
1912. Verlag
Leipzig.
von Georg Thieme.
Preis Mr.
Den1praktischen Arzt rückt jetzt mehr denn
die Notwendig
keit nahe einen Einblick zu tun in die Arbeit, die das Laboratorium
bietet, da dessen Erfolge in Diagnostik und Therapie immer engere
je
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11.1)

ehüllt‘
daran und sitzt, liest, plaudert oder geht, in weisse Mäntel
rkran
im Salznebel umher. Die_Einrichtung der lnhalationen, bei
——
kungen der oberen Luftwege, bietet keine Besonderheiten.
ch
m m — (Fango) Pa ck 11ge werden in grossem Umfang
in
angewandt. Der Schlamm besteht ausdem Sedimentder gTOSSCH
Reservoirs für das Jodsalz Wasser.‘ Mit Petroleum, welches mit dem
Wasser zusammenaus der Tiefe epumpt, und mit Tonerde gemischt.
wird der Schlamm für mehrere onate der Wirkung der Mutterlauge
(eau mere) ausgesetzt. Der Schlamm hat eine helle Chokoladenfarbe
und fühlt sich äussert fein und weich an. Die Applikation des bis
auf 60" C. erwärmtenSchlamms, geschieht der Art, dass zuerst ein
Kuchen ausgestrichenwird, dann das kranke Glied drauf gelegt und
nun noch ein Berg von Schlamm draufgepacktwird. Anfangs scheint
einem die T" unerträglich. Doch gewöhnt man sich beim (in 4 ltviale
schon gut daran. Die Dauer der Packung beträgt um 20’ u. mehr. Für den in
11ch: intestinale, vaginale lrrigationen
u. s. w.‚ wird das Wasser vom Eisen, welches es in bedeutender
Menge enthält, befreit. —- Es sei hier noch erwähnt, dass die könig
liche Saline verschiedene Präparate herstellt: Salz für Bäder im
Hause u. s. w. Die Gesellschaft der „TermeMagnaghi“ bringt Seit‘:
Pouder, Haarwasserin den Handel.
Welches sind nun die Leiden, bei denen eine Kur in Salsomag
giore indiziert ist? Vor allem sind hier die verschiedenen Formen
des chronischen Rheumatismus.die Arterioskleroseund die Gicht zu
nennen. Die diversen chronischen Knochen u. Gelenkerkrankungen,
die Skrophulose in all ihren Formen, chronische Katarrhe der oberen
Luftwege, eine grosse Anzahl von Frauenkrankheiten— chronische
Entztindungszuständeu. Exsudatreste, tertiär-syphilitische Erkrankun
gen werden durch die Kur günstig beeinflusst. Gerade bei den eben
aufgezähltenLeiden müssen die warmen Salzbäder mit ihrem star
ken Jod ehalt, die Zuführung des Jod durch die Pulverisation, d1e
heissen chlammpackungenvon guter Wirkung sein. Dabei ist nicht
ausser acht zu lassen das trockene. gleichmässigeKlima u. die Luft,
welche auch ausserhalb der Badeanstalten Jod und andere Salze
enthält. — Kontraindiziert ist die Kur bei erheblich gesteigertem Blut
druck u. Albuminurie.
Die Bäder von Salso sind von Mitte April a. St. bis Mitte Okto
ber geöffnet. Die Hauptsaison ist im Frühjahr u. Herbst, obgleich
ich nach persönlicher Erfahrung u. Rücksprache mit den Aerzten in
S.‚ die Sommermonatezur Kur speziell empfehlenwürde. Im Sommer
sind die T" Unterschiede zwischen den Baderäumen und draussen
sehr gering und daher Erkältungen u. s. w. viel seltener. Die Hitze
in den Sommermonatenist ganz gut zu ertragen, da es trocken ist
und die Kur so anstrengend, dass man ohnehin wenig geht und
unternimmt.
Für Unterkunft ist in
genügend gesorgtund kann man sich
in den verschiedensten Preislagen einrichten. lm Sommer 1912
exsistirten grosse Hotels, neun kleinere und 49 Häuser mitmöb
lierten Zimmern (zum Teil mit Pension). ln den grossen Hotels ist der
Minimal Preis für volle Pension von 12-17 Lire, in den kteinereti
von 5«l0, gute, möblierte Zimmer sind zwischen 2-5 L. pro die zu
haben. Die Kur-Taxe beträ 10 Lire. Ein Bad kostet L. 2.50, eine
Pulverisation L. 1.25
lasse). Die grossen Hotels haben ihre
eigenen Bäder, die dementsprechendteurer sind. Ausgezeichnet ein
erichtef sind die grossenBade -- Etablissementsder TermeMagnaghi.
usser ihnen sind noch zu erwähnen das Stabilimentobalneare nuovo
und vecchio. Jedes der Etablissements hat seine Aerzte, zum Teil
aus den Professoren der Universität Parma. lu den Terme Magnaghi
ordinieren der liebenswürdige Dr. Uberto Marzorati (Chirurg u. Gy
naekolog) u. Professor Luigi Zoja (lnternist). Letzterer ein Schüler
G. v. Bunges in Basel hat auch viele Patientenunter unseren Lands
leuten und ist ein feingebildeterMediziner und sehr zuvorkommen
der Mensch.
Die Kur in
ist sehr angreifend und man soll nach dem Bad.
Fango-Packungen u. Pulverisation sich jedesmal gründlich ausruhent
am besten ist direkt Bettruhe. Für Spazierfahrten u. s. w. bleib.
wenig Zeit übrig, man soll sich auch lieber langweilen, als weitere
Ausflüge in die Nachbarstädte per Auto u. s. w. zu unternehmen.
Davor ist direkt zu warnen. Das kann vor der Kur oder nachher
geschehen.Die Umgegend ist reich an hübschenAusflügen, die Wege
ac ku eignen sich besonders die italienische
vorzüglich. Zur
Riviera Sestri-Levante, St. Margheritta, Portofino u.
w.‚ oder ein
Aufenthalt am Lido (Venedig)
Salsomaggioregehört also zu den jodhaltigen Solen. Der Jod
seines Wassers übertrifft aber alle bisher bekannten Quellen.
gehalt
ieser Umstand, sowie das milde, trockene Klima machen Salso zu
einem beachtenswertenKurorte.
ja
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von Salsomaggiore müssen natürlich das lnteresse der Aerzte auch
bei uns zu Lande immer mehr auf dieses Bad lenken.
Das Hauptkurmittel von Salso ist sein Wasser. Dieses wird durch
mehrere artesische Brunnen aus einer Tiefe von 500-600 Meter
gewonnen. Die Wasserabgabe der Brunnen ist keine kontinuierlich
gleichmässige,sondern ab und an werden grössereMengen erruptions
artig hervorgeworfen Das Wasser ist mit Gasen u. namentlichPetro
leum gemischt. Es hat eine T“ von 16,2“C. bei einerDichtigkeit von
l5-—l6° nach Baumeu. riecht ausgesprochennach Petroleumoder wie
es mir schien nach einem Gemisch von Petroleum, lchthyol u. Chlo
roform Der Salzgehalt des Wassers ist enorm, enthält doch ein Liter
178.23 Gr. Salze (vergl. Tabelle
jodhaltigen Wässer ist Salso an Jod
Reicher als alle übrigen
in Form. von Jodmagnesium.sog.um Vergleich lasse ich eine kleine
Zusammenstellungjodhaltiger Wässer (u. Solen) folgen.
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Beziehungen zum Krankenbett gewinnen. Die Orientierung in Fragen
der Immunodiagnostik und Immunotherapiebrachte die erste Auflage
dieses Buches, doch haben die 2 Jahre die seit dessen Erscheinen
verflossen sind schon eine Neuauflage nötig gemacht, in der wir den
heutigen Stand der Fragen wiederfinden. Das wenig umfangreiche
Werk ermöglicht es auf 280 Seiten dem Leser in ausserordentlich
klarer Weise den vielfach recht schwierigen Stoff dem Verständnis
naher zu bringen. Dieses wird selbstverständlich erleichtert, wenn
man im Laboratoriumzu Hause ist. Daher geht der Verf. auch da
von aus die Einrichtung desselben zu schildern um erstdann auf die
Methoden einzugehen, die erst an der Hand der experimentell ge
wonnenen Thatsachen im Verein mit den theoretischenErörterungen
in die Klinik Einzug gehalten haben. Es bedarf wohl hier keine
Aufzählung der einzelnen Kapitel und genügt, wenn wir erwähnen,
dass die Immunitätslehre in ihrer Anwendung auf die Klinik hier
eine knappe und klare Darstellung gefunden haben, die jedem Me
diziner, der noch nicht darin zu Hause ist, empfohlen werden kann.

Ucke.

W.

Kolle

und

A. v.

Wassermann.

der
Handbuch
Zweite
vermehrte

Mikroorganismen.
pathogenen
l9l2.
Jena. Gustav Fischer.
Auflage.
in rascher Aufeinanderfolgeist eine Reihevon Lieferungen dieses
Handbuches erschienen,dessen erste 5 Lieferungen wir bereits Gele
genheit fanden zu erwähnen. Der ungeheureStoff, der hier bewältigt
wird, lässt ein Eingehen auf die einzelnen Kapitel nicht zu und be
gnügen wir uns mit der Aufzählung des Stoffes und der ihn behan
delnden Autoren.
In der sechsten und siebenten Lieferung wird von H. Hetscli
der Schluss des Kapitels „Choleraimmunität' gebracht; dann
n
der grosse Abschnitt „Pest' von Dieudonne und R. Otto.folgt
8. und 9. Lieferung finden sich die ‚Hyphenpilze oder Eumyceten“
von H. C. Piaut und „die Sprosspiize‘ von A. B uschke und
zum Schluss das neue Kapitel der ‚Sporotrichosem‘ von B. Gou
gerot, weiches seinen Abschluss in der l4. Lieferung hat. An
diese schliessen sich „die pathogenenTrichomyceten und Trichobak
terien‘ von P e t r u s c h k y , die „Aktinomykose“ von M. Schlegel
und ‚der Mudurofuss“ von V. Bohn an. Die „Tuberkulose“ von
S. Cornet und H. Kosse-i macht den Schluss dieserLieferungen.
Im Weiteren finden wir in der i0. Lieferung die „Methoden der
aktiven lmmunisierung eiuschliesslich Herstellung von Antigenen“
von Martin Ficker und in der 12. Lieferung den Schluss des Ka
und
pitels ‚Wesen der infektion“ von A. v. Wassermann
Fr. Keysser, sowie „Misch- und Sekundärinfektion“ und „Erb
liche Uebertragung von Infektionskrankheitenvon denselbenAutoren.
Zum Schluss folgt die „Biochemie der Antigene, mit besonderer
Berücksichtigung der chemischenGrundlagen der Anti enspicificität“
von Ernst P. Pi c k welche ihren Schluss in der 13. Lie erunge findet.
Hier ist auch der Beginn des Kapitels: „Spezifizität der Infek
tionserreger“. Von W. K o i i e.
Die ll. Lieferung endlich enthält den „Rotlauf der Schweine“ von
Hugo Preisz, die „Gefiügelcholera“ von Th. Kitt, die Septi
zaemiahaemorrhagica‘von F. H u t y r a und die „Euterentzündnngen
und deren Erreger‘ von Th. Kitt.
Uc k e.
Victor Schmieden. Der
Opera
chirurgische
tionskursus.
Ein Handbuch
für Aerzte und Stu
dierende.
Zweite erweiterte
und verbesserte Auf
Mit 435 Abbildungen im Text und einem
lage.
Vorwort von Prof. Bier.
Leipzig. 1912. Verlag von
Johann Ambrosius
380
Preis
Barth.
Seiten.
14 Mark 50 Pf.
Wir haben schon einmal Gelegenheit gehabt an dieser Stelle
diesesvorzüglichen Buciies, bei der Besprechungder ersten Auflage,
zu erwähnen und seine Vorzüge im Verhältnis zu den sonstigen
Operationslehren und Operationskursen der deutschen Chirurgie zu
unterstreichen. Inzwischen ist eine zweite Auflage der ersten ge
folgt und die letztere wesentlich erweitert worden. Neu hinzuge
kommensind 'die Kapitel iiber Knochennaht. Punktion der Gelenke.
Beilocq’sche Tamponade, Extraktion der Zähne, Ausräumung der
Leistenbeugeund Exstirpation von Haisdrüsen. Stark erweitert sind
die Abschnitte über Kieinhirnoperationen, Zungenexstirpation, Pha
ryngotomie,Technik der Bauchschnitte und das ganze Kapitel über
Magen-und Darmchirurgie. Die Zahl der vorzüglichen Abbildungen
ist auf 435 (statt 354) vermehrt worden, welche auf dem für diese
Auflagegewählten Kunstdruckpapiernocii mehr zur Geltung kommen.
ich kann zu meiner damaligen Besprechung der ersten Auflage
nichtviel hinzufügen. Der ,.Sc hmied en“ ist mir persönlich in
denletzten beiden Jahren ein unentbehrlicher Ratgeber geworden,
denich nicht vermissen will. An Vollständigkeit wird er eigentlich
nurnoch von der B i e r - B r a u n - K ü m m e i schen Operationslehre
an welcher S c h m i e d e n mitgearbeitet hat, übertroffen. Vielleicht
könntenin der 3. Auflage einige Abschnittenach dem Muster dieses
Werkesin entsprechender Kürze hinzugefügt werden (Exarticulatio
interileo-abdominalis,
Amputaiio interscapulo-tlioraeica, Saphenenchi
rurgie,Umbilicaihernien u. a.).
E r'i c h H e s s e - Petersburg.

Prof.

N2 22.

333.

P. do Rio-Branco
Essay sur
(da Siloa Paranhos).
l’anatomie et ia medecine operatoire du tronc coe
liaque et de ses branches, de i’artere hepatique en
l9l2.
828
Paris.
Edition Steinheii.
garticulier.
eiten.
Das vorliegende Monumentalwerk des brasilianischenForschers
stammt aus dem durch eine Reihe vorzüglicher Arbeiten bekannten
Laboratorium Prof. Hartin an ns in Paris und bringt mit grösster
Ausführlichkeit die Anatomie des Truncus coeliacus. Hierbei werden
sämtliche Variationen der diesem Gefässystem zugehörigen Verzwei
als auch die gesamte topographische Anatomie dieser Ge
gungen
ässe besprochen. Für den Chirurgen finden sicii besonders viele
wertvolle Angaben hinsichtlich des Gallenblasensystems. Aueh die
in dieses Gebiet schlagenden Verhältnisse der Blutversorgung von
Pankreas, Milz, Magen und Leber sind eingehend gewürdigt. Die
in das Werk eingestreutenAbbildungen sind zum grössten Teil sehr
instruktiv. Den Abschluss der Arbeit bilden 29 eigene und 237 aus
der Literatur zusammengestellteklinische Beobachtungen. Das Lite
.
raturverzeichnisumfasst 405 Nummern.
im vorlie enden Werk haben wir das Resultat jahrelanger ge
wissenhafter orschung eines emsigen Arbeiters vor uns und es ist
zu wünschen, dass die vorzügliche Bearbeitung dieser an und für
sick trockenen Materie vor allem im Kreise der Chirurgen genügende
E r i c h H e s s e - Petersburg.
Würdigung erfahren möge.

„Neue Deutsche Chirurgie“

herausgegeben

Prof. Paul von B r u n s - Tübingen.

Verlag

von

Ferdi

nand Enke-Stuttgart.
Das über die ganze gebildete Welt verbreitete und von alieii
anerkannteMonumentalwerk „D e u t s c h e C hi r u r g i e“, welches
bisher 86 Lieferungen umfasst, geht seinem Abschluss entgegen.
Prof. von Bru n s, welcher das grosse Werk Billroths, Lückes
und von B e rg m a n n s fortgesetzt und seit dem Tode des letzteren
allein redigiert hat. hat im Verein mit der bekannten Enkeschen
Verlagsbuchhandlung den Entschluss efasst, eine neue Folge des
ie wir den einleitenden Be
alten Sammeiwerkesherauszugeben.
merkungen entnehmen,ist diese Neuschaffung nicht als Neuauflage
der die gesamteChirurgie in systematischerEinteilung umfassenden
„Deutschen Chirurgie“ geplant, sondern die „Neue Deutsche Clii
rurgie" erscheint als eine fortlaufendezwanglose Sammlung von Mo
nographien über ausgewählte Kapitei der modernen Chirurgie.
Wenn wir einen Einblick in den vorliegenden Prospekt nehmen,
so sehen wir, dass nahezu alle in Frage kommenden Abschnitte der
allgemeinen und speziellen Chirurgie von den berufensten Fach
leuten bearbeitetwerden. Die bewährte Redaktion Paul von Bruns,
dieses um die deutsche chirurgische Literatur fraglos am meisten
verdienstvollen Mannes, bürgt für den grossen Wert des im Ent
stehen begriffenen Riesenwerkes. Bisher sind 83 Lieferungen an e
zeigt worden, von welchen 3 bereits erschienen sind. Unter en
Mitarbeitern finden wir u. a. folgende verzeichnet: Küster, Brunner,
Wrcde, Schmieden, Kiase, Grosbeg, Lexer, Miiiler, Clairmont, Ha
berer, Lubarsch, Kauscli, Madeiung, Wilms, Stich, Lange, Frangen
heim, Axhausen, Payr, Krause, Eiselsberg, Guleke. Hacker, Sauer
bruch, Friedrich, Groser, Neiveke, Kehr, Küttner‚ de Quervain,
Stoeckei, Voelcker, Kümmel, Kocher, Ritter u. a. Die einzelnen
Monographien werden, wie vormals in der „Deutschen Chirurgie‘
den Gegenstand erschöpfend behandeln und ein eingehendesLitera
turverzeiciinis iiefem. Das Werk wird in Eiiizeilieferuugen und im
Abonement zu haben sein. im Abonement ist der Preis um etwa
20 0/0 erniedrigt.
Dass wir es im vorliegenden Fall fraglos mit einem für den Chi
rurgen unentbehrlichenWerk zu tun haben, erscheint um'ssicher und
es ist zu iioffen, dass dem Werke eine seinem inneren Werte ange
passte Verbreitung zu teil wird. Eine Probe für die vorzügliche
i
\ Anordnung bieten die 3 bisher erschienenenBände: Steinm ann,
Nagelextension der Knochenbrüche (Preis im Abon. Mk. 6,80 sonst
8,20). Voelcker,
Chirurgie der Samenbiasen (Preis im Abon.
Mk. 7,80 sonst 9,20) und Klase Chirurgie der Thymusdrüse (Preis
im Abon. Mk. 10,40 sonst i2,80). Ein Eingehen auf diese Mono
graphien erübrigt sich für uns, da sie in kürzester Zeit an dieser
Stelle von Herrn Dr. Wan ach besprochen werden sollen.
E ric h H es se -Petersburg.

Gesellschaft.
l9ll.
Geisteskrank
„Vorübergehende
Dr.Bresowsky:
heiten auf religiöser Grundlage.“
Diskussion.
Dorpater Medizinische

Sitzung am 28. Oktober

D r. v. Rey h e r: fragt, ob die vom Vortragenden gekennzeich
rieten Affektstörungen sich vielleicht besondersauf dem Boden der
Hysterie entwickeln; in solchem Falle müssten sie oft von mehr bis
vieljähriger Dauer sein.
Dr. B r e s o w s k-y : derartigeErscheinungen (protraiiierteAffekt
schwankungen überhaupt) kommen hauptsächlich bei Debilen und
Psychopathen vor, namentlich auch bei Hysterischen.
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Die Dauer kann viele Wochen betragen; diese Zustände bilden
den Uebergang von einfachen Affektstörungenzu echten Psychosen.
(Autoreferat.)
Dr. Roth berg: im Vortrage ist nur von dem Auftreten dieser
Störungen bei Einzelindividrren die Rede gewesen, während wir aus
der Geschichte von einer Verbreitung ähnlicher Zustände— religiöser
Extase » unter den Volksmassen erfahren,es seien die Kreuzzüge,
das Flagellantenwesenu. a. ähnl. genannt. Wie würde der Vortra
gende derartige Erscheinungenauffassen? Soll man annehmen,dass
sich zu diesen Zeiten ein gehäuftesAuftreten von Individuen mit
religiöser Begeisterung resp. Extase bemerkbarmachte oder handelte
es sich um eine Suggestionder Menge, die durch das Propagandieren
geschickterund begeisterterFanatiker zu Stande kam?
Dr. Breso wsky: es handelt sich um analoge Dinge. Noch
VOl’ ar nicht langer Zeit (vor I5 Jahren) hat eine solche Bewe ung
im ouv. Kiew stattgefunden. Sie ist von Prof. Si korski m iew
beschrieben worden. Eine Men e Bauern sah Wundertaten, roch
himmlische Gerüche und liess sic lebendig begraben.
Aehnliche
Dinge kommen noch hin und wieder unter Sektirern vor, wenn es
auch nicht zu so auffallendenHandlungen kommt.
(Autoreferat.)
Dr. Russow: fragt, ob derartige psychotische Zustände ausser
auf der Basis der Religion auch auf anderen Gebieten höherer
z. B. Kunst oder Wissenschaft.
menschlicherGefühle vorkämen
Dr. Bresowsky: mir persönlich sind solche Fälle nicht be
kannt, doch mögen sie vorkommen. Dass sie etwas anders verlaufen
müssen als solche auf religiöser Grundlage ist anzunehmen,da z. B.
die Halluzinationen in den Fällen auf religiöser Grundlage z. Th.
vom Inhalt der religiöser Vorstellungen induziert werden.
(Autoreferat)
Dr. Otto: fragt an, ob die Statistik mehr für Erkrankung der
Männer oder, bei dem reicheren Gefühlsleben der Frauen, mehr für
die der letzteren spräche und wie es im Besonderen mit der Frage
nach der Rezidivierung der Affektschwankungenstehe.
Dr. B r e s o ws k y. es handelt sich hauptsächlich um Frauen.
Rezidive sind öfter beobachtetworden.
Dr. Rotliberg. hat die sexuelle Abstinenz etwas mit dem
Ausbruch einer solchen Störung zu schaffen?
Dr. B re so w s k y. mir ist nichts davon bekannt, ich würde
es für sehr unwahrscheinlich halten.
(Autoreferat)
Dr. R i e m s c h n e i d e r : die Ziehensche Aufstellung diesel’
Affektschwankungen als selbstständigerGeistesstörungenist ausser‘
ordentlich ansprechendund plausibel; gewiss ibt es viele Aerzte
auch unter den Nichtpsychiateru,die derartigen ällen begegnet sind
und für die sie erst im Lichte dieser systematischen Einreihung
Klarheit erlangen. h Besonders schwierig muss im Einzelfalle ihre
forensische
werden können. ——Riemschneider möchte
Beurteilunga
den Vortragenden
um eantwortungeiniger Fragen bitten:
a) kommen Affektschwankungen, = krisen, = dämmerztrstände,
Schreckneurosenhäufiger bei Leuten der unge
Erwartungspsychosen,
bildeten
fände und bei jüngeren Individuen vor als bei älteren und
gebildeten Menschen? Die Hemmungen sind ja bei jenen unent
wickelter und oft ungenügend,damit auch Kritik und Korrektur von
Denken und Handeln.
b) Entspricht die Affektschwankung in ihrer Qualität stets der
des auslösendenAffekts?
c) In welchem Verhältnis steht die Kräpelinsche Verzückung
zu den stuporösen Zuständen. wie sie bei verschiedenenGeistes
krankheiten u. A. auch bei den Affektpsychosen (manische, melan
cholische Zustände) vorkommen? ‘In dem Ausdruck solcher Phasen
scheint zwischen Verzückung und Stupor kein Unterschied.
Dr. Bresows ky: ad a) bei jugendlichen Individuen sind die
Gefühlstöne und Affekte lebhafter. Das jugendliche und das präse
nile Alter scheinen fiir solche Erkrankungen prädestiniert zu sein,
auch scheinen die ungebildeten Kreise weit mehr dazu zu neigen,—
ad b) Nicht immer; so z. B. können verrchiedeneleichtere Reize als
gemeinsamesErgebnis eine protrahierte Affektschwankung hervor
brin en. — ad c) Die Verzückung ist ein ei enartiger Affektzustand,
ein aximum an positiven Gefühlen, der Stupor eine motorische
Hemmung, insofern könnte sich die Verzückung mit dem Stupor
verbinden. Indess ist der Stupor sehr häufig sekundär, durch Wahn
vorstellungen oder Halluzinationen bedingt. Solche Zustände werden
Pseudostupor genannt. (Autoreferat.)
Sitzung am

ll.

November

l9ll.

Dr. E.Terrepson: „Ueber Quarzlampenbehandlung.“
Dabei wird in Kürze die Bedeutung und Entwickelung der Fin s e n
Therapie besprochen, die Wirkungsweise der Quarzlampe wird er
klärt, die Konstruktion und der Betrieb derselben wird geschildert.
Den Schluss bilden Krankenvorstellungen und Krankengeschichten.
In der Diskussion erkundigt sich Dr. Moritz,
wie lange
T e r r e p s o n schon Lupus mit der Quarzlampe behandele. Es wäre
interessant etwas über die Dauerresultatezu erfahren. »- Dr. Ter
repson meint, die Behandlungsdauer sei eine noch zu geringe,
er könne deshalb iiber diesen Punkt aus eigener Erfahrung nichts
mitteilen. Er könne aber sagen, dass in solchen Fällen zuweilen die
Quarzlampe heilend wirke wo die Original - Fi n s en - Behandlung
versage.

1912.

N2 22.

Sitzung am 23. November

l9ll.

(Jahressitzung.)

I.) Dr. Kramer demonstriertRöntgenogramme mit darauf sicht
baren Schatten von tuberkulösen Bronchialdrü s e n, die
vorher perkussorischnachgewiesenworden waren.

Diskussion.
Dr.
Zu den während der Demonstration gemachten Angaben
Kramers teilt Dr. Russow Folgendes mit: was die Angaben
von Sch ultz über Lymphozytose betrifft, so muss man da vorsich
tig sein um nicht in einen Irrtum zu verfallen. Er -— Ru s s 0 w
hat bei frühererGelegenheithier berichtet,dass man bei Vasoneurosen
von
ähnliche Zahlenverhältnissevon Lymphozyten findet wie die
Schultz bei Bronchialdrüsentuberkuloseangegebenen(30——50%).
bei Kar
2.) Dr. B. Ottow (als Gast) ,Hautmetastasen
zinom der Brustdrüse.“
(ausführlich a. and. (l erschienen.)
Bei krebsigen Organenerkrankungen werden echte Metastasen
bildungen in der Haut sehr selten beobachtet; verhältnlsmässig
sehr
noch am häufigstenim Anschluss an Mammakarzinom. Dieses
prägnanteKrankheitsbild wurde bis in die letzte Zeit hinein in d»;
deutschen Litteratur auffallenderweisekaum beachtet.
Die erwähnten Hautmetastasen treten meist in doppelter Forrr.
auf, als Panzerkrebs („cancer en cuirasse“) und als carcinoma lenti
culare, auch gibt es Mischformen. -— Ref. konnte in letzter Zeit
zwei Fälle, die postoperativ entstanden waren, beobachten und pa
thologisch-anatomischuntersuchen.
Uebereinstimmend mit den meisten Untersuchern konnte auch in
diesen Fällen eine
der Karzinommetastasenin den Lymph
Propagation
der Haut nachgewiesen werden, wobei
gefässenund Gewebspaten
als treibende Kraft retrograderLymphtransport und Eigenbewegung
der Krebszellen angenommenwerden muss.
(Autoreferat)

Diskussion.

Dr. Lackschewitz erkundigt sich, ob es denn mehr der
Weg der Lymphbahnen wäre auf welchem Metastasierungen statt
fänden; im Vortrage sei anfänglich von der Blutbahn die Rede
gewesen.
Dr. Ottow: Metastasierungen bei Karzinom innerer Organe
(Magen u. A.) erfolgt wohl ausnahmslosauf hämatogenemWege nach
Passage der Lungenkapillaren (M. B. Schm id i.), im Falle karzino
matöser Erkrankung der subkutan gelegenen Brustdriisen jedoch ist
der Weg zu ausgedehntenHautmetastasenwohl nur in den Lymph
bahnen vorgezeichnet.
Sitzung am 9. Dezember

l9ll.

Prof. Dehio: Ueber Blutdruckmessung.
Nach einigen einleitendenWorten über die gebräuchlichenMethoden der Blutdruckmessungberichtet der Vortragende überseine,
in Gemeinschaftmit Dr. Kaplan angestelltenUntersuchungen,die
er zur Nachprüfung der Korotkow'schen Methode untemommeu
hat. Vortragender demonstrierthierbei Pulskurven und die Apparate,
mit welchen diese Kurven aufgenommen sind. Die Versuchsanord
nung ermö licht es in sehr objektiver und übersichtlicher Weise
Vergleiche er betr. Methoden anzustellen. Deliios Untersuchun
gen ergeben gute Brauchbarkeitder Ko rotkow'schen Bestimmun
en für den minimalen (diastoL) Blutdruck; der maximale (systol)
ruck ist auf diese (auskultatorische) Weise nicht in allen Fällen
genau zu ermitteln, dafür kann man aber gerade diese Bestimmung
besonders einfach durch die Palpation anstellen.
Es ergibt sichalso, dass für die Klinik und Praxis die kompli
zierten Methoden vollständig durch das einfache Vorgehen nach
K o r o t k o w ersetzt werden können.
Dabei ist noch zu erwähnen, dass Dehio die Auskulation des
Arterientones nicht mittelst Stetho- oder Phonendoskopes ausübt,
sondern durch direktes Auflegen des Ohres auf die Manchette; eine
unbeabsichtigte und unkontrollierte Kompression der Arterie ist da
durch ausgeschlossen.
An der Diskussion beteiligen sich M a s i n g, R u s' s ow und
Prof. De h i o.
Sitzung am 27. Januar 1912.
Dnßresowsky
„Ueber kollaterale Myelitis.‘
In der Diskussion berührt Prof. Deh i o die Schwierigkeiten
einer pathologisch-anatomischenDefinition des Entzilndungsbegriffes
und wendet sich darauf gegen das Beiwort „kollateral“ in seiner
Anwendung auf die von Bresowsky an eführten Fälle, es han
dele sich bei ihnen nicht um kollaterale Ge ässbahnen, man könne
sich eher vorstellen, dass von dem ursprünglichen Krankheitsheerde
toxische Stoffe an das Rückenmark vorgedrungen seien und die Er
krankung desselbenveranlassthätten.
La c k s c h e w i t s c h fasst eine zeitige Entfernung des ursprüng
lichen Heerdes und nachfolgendeRegeneration der geschädigten
Nervenelementeins Auge.
Im Schlusswort sagt Bresowsky,
die von Schmarrss
herrührende Bezeichnung „kollateralesOedem‘ --- von welchem er
nachweist, dass es gleichbedeutend mit einer Entzündung sei -»—
habe keine andere als lokalisierende Bedeutung. In Bezug auf die
Entfernung des Grundleidens meint er, dasselbe wiirde wohl zumeist
zu spät erkannt, nachdem schon irreparable Veränderungen am
Rückenmark Platz gegriffen hätten.

l
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Sitzung am 10. Februar l9l2.
Vor der Tagesordnung wird durch Dr. v. Rey he r ein Patient
vorgestellt, der wegen Stirnhöhlenempyems operiert worden ist.
Dr. v1 R e y h e r demonstriertdazu eine Röntgenaufnahmedes Falles.
Dr. L a c k s c h e w i t z gibt das ophthalmologischeKorreferat mit
Zeichnungen der Cresichtsfeldveränderungen.
An der Diskussion beteiligen sich Holbeck, Bresowsky,

Riemschneider.

I) Dr. Holbeck
L ä h mun gen.

„Ueber

ungekreuzte

(kollaterale)

In der DiskussionbetonenDr. Dr. B r e s ow s k y und v. R e y h e r,
dass ein genauer anatomischer Befund unerlässlich sei bei der Er
klärung kollateraler Lähmungen, ohne einen solchen seien die ver
schiedensten Deutungen zulässig. Gegen gewisse Konsequenzen der
S p i t z er’schen Theorie wenden sich: La c k sc hewitz , dem die
statische Erklärung der Drehung esucht erscheint; Masing.
welcher darauf hinweist. dass die heorie das Ungekreuztbleiben
einer grossen Zahl von Fasern namentlich auch des Sehnerven, nicht
erklärt; Riem sch neid er mit Einwürfen gegen die teleologische
Anwendung der Theorie. -— Russow meint, das Alter der ver
schiedenen Bahnen sei zu berücksichtigen, die vor der Spitz er
schen Drehung entstandenen werden sich sicher kreuzen, die später
entstandenen können lin-gekreuztbleiben. Bresowsky sagt. dass
ein grosser Teil der ungekreuzt gebliebenen Pyramidenbalmfasern
sich nachträglich weiter abwärts noch kreuze.
Ferner erkundigt sich Dr. Masing, ob bei diesen kollateralen
Lähmungen nur traumatische Fälle berücksichtigt worden seien.
Dr. Meyer fragt, wie es sich mit der Beobachtung kollateraler
Fälle bei den so zahlreichen einwandfreien Apoplexien verhalte.
Dr. Bresowsky will auch Basisblutun en zur Erklärung heran
ziehen. Die anatomischeAusbreitung der irnveränderungenbraucht
nicht der lixtensität der klinischen Erscheinungen zu entsprechen.
Die Kriegskrankengeschichten seien für eine genauere Beurteilung
des Materials zu unvollständig.
Dr. Holbeck sagt. das Ungekreuztbleiben verschiedener
Bahnen sei in vielen Fällen erst eine sekundäre, im Lauf der Phy
logenie erworbene Eigenschaft, noch der Hund habe eine totale
Pyramiden- und auch totale Optikuskreuzung, die Pyramidenbahnen
kreuzung sei phylogenetisch eine der jüngsten. -— In einem genau
untersuchten Falle habe man eine sehr geringe Pyramidenkreuzung
vorgefunden.
Er habe als Ursache kollateraler Lähmungen alle Arten von
Erkrankung berücksichtigt, nicht. bloss traumatische Läsionen. —
Verteidigt den Wert der mitgeteilten Krankengeschichten,sie seien
nicht inhaltärmer als viele sonst in der Literatur angeführtenund ent
hielten doch mehrfacheAnhaltspunkte zur Beurteilung der Verhältnisse.
So gäben einige seiner Fälle doch sehr gute Hinweise auf die Lo
kalisation der Verletzung, wobei zu berücksichtigen sei, dass der
Zerstörungsbezirk des kleinkalibrigen japanischen Mantelgeschosses
nicht weit über den Schusskanal hinausreiche,so dass sich ander
weitig lokalisierte Läsionsheerde nicht supponiercn liessen.
Dr. I. a c k s c h e w it z berichtet über einen Fall von kollateraler
Pupillenerweiterungbei Verletzun derA meningeamed. H o l b e c k:
bei Blutungen sind kollaterale upillenerweiterungen nicht selten,
obwohl die Lähmung die kontralateraleSeite betrifft.
2) Dr.Hollmann Ueber kohlensäurehaltigen Aszites.
An der Diskussion beteiligen sich R u s s o w, M a sing, T e r Es wird dabei die Möglichkeit festgestellt, dass im ange
repson.
führten Fall Exsudat und Transsudat sich kombiniert haben können.
Der Zuckergehalt des Blutes kann auch bei fehlendem Urinzucker
relativ hoch sein. Eine Alkoholgährung ist auch durch die positive
Jodoformreaktion nicht nachgewiesen. Es wird die Frage erörtert,
ob die freie Kohlensäure ans dem Blut (resp. d. Blutserum) stammen
könne.
3) Dr. Russow erkundigt sich. ob gegenwärtig in der Stadt das
Auftretenvon Röteln beobachtetworden sei, es sind leichte skarla
tinoide Fälle vorgekommen.
Dr. K i e s e r i t z k y : abklingende Scharlachepidemien,wie die
gegenwärtige.bieten leichte Fälle, es sind das die Fälle von Rubeola
scarlatinosa(nicht R. epidemica) oder der sog. 4. Krankheit.
Sitzung am 9. März l9l2.

chirurgischen Behandlung der
Wurmfortsatzperitonitis.'

l) Dr. Walent „Zur

freien

eitrigen

In der Diskussion erkundigt sich Dr. Me yer, ob bei Frauen die
Drainage durch den Douglas'schen Raum in die Vagina gemacht
wordensei und weist auf den Vorteil der Beckenhochlagerungnach
der Operation hin, das Zwerchfellperitoneum resorbiere besser
als das Beckenperitoneum.— Dr. Holbeck erkundigt sich nach
demTermin des am spätesten operierten Falles ——vom Vortra
genden sei der Zeitpunkt der Operation als massgebend fiir
den Erfolg angegeben worden.
Dr. Rothberg
fragt nach
der Stellung der Chirurgen zu einerseits sofortigem aktivem,
andererseitsexspektativernVerhalten bei der Appendizitis. — Dr.
Etzold fragt, ob man schon an permanente Irrigation des Perito
ueums gedacht habe, die Frage läge u. A. nahe, weil heute schon
diePeritonitis mit Phlegmone in Parallele gebracht worden sei und
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mit permanenter Irrigation be
die Phlegmone nach Billroth
handelt wurde. Hierauf teilt Dr. H olb eck mit, dass auf einem
Chirurgenkongress über ein der permanentenIrrigation sich nähern
Dr. Ter re pson erinnert
des Verfahren berichtet worden sei.
daran, dass bei frühererGelegenheit die Professoren v. Zoege und
Dehio der Ansicht gewesen seien: bei leichten Fällen von Appen
dizitis sei der zweite Anfall abzuwarten. —- Prof. De hio teilt mit,
er habe früher in diskutablen Fällen, gemäss dem Standpunkte
v. B e rg m a n n s zur Operation nach dem zweiten Anfall geraten.
Heute sei die Intervalloperation gefahrloserals früher, auch habe er
schon Tod bei der zweitenAtakke gesehen, er würde deswegen jetzt
viel eher die Operation nach dem ersten Anfall für indiziert halten
und namentlich dazu raten, wenn der Pat. etwa auf dem Lande
wohnt. — Dr. Mey e r rät zu baldmöglichster Operation. Dr. Wa
lent erwidert auf Hol bec ks Frage, dass sein spätesterFall am
4. Tage zur Operation gekommen sei. Seine vorherige Angabe sei
nicht so zu nehmen dass der Zeitpunkt der Operation das einzige
ausschlaggebende Moment sei, daneben käme u. A. natürlich auch
"die Technik der Behandlung usw. in Frage. — Er hat in seinem
Vortrage nicht von der Appendizitis an sich. sondern von schon ein
getretenerPeritonitis gesprochen. In leichten Fällen von Appendi
sich exspektativ zu verhalten, in
zitis sei es gewiss öfter
zulässig
zu all entschieden werdem da es auch
dessen müsse das von Fall
leichte Fälle gäbe, bei denen dennoch die Operation indiziert sei.
Er hält die frühe Intervalloperationfür ungefährlich. sie sollte öfter
in Aussicht genommenwerden als es im allgemeinen geschieht.
2) Ausser der Tagesordnung macht Dr. M a s i n g Mitteilung
über einen Fall von Echinokokkus in der Pleurahöhle.
In der Diskussion erkundigt sich Dr. Russo w nach Eosino
philie im Blut, Dr. Schirokogorow weist auf die günstigen
Operationschancen wegen der zugänglichen Lokalisation hin. Er
teilt zugleich mit, dass gewisse zystische Geschwülste, die sog.
Bronchiome, zuweilen zu Verwechselung mit Echinokokkus Anlass
‘
geben.
‘
Sitzung am I3. April l9l2.

e

Vor der Tagesordnung demonstriert Dr. Rothberg ein Kind mit
dem Symptomenkomplex der Little'schen
Krankhei t.
In‘der Diskussion erkundigt sich Dr. H 0 I b ec k danach, wie
die Geburt des Kindes verlaufen sei. Es wird behauptet, die Little
sche Krankheit trete, nach einer schweren Geburt bei den Kindern
auf, während von chirurgischer Seite jetzt öfter Gefässerkrankungen
beschuldigt werden. Beztlglich der Therapie teilt er mit, dass man
orthopädisch multiple Tenotomien mit gutem Erfolge gemacht habe.
Von Foerster sei auch Durchschneidung der sensiblen Wurzeln
der Rückenmarksnerven vor eschlagen worden. Dr. Rothberg
bestätigt, dass man heute klerose, Syphilis u. A. A. fiir die Ent
stehung der Krankheit verantwortlich mache und geneigt sei dem
Geburtstranma eine geringere Rolle zuzusprechenals früher. Dage
en meint Dr. Bresows ky, dass, wenn auch zweifellos zuweilen
efässerkrankungendie Ursache bilden und wenn man Li ttle sche Krankheit bei durch sectio caesarea gewonnen Kindern habe
auftreten
doch in der Mehrzahl der Fälle Trauma unter der
Geburt: gesehen,
lutungen, seröse Durchtränkung des Gehirns als Ent
stehungsursachein Frage komme. Im vorliegenden Falle scheine die
Kopfhaltung von der Imbezillität abhängig zu sein. '— Leichte Fälle
können auch ohne Operation ausheilen, daher wäre für solche
und nur die schwereren Fälle
exspektativesVerhalten
angezeigt
wären chirurgischer Behand
ung zu unterwerfen.
Dr. Etzold: Ueber

Therapie der Lepra.
Diskussion:

Dr. Rothberg erinnert an die Behandlungsmethodevon Prof.
der Besserung nicht allein durch Nastin sondern auch
durch Einwirkung anderer Bakterientoxine erzielt hat. Auch von
anderen Lepraforschernwird die Wirksamkeit ähnlicher‚Behand|ungs
methoden bestätigt.
Dr. Russow: die Nastinwirkung kann man mit der Pepton
wirkung nicht recht vergleichen, letzteres soll wirken durch Hervor
rufen von Leukozytose, vom Nastin dagegen wird erwartet, dass es
den Organismus zur Erzeugung von s eziellen Lysinen gegen die
Fetthülle der Leprabazillen anrege. -ragt. welche Rolle blutsau
gende Insekten bei der Uebertragung spielen.
kann
man
die beiden erwähnten
Dr. Rothberg:
natürlich
Behandlungsmethodennicht zusammenwerfen. A r m an er H a nsen
z. B. meint. dass die Leprabazillen durch höhere Temperaturenge
schwächt wiirden. daher die Wirksamkeit der fiebererregenden
Mittel. Rothberg ist der Ansicht, dass für die Prophylaxe doch in
erster Reihe die Isolierung in Frage kommt, seit festgestellt ist, dass
'
r
Lepra von Person zu Person übertragbarist.
Dr. Holbeck
fragt, wie die Ansteckung bei der makulösen
Form zu Stande komme und ob die makulösenund nervösenFormen
auf einer Abschwächung der Virulenz der ursprünglichen Infektion
beruhen.
Dr. Masing erkundigt sich, wie man gegebenen Falles Lepra
nervorum von anderen nervösen Erkrankungen (Polyneuritiden, Sy
ringomyelie) unterscheidenkönne.
Dr. Lackschewitz macht darauf aufmerksam,dass in Ueber
einstimmung mit der vom Vortragenden erwähnten Bäderbehandlung

Dehio,

11.-Je ’

St. Petersburger

Medizinische

Zeitschrift.

1912.

‚N2 22.

in Kamtschatka unter den Eingeborenen Bäder in den dortigen
heissen Quellen als Heilmittel im Gebrauch wären.
Dr.Etzold: Genaueres über die Ansteckungsweise bei der
makulösen Form ist nicht festgestellt. Mann hat bei den so Er
krankten Bazillen im Nasenschleim,in den Faezes usw. gefunden,
ja sogar zuweilen in den Nervenknoten der nervösen Form. Die
rnakulöseForm gilt als eine Abschwächung der tuberösen.
im Darminhalt blutsaugenderInsekten finden sich die Bazillen
in zerfallenemZustande (nur Pa ldrock
hat auch in ihren Exkrementen Bazillen gefunden). lm Blut der Leprakranken finden sich
alßsefdem "i" Wellige Bﬂzilleil» dahe‘ sind m‘ die Uebema ‘m2
die Tiere gefährlicher, welche die Haut anfressen: Krätzmiben,
Ratten etc.
im" Unterschiede w" anderen Nervenkrankheiten findet man
bei Lepra nervoruni meist andere Anzeichen vorhergegangenerle
pröser Erkrankung.
Sitzung am 27. April 1912. —'

Lungenerscheinungen, die positiv ausgefallenePirquetsche Reaktion,
Widal
die postoperative normale-Tem eratur und der negative
enn tatsächlich ein tuberkulöses
sprechen aber für Tuberkulose.
Geschwür vorgelegen hat, so wäre es möglich, dass in der Fßigü
Ascites auftritt.
Er
Prof. A. Moissejew
schliesst sich W. Kernig anbedauert, dass das Geschwür nicht histologisch untersucht worden
ist. Wenn das Geschwür tuberkulöserNatur gewesen ist, so werden
bald neue Erscheinungen auftreten.
(y Zeidler |j_ Die Erscheinungen von Seite“ der
Lunge
waren unbedeutend. Das Ulcus zeigte durchaus keinentuberkulösen
Charakter.
.
.

Dr. GraubnerfUeber ein Dermoid des Beckenbin
d e g e w eb e s.
An den Vortrag schliesst sich eine Diskussion an, welcher sich
ausser dem Vortragenden die Herren H o l b e c k , v. R e y h e r,
Russow, und Me yer beteiligen. Dabei wird ——nachdem v.
Reylier einen weiteren Fall mitgeteilt hat, (Teratom d. Becken
bindegewebes beim Manne) -— vorzugsweise die Frage der Ab
grenzbarkeitder Derriioide von Teratomen sowohl an der Hand der
Histiogenese(epiderinoidale und dermoidale Zysten, zystische Tera
tome, solide embryoide Tumoren, foetus in foetu), als auch der kli
nischen und anatomischen Merkmale verhandelt. M Ferner meint
Dr. Meyer, dass man in Grau bners Falle bei der Operation
auch hätte per laparotomiam vorgehen können, da ja kein Fieber
vorhanden war; der Tumor wäre so zugänglicher ewesen. Graub
ner hat gefürchtet, dass die Loslösung von reter und grossen
Gefässen eine scliwieri e sein würde und ist später zufrieden gewe
sen den extraperitoneafenWeg einschlagen zu haben, da die Wand
des Tumors sich während der Operation als ausserordentlichzer
reisslich erwies. Auch sind andere Operateure bei der Entfernung
per laparotomiam auf sehr grosse Schwierigkeiten estossen. Letz
teres wird von Dr. v. R eyher bestätigt. Zum chliiss teilt Dr
Graubner mit, dass man derartige Dermoide auch schon durch ein
fache lnzision geheilt habe, indessen sei das Anstrebenswerte doch
immerhin die radikale Entfernung.
z. Z. Sekretär: Riemschneider.

femoralen-Anastomose.
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Fällen stösst, zu zeigen. Die klinischen und bakteriologist
Untersuchungensprachenam ehestenfür Tuberkulose.
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Ueber die Anwendung vonAlkohol
zur Heilung der Dysphagic Tuber

N. lwa no w. In einzelnen Fällen wurde ein ausgezeichnetes
Resultat erzielt, in anderen jedoch gelang es nicht, dauernde
Anaesthesie zu erreichen. Wodurch erklärt sich dieser Unterschied
_
im therapeutischenEffekt?
Referent erklärt dieses dadurch, dass er nicht, wie Hoffmann
es ursprünglich vorgeschlagenhat, in den Nerv selbst injiziert hat,
sondern nur in die nächste Umgebung des N. laryng. sup. Die
HoffniannscheMethode ist äusserstschmerzhaft für den Patienten
und technisch kompliziert. Fer-ner benutzte Referent eine gewöhn
liche lnjektionsnadel und bestimmtedie Tiefe von l5 mm, in welche
eingegangen werden muss, nach Augenmass, während Hoffmann
eine eigens zu diesem Zweck mit einer Marke versehene Nadel
benutzt. Referentschlägt die Verwendung von
Nadeln vor, eine
12 mm lange für stark unterernahrtePatienten, und eine 15 mm
jange für die übrigen Patienten.
4.

L.

Stölker

u. A. Sakoloff.

‘Hypophysentumors.

Demonstration eines

L. Stölker.
Put. leidet seit 1900 an Struma, später kam
Myxoedem hinzu. Kein Basedow. Da jeder therapeutischeErfolg aus
blieb, der Allgemeinzustand sich verschlechterte und sich Atem
beschwerdeneinstelltemwurde 1907 durch iic ina
die Schild
drtlse exslirpiert. Zeitweilige Besserung,dann wieder Verschlechte
rung. Die anfangs nicht scharf ausgeprägteAkromegalie wird immer
deutlicher. Ende 1908 wird auf Graud einer durch E. Blessig
konstatierten Hemianopsia bitemporalis ein Hypophysentumor dia
gnostiziert (N. Ambur er, E. Giese u. Referent). ßiacher tritt
völlige Blindheit ein, sc arf ausgesprocheneAkromegalie und Coma.
Anfang Februar l9ll exitus letalis im Koma. Bei der Sektion (Priv.
doz. A. Sokoloff) wird ein faustgrosserHypophysentumor gefunden.
A. Sokoloff. Demonstriert d. Tumor, welcher von d. Sella
turcica aus eht. Er war faustgross, fiel aber, nachdem er vom um
gebenden ewebe abgetrennt war, stark zusammen, infolge des aus
n
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L. Oeser.
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Sitzung am

Vorsitzender: A. N e t s c h a j e w.
Sekretäre:
und N. w no w.
N. N. Boljarsky: Ein Fall von perforativer Peri
tonitis unbekannter
Aetiologie.
E.
26 Jahre
Stunden
Händler — aufgenommen 28. Xll. 1910.
ist vor
Starke Schmerzen im Leib, wiederholtes Erbrechen.
erkrankt.
Trauma wird geleugnet. Leib bretthart, druckempfindlich,besonders
rechts.
angehalten, Flatus entweichen nicht. Lunge
trocken, Stuhlgang)
belegt. uls ll2, klein. Laparatomie: In der Bauchhöhle
findet sich eine geruchlose trübe seröse Flüssigkeit und Speisereste.
Appeiidix normal. Der Dünndann zeigt in einer Entfernung von
etwa 40--50 cm.voin Dickdarm eine Perforationsöffnung, diese hat
unebene Ränder, ovale Form, ist längsgerichtet, ihre Grösse
etwa 2)(l.5 cm. Die Mesenterialdrüsensind vergrössert. Diebeträgt
Oe nung wird durch Q-etagigeNaht verschlossen. Ausser einigen
kleinen Haunorrhagien finden sich keinerlei weitere Veränderungen
am Darm. Nach Reinigung der Bauchhöhle werden Tampons ein
geführt, die Wunde wird teilweise vernäht. Der weitere Krankheits
verlauf ist günstig: Temperatur normal, am 6ten Tage zum ersten
Mal dünnflüssiger Stuhl, während der folgenden Tage wiederholt
sich dieser mehrmals täglich, worauf der Stuhlgang völlig normal
wird. Der Fall wurde zunächst als perforative Peritonitis auf
typhöser Basis angesehen. Jedoch fiel die Widol'sche Reaktion,
welche 2mal‚ in der 2ten und 4ten Woche nach der Operation vor
wurde, ne ativ aus, ebenso auch die Untersuchung des
genommen
alles auf Typhusbazilen. Die Milz war nicht vergrösscrt, die nor
male Temperatursprach ebenfalls nicht für Typhus. Ein ambulanter
Typhus kann aber sehr wohl ohne jegliche eindeutige klinische
Symptome verlaufen, wie unter anderem ein von A. Zweig
publizierter Fall beweist (deutsche medizinische Wochenschr. 1910
N2 39); auch hier ergaben sämtliche Untersuchungen (Faeces. Urin,
Blut, Widolsche Reaktion) ein negatives Resultat, die Diagnose aber
wurde erst auf dem Sektionstisch gestellt.
Es fragt sich nun, ob vielleicht eine andere Aetiologie anzu
nehmen ist, z. B. Tuberkulose} das gefundeneUlcus zeigt jedoch
keinerlei Aehnlichkeit mit einem tuberkulösem Geschwür, auch
fanden sich in der Bauchhöhle keinerlei Adhäsionen, die sonst bei
Tuberkulose meist nachweisbarsind.
W. Kernig stimmt mit dem Referentendarin überein‚ dass
eine typhöse Darmperioration auszuschliessen ist. Die spezifischen
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Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des
‚Obuchow-Krankenhauses.
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2. W. Schaack und E. Hesse. Zur Frage der
—- tArch.
klin. Chir. Bd. 95).
auf dem ‘ni.
Ergänzung seines in Gemeinschaft mit E. Hesse
berichte‘.
Russischen Chirurgen-Kongresse gehaltenen Vortrages,
W. Schaac
über noch einen besondersdemonstrativen Fall. und
zeigt photographischeAufnahmen der Patienten vor und nach Anle
gung der Anastomone. Der therapeutischeEffekt übertraf alle Er
an Er
wartungen. Der 35-jährige Kranke leidet seit vielen Jahren
weiterung der Venen des linken Beines. im Gebiete des Kniegelenkes
findet sich ein faustgrossesPaket erweiterter Venen, von welchen
stark erweiterte Venenstämme nach oben und unten verlaufen.
Das Trendelenburgsche Symptom ist deutlich positiv. Operation
am 28. X. 1910. Die Anastomosezwischen der V, femoralis und V.
saphena magna wird in typischer Weise angelegt. Glatter Operations
verlauf, Anastomose
durchgängig, Heilung per primam. In der
4ten Woche verlässt atient das Bett.
re nd
negativ.
Die Venen entleerensich nach oben. Das Venenpaket im Gebiete
des Kniegelenks ist etwas ‘kleiner geworden. im weiteren Verlaufe
verkleinert sich das erwähnte Venenpaket immer mehr, bis am 66.
Tage, wie die Photographie zeigt, nur noch Reste derselben übrig
sind. Dieser Fall zeigt deutlich, dass die erweitertenVenen unter
physiologisch normale Verhältnisse gebracht. sich kontrahieren und
wieder funktionstüchtig werden können. Ein derartiges therapeuti
sches Resultat hätte durch keines der früher angewandtenoperativen
Verfahren erreicht werden können.
E. Hesse. in einer der früheren Sitzungen konnten wir über
16 Fälle von sapheno-femoralerAnastomose berichten. Jetzt sind
weitere Fälle hinzugekommen;alle diese haben einen befriedigen
den Verlauf genommen, und bei allen wurde ein sehr günstiges
Resultat in funktioneller Hinsicht erreicht. Wir schliessenuns gerne
der Ansicht
Grekows an, dass die lndikationen zur sapheno
femoralenAnastomoseerweitert, die Kontraindikationen eingeschränkt
werden müssen. Der eben durch W. Scliaack demonstrierte Fall
zeigt, dass auch sehr stark ausgebildeteKnoten- und Packetbildungen
noch keine Kontraindikation zur Anastomosenbildung bedeuten.
Jedenfalls gedenken wir diese Methode auch in Zukunft anzuwenden
und nach Möglichkeit auf die Dauerresultatehin zu prüfen.
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Professor Gustav Tiling

‘i:

Urin abgesondert. Stuhl nach Klysina. Nach 5 Tagen tritt Sapor
auf. Puls schwach gefüllt, an den folgenden Tagen wird der Zustand
immer schlechter, durch intravenöse Kochsalzinfiision zeitweilige
Besserun. Am 15. Krankheitstage treten papulöse blass-rosa ge
färbte Efloreszeiizen auf. Blutdruck stark gesunken, Puls schwach,
frequent. Herztöne dumpf. Erst am 19. Tage treten Erscheinungen
von Seiten der Lunge auf - - Dämpfung links hinten unten. Atmung
verschärft. Am folgenden Tage himbeerfarbenes Sputum. Feinbla
siges Rasseln. Bronchialatmen. in der auf Agar aus dem Sputiim
erhaltenen Kultur zeigen sich typische Kolonien von Friedlaender
schen Bazillen, und Fraenkelschen Diplokukken. Exitus letalis am
23. Krankheitstage. Sektionsbefuiid: Friedlaendersclie Pneumonie:
der Unterlappen der linken Lunge ist im Durchschnitt mit einer
rötlichen, kleebri en, fadenziehendenMasse bedeckt, Lungenoederii.
Privatdozent A. okoloff demonstriert das Lungenpräparat, welches
alle Symptome der FriedlaenderschenPneumonie zeigt.
Referent: L. v. Holst.
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Am ‘26.Oktober starb, nach längerem Leiden an chronischer
liiterstitieller Nephritis (Schrumpfniere)Professor Gustav Tiling,
einer der bedeutendstenChirurgen St. Petersbiirgs. Sein Tod be
deutet einen schwer zu ersetzendenVerlust sowohl für die hiesige
Aerztewelt und seine zahlreichen Patienten, als auch besondersfür
die Anstalten, denen seine fruchtbringende Tätigkeit zu gute kam.
Professor G. Ti
war 1850 zu Riga geboren. Nach Absol
vierung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt studierte er von
1870-1875 Medizin in Dorpat. Nach beendetem Studium war er
Jahre lang Assistent an der damals von Ernst von Berg
mann
eleiteten chirurgischen Klinik in Dorpat und machte als
solcher 76 den serbisch-türkischen Krieg mit. Nachdem er 1877
zum Dr. med. promoviert war, zog er als Oberarzt des russiscli
holländischen Feldlazarets in den russich-tiirkischen Krieg, und zwar
nach Transkaukasien. 1878-4885 war Tiling Ordinator der chi
rurgischen Abteilnng am städtischen Alexanderhospital in St. Peters
burg. 1885 wurde er älterer Assistent am klinischen Institut der
Grossfürstin Helene Pawlowna, 1887 Dozent für Chirurgie und seit
1889wirkte er als Professor der Chirurgie an diesem institut, dessen
Direktor er von l902—l909 war. im Dezember 19l0 wurde der
Verstorbene zum Direktor des hiesigen Evangelischen Hospitals
gewählt und hat als solcher mit unentwegterPflichttreue seine letzten
Kraft dieser Anstalt gewidmet. 1885-4887 hat Tiling die Re
daktion der St. PetersburgerMedizinischen Woc1.enschrift eleitet.
Endlich war er 1890 Vizcpräses und 1901-1903 Präses des ereins
St. PetersburgerAerzte.
Prof. Tiling besass in reichem Masse die Eigenschaften des
Geistes und Charakters, welche vom Chirurgen gefordert werden;
scharfe Kritik, gründliche Ueberlegung, entschlossenes konsequentes
Handeln, die Fähigkeit sich schnell in unerwartetenund verwickelten
Situationen zurechtzufinden, eine hervorragendeoperative Technik,
sehr gründliche Literatiirkenntiiisse, die bei ihm nicht totes Wissen
bedeuteten, sondern ihm jederzeit zur Nutzanwendung zu Gebote
standen, alle diese Dinge erwarben seiner chirurgischen Tätigkeit
das Vertrauen, das wir Aerzte ihm ebenso entgegenbrachtenwie
die Kranken. Dazu kam noch die ungewöhnlich grosse praktische
Erfahrung, die zu erwerben ihm sein Bildungsgang ermöglicht hatte.
Nichts war ihm auf chirurgischemGebiete fremd: klinischer Assisten
tendienst, Krie schirurgie‚ die allumfassendeArbeit an einem grossen
alles hatte er .sicli
Hospital. die ehrtätigkeit an der Hochschule
gründlich zu eigen gemacht. Daher kam es auch, dass er in allen
Gebieten der Chirurgie gleich sattelfest war, wie es nur bei den
Meistem der grossen Kunst zu finden ist. Die Gefahr, durch Spe
zialisierung dem mehr Handwerksmässigen zu verfallen, war bei
Ti ling ausgeschlossen. —-Als Lehrer wirkte er durch den reichen
lnhalt seiner Vorträ
und durch sein persönliches Beispiel in prak
tischer Tätigkeit.
verstand es vorzüglich, auch einem eng be
grenzten Thema allgemein interessierende Seiten abzugewinnen;
seine Vorträge fesseltenimmer die Aufmerksamkeitaller Anwesenden.
auch der Nichtchirurgen. Tili
gs wissenschaftliche Arbeiten be
treffen verschiedene Gebiete: Gastrotomie, Hämato-Pericardium,Er
krankungendes lleosacralgelenkes,Stichverletzungder Art. mammaria
int., Magenverletzungen,Sectio alta, Technik der Blasennaht.Technik
der Resektion der grossen Gelenke. Auch sonst war Tili
lite
rarisch tätig. Wie schon erwähnt, redigierte er eine Zeit lang die
St. Peters. med. Wochenschrift; ausserdemfand er noch Zeit während
mehrererJahre über die russische chirurgische Literatur in
ld
brands ‚Jahresbericht über die Fortschritte der Chirurgie‘ zu
referieren.
Ebenso hervorra end, wie als Chirurg, war Prof. Tiling als
Mensch. Seine um assende Allgemeinbildung, seine unbeugsame
Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit, Schlagfertigkeit und Witz ver
schafften ihm in jeder Umgebung Aufmerksamkeit und Achtung.
Wer noch dazu seine im Grunde immer wohlmeinende Gesinnung,
die absolute Makellosigkeit seines Charakters kannte, der konnte
nicht anders als ihn lieben. So folgen ihm denn die Verehrung seines
grossen Bekanntenkreisesund die Liebe seiner Freunde in das Grab.
W.
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fliessenden Blutes. Er besteht aus 2 grossen und 2 kleinen Zysten,
in den beiden letzterenfinden sich Blutgerinnsel.—-Fernerdemonstriert
A. S o ko l off noch einen Hypophysentumor, welchen er zufällig bei
der Sektion einer jungen Frau gefunden hat. Die Sella Turcica ist
durch die Geschwulst bedeutend erweitert worden, die Geschwulst
selbst ist von der Hirnbasis aus zwischen die Hirnlappen hinein
gewachsen. Mikroskopisch zeigt sich, dass der Tumor z. T. aus
sarkomatösem z. T. aus adenomatösemGewebe besteht und reichlich
von Blutgefässen durchzogen ist.
A. Netschajew.
Wann hat sich die Akromegalie zuerst
gezeigt?
P. Buchma nn
Als ich im März 1907 das Struma operierte’
war die Akromegalie schon vorhanden.
N. Am bti rge r. Die Patientin litt in der letzten Zeit an
starken Kopfschmerzen; die Behandlung mit Röntgenstrahlenbrachte
ihr einige Erleichterung.
E. Hesse. Die Kranke steht seit 1904 in Beobachtung, vor
3 Jahren wurde die Akromegalie und der Hypophysentumor dia
gnostisiert. Die lange Dauer der Krankheit (7 Jahre) erlaubt es
Elﬂﬂll‘ gutartigen Tumor vorauszusetzen, daher ist es zu bedauern,
dass keine Operation vorgenommenworden ist. Die Exstirpation von
Hypophysentumoren ist seit 1907 mehrfach von Eiselsberg,
Schlosser. Rose und and. ausgeführt worden. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass die Kranke durch eine rechtzeitige Operation
hatte gerettet werden können.
L. S t ö l k e r. Der Hypophysentumor wurde 1908,erst nach Erit
fernung der Schilddrüse, ‚auf Grund der Akromegalie und der
siabitemporaliz dlagnostisiert. vorherwurden alle Symptome
i-lemlano
auf
die ikranktiiig der Schilddrüse zurückgeführt. Die Augen sind
vorher nicht untersucht worden, da in dieser Richtung keine Klagen
der
Patientin vorlagen. Als die Diagnose gestellt worden war,
waren die Anfälle so stark, dass ein Tumor von bedeutenderGrösse
angenommenwerden musste.Daher war es zurOperatlonbereitszu spät.
5. B.Ct1olz0w. Demonstration
eines wegen Tuber
kulose der, Nieren, der_ Blase und der Prostata
operierten P a tien t e ii. (Bruns Beitr. z. kl. Chir. Band 76)
Schlecht ernährier Pat. 58 Jahre alt, zeitweise Temperaturerhöhungen.
Häufiger Hafiidfang. Nieren nicht palpabel, Nierengegend nicht
schmfzefnpfindlich. Prostata nicht vergrössert,linker Lappen grösser
als der rechte, einzelne harte Knötchen. Urin stark getrübt, Blut
an_dran, sauer, s ez. Gewicht 1006---1012, Eiweiss 3/4,-—1/-.»°‚t'00,
keine uberkelbazllen. Am l3. lV. 1910 wird die Blase eröffnet,
Zahlreiche tuberlttilöseUlcera am Boden und an der hinteren Wand
der Blase. ln der Gegend der Prostata wird bei der Palpation ein
Elterherd eröffnet, es wird tuberkuloser Detrltus ausgesondert. Die
Ränder der Blasenwunde werden ln die Hautwunde eingenäht. Der
quälende Harndran lässt nach, aber der Kranke fiebert noch im
lgaufe von 21/11 onaten. Später bessert sich der Zustand des
‚kranken so weit, dass die Blasenfistel geschlossen werden soll,
ledoch gibt der Zustand des Urins Anlass zur Befürchtung, dass
schwerere Veränderungen vorliegen; der Urin ist schwach sauer,
Eiweiss ll/W/«xi,im Sediment reichlich Eiter und rote Blutkörperchen.
Am 25.Xl. 1910 wird die Blase zum 2ten Mal eröffnet, um die
Ureterenkathetereinführen zu können, rechts lässt sich der Katheter
nur l cm weit einführen, links 25 cm weit ohne auf ein Hindernis
zu stossen. Es werden 0,08 lndlgokarmin injiziert. Urin gesammelt
im Laufe von 3 Stunden. Rechte Niere: Menge 32 ccm. Reaktion
Stillen NaCl 0,6270,Eiweiss 7,5%0, Farbreaktion tritt nach 52 Minuten
eln. Linke Niere: Menge 42 ccm, sauer, NaCl 0,9%, Eiweiss 1.051100.
Farbreaktionnach 24 Min. Nach Phloridzininjektion tritt zur normalen
Zelt Zuckerreaktion eln. Daher wird Tuberkulose der rechten Niere
diagnostiziert. Ueber den Zustand der linken Niere lässt sich auf
Grund der
Untersuchungen nichts Sicheres aussagen.
angeführten
Am 9-./Xll. 191
Operation, der rechte Urether wird bloss elegt und
komprimiert, worauf 0,01 Phloridzin injiziert werden.
ie rechte
Niere «zeigt ausgesprochene Pyonephrose, 2 Eitersäcke, einer, im
oberen Nierenpol, enthält eingedickten Eiter. der andere wird durch
das Nierenbecken gebildet, er enthält eine trübe Flüssigkeit. Erst
nach 50 Minuten treten die ersten Andeutungen einer positiven
Zuckerreaktionim Harn der linken Niere auf. Da diese Resultate
den früheren widersprechen und der Zustand der rechten Niere un
bedingt die Exstirpation derselbenverlangt, wird diese vorgenommen.
Es tritt völlige Heilung ein. Die Phloridzinreaktion wird einige Tage
nach der Operation wiederholt, die Ztickerreaktion tritt rechtzeitig
ein, dieses spricht dafür, dass die genannte Untersuchungsmethode
während der Operation niciit anwendbar ist, da durch die Narkose
und das Trauma Verhältnisse geschaffen werden, welche völlig
falscheUntersuchungsbefundezur Fol e haben können, wie der vor
liegendeFall zeigt. Ref. hält die Erö fnung der Blase und die Ein
führungder Uretherenkatheter für die beste Untersuchun smethode
bei schwerer Nieren- und Blasentuberkulose. Die Eröfnung der
Blase ist auch in therapeutischerHinsicht von Nutzen.
6. A. Sokoloff und A. Koltschin. Ein Fall von Fried
laenderscher Pneumonie. A. Koltschin. Patient (51 J.
alt) ist plötzlich erkrankt: Leibschmerzen,Diarrhöe,Erbrechen. Temp.
35,6“, allgemeine Schwäche, Anurie seit 24 Stunden. Haut trocken,
kalt. Vox Cll0l€flC1i,Cyanose. Lunge trocken, belegt. Leib ge
spannt, nicht aufgetrieben, Druckempfindlichkeit im Epigastrium.
Obstipiett seit 5 Tagen. Lungen ohne ausgesprochenen Befund.
Alle Erscheinungen gehen nach einem heissen Bade zurück, es wird

N0 22.

1

St. Petersburger

2

1912.

---„„‚‘‚._.

‘

ass.

St. Petersburger

Medizinische Zeitschrift.

Chronik.

\

St. Petersburg. Zum Mitglied des Konseils für
A r b ei te r v e r s i c h e r u n g ist ernannt der Obermedizinal-lnspek
tor Geheimrat Dr ‚M a l i n o w s kij und zum stellvertretendenMit
glied desselben Konseils der Gehilfe des Obermedizinal-lnspcktors
wirkl. Stattsrat Dr. B ul ato w.
— Odessa.
Dem Ministerium der Volksaufklärung ist eln
Gesuch der medizinischen Fakultät
der Neurussi
s c h e n U ni ve r s i tä t zugegangenum Anweisung einer Subvention
von 90000 Rbl. Die Fakultät ist in ar er Bedrängnis, es fehlt an
Mitteln zur Anschaffung pädagogischer ilfsmittel und Vervollstän
digung des Inventars und die Verschuldung beträgt 15000 Rbl.
Das Gesuch weist darauf hin, dass unter den gegebenenVerhältnissen
leicht ein Stillstand in der Funktion der Fakultät eintreten kann.
Trotz der schwierigen Lage, in der die Fakultät sich befindet. dürfte
das Gesuch wenig Aussicht auf Erfolg haben, so lange die einge
leitete Revision der Universität nicht beendet ist.
-— Od es s a. Der Rektor der Universität Prof. Dr. med. Le
\v a s c h o w ist zum De utierten in die R e i c h s d u m a gewählt
worden, doch zögert Pro. L e waschow
mit dem Rücktritt vom
weil eine Kassation der Odessaer Wahlen nicht unmög
‘Rexktorat,
iCl ist.
‚e Kiew.
Der für d. 16- 25 Ang. 1913 angesetzte sild-rus
Aerztekongress für Epidemiologie ist ministeriell genehmigt
siscläe
wor
en.
— Das Organisationskomiteedes Xll. P i r o g o w - K o n gr e s ses
teilt mit, dass der Kongress vom 29. Mai bis 6. Juni 1913 in Pe
tersburg tagen wird. Das Hinausschieben der Tagung ge en den
anfangs in Aussicht genommenenTermin wird durch den unsch
motiviert den Kongressmitgliedern Gelegenheit zu geben die All
russische Hygiene Ausstellung zu besichtigen, die am
‘26.Mai 1913 in Petersburg eröffnet werden wird.
—- Bad K i ssi nge n. Auf vielseitiges, dringendes Verlangen
beginnt im nächsten Jahre die Trink- und Badekur nicht wie sonst
am 1. April, sondern schon am l5. März und wird bis dahin aller
Voraussicht nach die Wandelhalle heizbar sein.
— St.
Dr. von Schrenck ist zum Direktor
des E v a n Petersburg.
g e l i s c lie n 1 o s p i t a l s gewählt worden. Die Leitung
der chirurgischen
dieses Hospitals ist an Stelle des ver
Abteilung
storbenen Direktors
Prof. iling interimistisch Herrn Dr. Klopfer
übertragen worden.
Priv.-Doz. Dr. N. J. K etsc h er, Primararzt am städtischen
Maria-Magdalenenhospital feierte das ‘25-jährige Jubiläum seiner
wissenschaftlichenTätigkeit.
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dringend empfehlen zu müssen glaube. Es besteht in Folgendem I
man nimmt einen Wattebausch, tränkt ihn gehörig mit Aether
(Aether sulfur.) hält diesen Bausch auf dem Fumnkel, ohne so’stark
anzudrücken,dass der Aether zum Abfliessen aus der Watte gebracht
wird. Es entsteht ein heftiges, ja schmerzhaftesBrennen ——doch
auf
das muss man schon mitnehmen. Der Wattebausch verbleibt
dem Furunkel bis der Aether verdunstet ist und die Watte VOiiSläﬂ
dig trocken erscheint. Dieses Verfahren genügt gewöhnlich, um den
Furunkel in einem Tage zum Schwinden zu bringen: selten nur ist
man genötigt, es am nächsten oder den folgenden Tagen noch ein
mal zu wiederholen. Wie gesagt: ich bitte um Nachprüfung dieser
Ich
von mir angegebenen,zu einfach scheinenden Behandlungsart.
möchte noch hinzufügen, dass das im Anfange entstehende Brennen
der Haut keine schlimmen Folgen, wie Ekzem oder dergl. nach sich
zieht. Selbstverständlich muss man jedoch verhüten, wenn die
wie
Furunkeln ihren Sitz in der Nähe von Schleimhäuten haben,
z. B. in der Analgegend, den Aether mit den Schleimhäuten in Be—
rühnrng zu bringen.
Dr. James Brock.
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Ueber die Indikation zur primär-operativen Be
handlung der Schädelschüsse im Frieden und
Kriege.
(Mitgeteilt auf dem II. Baltischen Aerztekongressin Reval 1912).

Von Priv.-Doz. Dr. med. Otto Holbeck.
M. H.!

Es kann von vorneherein auffallend erscheinen
von einer differenten Indikation zur Therapie der Verletzun
Gingen wir noch
gen im Frieden und Kriege zu sprechen.
einen Schritt weiter, so könnten wir, allerdings, dazu
kommen

mit

Prof. Gruber

überhaupt

an der Berech

als spezielle
tigung der Exsistenz einer Kriegschirurgie,
Disziplin, zu zweifeln. Gruber sagt ironisch, er kenne
keine besondere Chirurgie für Generäle oder Köchinnen.
für Soldaten oder Fabrikarbeiter.
Darin hat er ganz recht,
doch sind immerhin Krieg und Frieden die beiden lanus
gesichter, die sich nie ansehen können. Die Verhältnisse
und Grundbedinungen, unter denen man arbeitet, sind
im Krieg und Frieden,
die Waffen zum
so verschieden
Teil auch heute noch so andere, dass eine Trennung
nur theoretisch,
nicht
sondern praktisch
ist
notwendig
und seit altersher, bekanntlich,
geübt wird. Daraus folgt,
dass wir nicht erstaunt zu sein brauchen,
wenn wir für
die Indikationsstellung zur op. Behandlung
der Kriegs
auf
und Friedensverletzungen
verschiedene
Grundsätze
stellen wollen. Was diese Frage anlangt‚ möchte ich bloss
auf die, jetzt wohl allgemein
differente Be
anerkannte,
handlung der Bauchschüsse im Frieden und Kriege
Wie es scheint können, wir nun auch für
hinweisen.

Schädelschüsse

im

Frieden undKriege eine

verschiedene Therapie fordern.
Die typischen
im Frieden
Schädelschussverletzungen
sind die Steckschüsse.
Wir haben es gewöhnlich
mit
einem Einschuss, der nicht im behaarten Teil des Schädels
der Schläfen, resp.
gelegen ist, zu tun—— mit Verletzungen
der Stirnregion. Der kleinen Weichteilwunde
entspricht
meistens auch keine ausgedehnte Knochenwunde.
Das
kleine Projektil steckt oft tief im Hirn, oder ist bis zur
gegenüber liegenden
Knochenwand
vorgedrungen,
resp.
von derselben abgeprallt
der
einen zweiten Schusskanal,
—
im Winkel zum ersten steht, bildend.
Recht anders
sind die Verletzungen
im Kriege. Hier haben wir grössten
teils Tangentialschüsse
des behaarten Schädels, namentlich
der
vor uns. Es sind nicht mehr
über welchen die Haut
hauptsächlich die Rinnenschüsse,
daumenbreit
klafft, wie sie noch im Russisch-türkischen
Kriege 1877/78 E. v. Bergmann beobachtete, die wir
Nein, überaus
zu Gesicht
bekommen.
häufig sind die
durch eine intakte Weich
kalibergrossen Weichteilwunden
teilbrücke getrennt. Unter letzterer liegt ein Convolut von
und Hirnbröckeln. Die Abfluss
Splittern, Blutgerinseln
verhältnisse für die Wundsekrete
sind die denkbar un

Parietalregion,
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Ein Ausstopfen
der Wundrinne mit auf
günstigsten.
wie es v. Bergmann zur
saugenden Verbandstoffen,
im Kriege
noch 1901
Behandlung der Schädelschüsse
angab, natürlich bei dieser Art der Verletzung gar nicht
denkbar. Trotz der Kleinheit der Weichteilwunden
neigen
leicht zur Infektion.
diese Verletzungen
ganz besonders
Der Grund hierfür sind die schon erwähnten ungünstigen
die Dünne der Weichteildecken,
die
Abflussverhältnisse,
bei mangel
des behaarten
Kopfes
grosse Unsauberkeit
——
Je senkrechter
hafter Haut- und Haar-Pflege im Feldzug.
das Geschoss auf den Schädel auftrifft‚ desto günstiger
bei den in Behan
sind die äusseren Wundverhältnisse
ist hier
Aus praktischen
Gründen
dlung kommenden.
eine Einteilung nach der Tiefe der Perforation angebracht.
Wir unterscheiden daher Segmental- und Diametralschüsse,
zu denen sich noch die Steckschüsse gesellen. Namentlich
ist die Knochen
bei den Diametralund Steckschüssen
als bei den
bedeutend geringer
verletzung gewöhnlich
Selbstredend
ist bei den tiefperfo
Tangentialschüssen.
rierenden Schüssen der Weg, den das Projektil im Hirn
zurücklegt, ein längerer als bei den meisten tangentialen
Jedoch erstreckt sich die Wirkung des Pro
Verletzungen.
bei
wenigstens
jektils nicht weit ab vom Schusskanal,
kommen.
Dieses in
den Fällen, welche zur Behandlung
bei den Schädelschüssen.
Kürze über die Wundverhältnisse
Das konservative Verhalten den Schädelschüssen gegen
über gründete sich zum grossen Teil auf den Erfolgen,
welche man im Frieden bei den Pistolensteckschüssen
gemacht hatte, zum anderen Teil, wie ich bereits andeu
an den Weichteilknochen
tete, auf den Erfahrungen
welche in den früheren
Kriegen haupt
rinnenschüssen‚
kamen.
Damals
blieben, wie
sächlich zur Beobachtung
v. Bergmann sagt, alle Schüsse, die durch und durch gin
Dass sich in dieser Beziehung
gen, auf dem Schlachtfeld.
die Verhältnisse
geändert haben beweist Ihnen beifolgen
des Präparat eines Schädels,
an dem ich verschiedene
die von uns an am Leben gebliebenen
Schussrichtungen,
Patienten aus dem Kriege 1904/05 beobachtet worden sind,
des Pr.).
vezeichnet habe. (Demonstration
als solche galten nicht als Indi
Die Wundverhältnisse
Die günstigen
kation zum primären Eingriff.
Resultate.
Okklusion der Schuss
welche man bei der aseptischen
frakturen der Extremitäten erzielt hatte, veranlasten deren
Unter
Anwendung auch bei den Schädelschussfrakturen.
stützt durch die machtvolle Persönlichkeit v. Bergm ann’s
zum primären
wurden die beiden klassischen Indikationen
Es sollte primär operiert
Eingriff aufgestellt (1895):
werden—bei Verletzung der art. meningea media mit
Blutung und dem bekannten Symptomen
nachfolgender
-— bei Verletzung im Bereich der motorischen
komplex;
Kontraktur der ge
Region mit nachfolgenden Krämpfen,
Zu
diesen
Extremitätenmuskulatur.
genüberliegenden
im Jahre 1901
zwei Indikationen fügte von Bergmann
I.
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Welche Naturanschauung ist die der
Medizin gemässeste?
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dass wir das Zurück
des
der Lähmungen,
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(Vortrag gehalten auf dem II. baltischen Aerztekongress zu Reva
am I7. August l9l2.)
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Ich bin nicht Philosoph, weder von Fach noch von Beruf und
ich verfüge auch auf den Gebieten der grundlegendenNaturwissen
schaften,der Physik, Chemie und allgemeinenBiologie leider über
nicht mehr als dilettantischeKenntnisse. Ich bitte Sie daher, von
mir nicht tiefgründige Auseinandersetzungenzu erwarten über die
C. v. Monakow: ‚Aufbau und Lokalisation der Bewegungen
beim Menschen‘. Sep. Abdr. a. d. Bericht über den IV Kongresfür expe
rimentellePsychologie. Innsbruckl9l0. — Leipzig A. Barth. p. 19.—
Chr. Jakob: ‚Ueber die Ubiquitätder senso-motorischenDop
peltfunktion der Hirnrinde als Grundlage einer neuen biologischen!
Anfassung des kortikalen Seelenorgans‘. Münch. M. W. 1912,Nr.
pag. 467. —
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nach primärem
Debridement
sich rascher
Druckpulses
vollziehen sahen, als bei konservativ behandelten Fällen
Die v. Bergmann'schen Indikationen
bleiben natürlich
für die Fälle bestehen, wo
auch in der Kriegspraxis
kein prinzipielles
primäres Debridement
verlangen, wie
bei den tiefperforierenden
und bei
Diametralschüssen
—
Ich muss hier noch auf eine
den Steckschüssen.
der v. B’schen Indikationen
näher eingehen. Wie bereits
dahin, dass
lautete die
zweite
Indikation
angeführt,
bei Verletzungen
der motorischen Region der Hirnrinde,
wenn sich bald nach der Verletzung
Reizsymptome in
Form von Krämpfen u. s. w. einstellen,
operiert werden
der motorischen Zone scheint
muss. Diese Bevorzugung
mir vielleicht mit dem heutigen Stand der Hirn — spe
nicht ganz im Einklang zu
ziell der Rindenforschung
stehen. Es sei hier nur auf die Arbeiten v. Mon
o w’s
v. Monakow‘) führt an,
und Jakob's hingewiesen.
an höheren
dass nach experimentellen
Untersuchungen
Tieren, anzunehmen sei, dass vielleicht die ganze Regio
anderen Rindenbezirken
inbezug
gegenüber,
Rolandica
auf die kortikale Gesamtrepräsentation
der Pr_inzipalbe
von spezialisierten Bewegungen)
kaum
wegung(abgesehen
wesentlich begünstigt ist. Jakob”) meint, wirmüssten,
entgegen den herrschenden Anschauungen
und Ra m
l’s die prinzipielle Gleichwertigkeit
konstatieren.
Wir wissen, dass trau
der Rindenzonen
matische Epilepsie sich, wenn auch gewöhnlich
etwas
der Frontal, Occipital und
später, nach Verletzungen
entwickeln
kann.
Viele Störungen
Temporalregion
der
müssen wir als Reizerschei
Psyche nach Frontalschüssen
u. s. w. hervorgerufen, an
nungen, durch Knochensplitter
sehen (Hildebrandt)‚ da sie nach Debridement
ver
schwinden. Die Ausfalls oder Reizerscheinungen
anderer
als der motorischen Rindenzone
springen vielleicht weni
oder lassen sich anfangs überhaupt
ger in die Augen
nicht feststellen. Es erscheint mir deshalb ungerecht, die
verletzte Partie der motor. Region von den sie irritieren
den Splittern
etc. zu befreien, die anderen Teile des
Hirns aber ihrem Schicksal zu überlassen.
Ich spreche
von den mit starker Splitterung einher
hauptsächlich
der Kriegspraxis.
gehenden Tangentialschüssen
Bei den
Schüssen, bei den Steckschüssen
tiefperforierenden
und
bei einer grossen Zahl der Schädelschüsse
des Friedens
ist ein konservatives Verhalten erlaubt.
Namentlich im
Frieden
haben wir es hauptsächlich
mit Steckschüssen
zu tun, wo das Geschoss häufig tief im Hirn sitzt. Auf
die Kugeljagd und Suche zu gehen, würden wir selbst
verständlich
trotz Röntgen-Apparats
und sonstiger
Er
zur Lokalisation von Projektilen im Hirn,
findungen
strikt widerraten.— M. H. Mir lag es daran, auf den
Unterschied
der Kriegs- und Friedensverletzungen
hinzu
weisen und dem aktiven Verfahien
im Felde nochmals
das Wort zu reden-

2)

~
~
~
~
S?

u:
C
E‘
“‘

l9l2

N2 23.

a

noch eine dritte hinzu ——Feststellung des oberflächlichen
Sitzes des Projektils mittels des Röntgenapparates
wie
und Ausfallserscheinungen
Die Bewustseinsstörungen
u. s. w. galten gleichfalls nicht als Indikation
Lähmnngen
zum Eingriff, da sowohl letztere wie erstere ohne Opera
wie nach Operation.—Nach
tion ebenso zurückgingen,
dem nun nach diesen Prinzipien während der verschie
worden
denen Feldzüge der letzten 15 Jahre gehandelt
ist, sind wir auf Grund der dabei erzielten ungünstigen
dass wenigstens ein
Resultate zur Ansicht gekommen.
des Schädels—die Tan
Teil der Kriegsverletzungen
——aktiv angegriffen werden müssen.
ge n t i a ls c h ü s s e
Momente sind dabei die ungün
Als ausschlaggebende
und die damit teilweise im Zu
stigen Wundverhältnisse
überaus grosse Neigung dieser Art
sammenhangsstehende
zur Infektion aufzufassen.
Bei konser
der Verletzungen
und eventuell
sekundärem
vativem Verhalten
Eingriff
setzen wir den Verwundeten
grösseren Gefahren aus, als
Ein
sie durch den primären Eingriff bedingt werden.
Blick auf die beifolgende Tabelle, die auf Grund eines
Meterials an Schädelschüssen
zu
von mir bearbeiteten
zur Genüge das Gesagte. —
sammengestelltist,illustriert
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letzten Rätselfragen des Daseins, der Welt und des Lebens. Ich
werde Sie auch nicht belästigen mit problematischenErörterungen
über die Eigenschaften der Materie und ihren Zusammenhang mit
den die Welt bewegendenEnergien Das Alles überlasse ich beru
fenerenKöpfen.
lch habe mir nur, ebenso wie auch wohl Jeder von Ihnen, die
und welche
Frage vorgelegt, welche Anhaltspunkte
Bausteine mir meine eigene Wissenschaft und mein
eigener Beruf liefern könnten zum Aufbau einer
meinen Kenntnissen und meiner Erfahrung ge
Es sei mir gestattet, Ihnen
mässen Naturanschauung.
darüber einige aphoristischeGedanken vorzulegen,zu denen ich bei
dem Erwägen und Durchdenken dieser Frage gelangt bin.
Ich sollte meinen, dass die Medizin als ein Zweig der Bio
logie doch wohl berufen sein muss mitzuarbeiten an der Aufgabe
was um uns ist
aller Wissenschaft uns ein Bild zu liefern von dem
'
und in uns wirkt.
Im Zentrum meiner Ausführungen wird die Grundfrage alles
naturwissenschaftlichenDenkens stehen, welche also lautet: Wirken
in der gesammtenNatur ttm uns und in uns aussliessliclr nur dieje
nigen Energien und Kräfte’,die wir an der unbelebtenMaterie wahr
nehmen, oder sind wir genötigt, für die belebte Welt noclt eine
besondere Kraft- oder Energieform anzunehmen, die dem lebenden
Organismus eigentümlich ist uud durch deren Besitz er sich von der
todten Materie prinzipiell unterscheidet?
Es ist nun garnicht zu bezweifeln, dass alle Vorgänge der un
belebten Natur‚ mögen sie in allen unermesslichenWeiten des Welt
alls. zwischen den Sternen des Firmaments oder auf unserer kleinen
Erde geschehen,von rein mechanischen, ehernen, ewigen Naturge
setzen regiert werden. Die fortschreitendeErkenntnis dieser Gesetze,
die wachsende Fähigkeit der Menschen, sich ihrer zu kulturellen
Zwecken zu bedienen, hat zu den grossartigen technischen Fort
schritten {geführh die unser modernesleben in wenig Jahrzehnten
so umgestaltet haben, wie früher nicht in Jahrhunderten. Mit Stolz
schaut unser naturwissenschaftlichesZeitalter auf diese Erfolge, und
es ist verständlich, fast möchte ich sagen selbstverständlich, dass
unsere ganze Weltanschauungvon den neugewonnenenErkenntnissen
aufs Tiefste beenflussl worden ist. Naturwissenschaftiiches, mecha
nistisches Denken dringt immer kühner in die geheimnisvollen
Rätsel unserer Umwelt; was Wunder, wenn es den Versuch wagt,
sich nun auch ins geheimnisvolleWesen und Weben des lebenden
Organismus zu versenken.
Dieses mechanistische Denken geht dabei von der Voraus
-setzung aus, dass es ausser den Energien und Kräften, die wir an
der unbelebtenMaterie wahrnehmen,keine anderen wirksamen, Be
wegung und Zustandsänderung hervorrufendenFaktoren gebe, und
dass somit in den belebten Wesen keine anderen Kräfte wirken
können, als in der unbelebten Materie. Nach dieser Anschauung
müsste es gelingen, alle Fähigkeiten und Tätigkeiten der lebenden
Welt ausnahmslos auf dieselben mechanischenGesetze zurückzu
führen. welche in der unbelebtenNatur Geltung haben. Das ist

die

Lehre

des Materialismus

und

Mechanismus,

weleher Alles auf die Eigenschaftenund Funktionen einer und der
selben Materie zurückführt, aus der sowohl die Dinge der unbe
lebten, wie die Organismen der belebtenWelt erbaut sind.
Der Häck eisc h e M0 n i s m us , welcher heutigen Tages
so viel von sich reden macht, steht in sofern dem Materialismus
nahe, als auch er zwischen den Eigenschaften der unbelebten und
den Fähigkeiten der belebten Materie keinen grundsätzlichenUnter
schied anerkennt, sondern annimmt, dass Materie nie ohne Geist
und Geist nie ohne Materie vorkommt. Ein jedes Atom der Materie
ist nach Häckel beseelt und die Lebenserscheinungen der organi
schen Welt kommen nach Häckel dadurch zu Stande, dass die
Atome sich im Protoplasma der lebenden Zelle in besondererWeise
zusammen fügen und gleichsam durch Summation der Atomseelen
im Protoplasma eine höhere Art Leben erzeugen. — Noch einen
Schritt weiter geht Ostwald in seiner Energetik; auch er
erkennt nur eine einzige, die gesammtebelebte und unbelebteWelt
bewegende Energie an, die nach dem Gesetz der Erhaltung der
Kraft sich in verschiedenenFormen äussert. Auch die am lebenden
Protoplasma wahrnehmbaren spontanen Lebenstätigkeiten, die Ver
mehrungs- und Fortpflanzungsfältigkeit, ja sogar die psychischen
Funktionen sind nach Ostwald nur besondereFormen der einzigen,
in der Welt vorhandenenEnergie. ‚Jedem Gedanken" sagt Ostwald,
‚der bald klar, bald schattenhaftdurch mein Bewusstsein zieht, liegt
eine Energieumwandlung zu Grunde, bei deren Aufhören auch ein
jedes Denken aufhören muss.“
Mir scheint, dass ein wesentlicher Fortschritt der Erkenntnis im
Häckelsehen-Monismus und in der Ostwaldschen Energetik nicht
gegeben ist. Wenn heute allgemein zugegeben wird, dass die ma
terialistische Hypothese, welche annimmt, dass die psychischen
Funktionen durch die Bewegung der Atome zu Stande kommen,
die nach den Gesetzen der Mechanik aufeinander wirken, unhaltbar
ist, so scheint mir die rnonistischeAnschauung, dass die Atomseelen
sich im lebenden Protoplasmazu einer Kollektivseele der Zelle sum
mieren und dass diese Kollektivseelen sich im menschlichenOrga
nismus zu einer weiteren Kollektivseele höherer Ordnung zusammen
finden, keinen geringeren Denkschwierigkeitenzu begegnen.
Auch die Ostwaldsche energetischeHypothese, nach welcher
z. B. angenommen werden muss, dass sich die chemischenSpann
lträfteeines Stückchens Brod, das ich verzehre, in Bewusstseinsvor
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gänge und Willensenergie meines Inneren umsetzen können, scheint
mir um nichts einleuclttenderals der krassesteMaterialismus.
Allen diesen Theorien, die ich der Kürze halber gemeinsam als
m e c h a n i stisc h e bezeichnen möchte, steht die ursprüngliche,
ältere Ansicht entgegen, nach welcher zwischen den Eigenschaften
und Kräften, die wir an der unbelebtenMaterie wahrnehmen, und
den Lebenserscheinungenund Tätigkeitsäusserunen, die sich in der
belebten Welt geltend machen, ein so gewaltiger nterschiedexistiert,
dass wir sie nicht als wesensgleichanerkennenkönnen. Das ist die
Ansicht des Vitalismus. welcher das Tun und Lassen, das
Entstehn und Vergehn belebterIndividuen nur unter der Annahme für
begreiflich hält, dass hier eine von Lebewesenzu Lebewesensich fort
pflanzende besondereKraft- oder Energieform vorhanden ist, die, nur
innerhalb des belebten Organismus wirksam, ihm seine spezifischen
Eigenschaften und Fähigkeiten verleiht, der unbelebten Materie
aber fehlt.
Zwischen diesen beiden einander entgegengesetztenAnschau
ungen, dem Mechanismus und dem Vitalismus, geht nun der Kampf
vor sich. Keine von beiden ist streng bewiesen, keine bisher durch
eindeuti e, die ganze Frage umfassende Tatsachen widerlegt. Es
steht
ypothese gegen Hypothese und es fragt sich, ob und auf
welchem Wege dieser Kampf um die Wahrheit endtich zur klaren
Erkenntnis führen wird. Eines ist zuzugeben: der Weg, den die
mechanistischeNaturforschungunserer Tage eingeschlagen hat, um
mit Hilfe der Wage, des Mikroskops und des chemischen Reagenz
glases die an den lebenden Wesen wahrnehmbarenVorgänge zu
analysieren und zu erklären, hat schon jetzt zu wichtigen Ergebnissen
eführt und verspricht noch weitere und tiefere Erkenntnis. Zum
eweise dessen seien in aller Kürze ein paar Beispiele angeführt.
Die mechanistische Naturforschung hat uns gezeigt, dass der
Strahl des Lichtes, der in den Wunderbau unseres Auges eintritt,
seinen Weg zur empfindlichenNetzhaut nach denselbenRegeln findet,
nach denen er in der Luft, im Wasser und im gläsernen Prisma ge
gebrochen wird. Die mechanistischeNaturforschung hat uns gelehrt
diemannigfaclten Umwandlungen und Zersetzungen und die ver
schiedenartigenOxydations- und Verbrennungsprozessezu verfolgen,
denen die in den Körper aufgenommenenNahrungsstoffeunterliegen.
bis sie schliesslich als ausgenutzte und unbrauchbargewordene Aus
wurfsstoffe aus dem Körper entfernt werden. Zugleich hat sie be
wiesen, dass die bei der Umwandlung der Nahrungsstoffe frei
werdende chemische Energie die Quelle bildet der Wärme und der
mechanischenMuskelkraft, die jeder lebende Organismus produziert.
Und endlich hat sie uns in den Stand gesetzt aus der Zusammen
setzung des aufgenommenenNahrungsstoffesdie Quantität der aus
ihm hervorgehendenWärme und mechanischen Kraft zu berechnen.
So lässt sich eine genaue Bilanz der Einnahmen und Ausgaben des
lebenden Körpers aufstellen, der Haushalt desselbenin allen Einzel
heiten übersehenund aus der dem Organismus auferlegten Leistung
die Menge der Nahrung im Voraus bestimmen,welche zur Deckung
dieser Leistung nötig ist.
Diese Beispiele lehren uns besser als alle weitläufigen Attseln
andersetzungendie Wege kennen, auf denen siclt die mechanistische
Forschung ihrem Ziel, der Erkenntnis der Lebensvorgänge,zu nähern
sucht. Freilich müssen wir gestehen,dass wir tatsächlich von diesem
Ziel noch sehr weit entfernt sind. Das, was wir bisher haben be
greifen und erklären können, haftet mehr an der Aussenseitedes Ge
schehens und ist nur mehr der äusserlich wahrnehmbareEffekt in
nerlicher Vorgän e, die selbst zu erkennen wir nicht, oder noch nicht
ir sehen zwar, wie eine lebendeZelle sich bewegt,
imstande sind.
wie sie wächst und sich vermehrt und fortpflanzt, wir können auch
ihre Bewegung und ihr Wachstum messen,ihre Vermehrung zahlen
mässigfeststellen, aber was das primum movens ist, was

die Zelle zur anscheinend spontanen
Bewegung
und zum Wachstum und zur Fortpflanzung treibt,
was dabei im Innern der Zelle, in ihrer lebendigen
Materie vor sich geht, das bleibt uns mit sieben

S i e g e l n v e r s c h l o s s e n. Werden wir diese Siegel einst lösen
können? Das ist eine Frage, die heute niemand zu beantworten
_
vermag.
Immerhinistdas Weiterforschen auf dem bisher

eingehaltenen Wege nicht hoffnun slos,dennje
mehr es der mechanistischen Natur orschung ge
lingt, die Vorgänge, die wir an den Lebewesen
wahrnehmen,aufwohlbekannte physikalische und
chemische Gesetze zurückzuführen, desto deut
licher und schärfer muss sich der etwa übrig blei
bende Kern derjenigen Lebenserscheinungen, die
einer mechanistischen Analyse nicht zugänglich
sind, herausschälen und umgrenzen lassen.
Anders geht der Vitalismus vor.

Die vitalistische
Annahme einer besonderen,
in den Lebewesen wirkenden und den unbelebten
Lebenskraft ist die ältere
Dingen abgehenden
und, wie man zugeben muss, die unmittel
Hypothese,

b a r e r e i n l e u c h t e n d e. Fällt doch dem unbefangenen Zu
schauer, dem naiven Naturbeobachtersofort der radikale Unterschied
zwischen dem völlig passiven Verhalten eines Sandkörnchens oder
Kieselsteins einerseits und den aktiven Lebensäusserungeneines im
Wasser sich tummelndenlnfusionstierchensodereinesdie Lüfte durch
eilenden Vogels andrerseitsso grell ins Auge, dass sich ihm die alte
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die ursprüngliche und unmittelbare vitalistische
Anschauung für falsch zu halten, so ist es seine
das irrtümliche derselben Punkt fiir
Aufgabe,
Punkt und Schritt für Schritt in allen Einzelheiten

nachzuweisen,

in keinem Falle aber steht -es ihm zu, den
Vitalismus von vornherein für veraltet und überlebt zu erklären und
letzteremden Beweis des Ge enteils zu überlassen. Das hiesse den
Gang der wissenschaftlichen orschun auf den Kopf stellen. Viel
mehr liegen die Dinge so, dass er Vitalismus die von ihm als
spezifische Lebensäussemngen aufgefasstenNaturvorgänge zu be
obachten, zu analysieren, und in ihren reinsten und einfachsten
Formen zu beschreibenhat, und es dann dem Materialismusanheim
stellen muss, diese Vorgänge auf rein mechanischeUrsachen zu
rückzuführen.Das ist die Methode, nach der beide Weltanschauungen,
die vitalistische so gut wie die materialistische,jede von ihremStand
punkt aus, an der gewaltigen Aufgabe arbeiten können, die Frage
nach dem Urgrund des Lebens ihrer endlichen Lösung
entgegenzu
s gilt
führen. Der Erfolg dieser Bemühungenbleibt abzuwarten.
Geduld zu haben und die gegnerischeMeinung gelten zulassen, ein
gedenkt der herrlichen Worte Goethes: ‚Das schönste Glück des
denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und
des Unerforschliche ruhig zu verehren.‘
Wie stellt sich nun die medizinischeWissenschaftzur Frage des
Mechanismusund Vitalismus?
Da muss ich vor allen Dingen konstatieren,dasswir Alle, mögen
wir nun Mechanistenoder Vltalisten sein, in Pra xi mit vitalistischen
Vorstellungen operieren.
Jeder Arzt tlberle t am Bett eines Typhuskranken, ob der Orga
nismus desselbendie äﬁaft haben wird, die Krankheit zu überstehen
und die Infektion zu überwinden; zu dem Zweck beurteilt er das
Allgemeinbefinden, den Puls, die Temperatur, das Sensorium des
Kranken und baut daraus seine Prognose auf. Das Alles ist rein
empirisch und vitalistisch gedacht und hat mit dem Mechanismus
und Chemismusder Typhustoxine und ihrer Antikörper herzlich wenig
zu tun.
Wenn wir einem chlorotischen Mädchen Eisen oder Arsenik
verschreiben, so lassen wir dahingestellt. welche chemischenVer
änderungendasMittel in der Knochenmarkszellehervorruft—-vor allen
Dingen aus dem Grunde, weil wir davon nichts wissen. Wir begnü
gen uns mit der Erfahrungstatsache,dass dadurch die Lebenstätigkeit
der blutbildenden Organe angeregt wird, was wiederum eine durch
aus vitalistische Anschauung ist.
Der Chirurg hat von jeher die WundrändereinesfrischenSchnittes
zusammengenähtoder sonstwie vereinigt. weil er erfahrungsgemäss
wusste, dass dann die Wunde zusammenheilt. Er hat das getan und
mit vollem Recht getan zur einer Zeit, wo er sich nur auf die heute
verspottetevis medicatrix naturae verliess und von der feinen Me
chanik der Wundheilung noch keine Ahnung hatte.
Die Beispiele zeigen, dass die praktische Tätigkeit des Arztes in
weitem Mass unabhängig ist von den theoretischenAnschauungen,
die gerade in den Naturwissenschaftenherrschen und dass sie in
erster Linie bestrebtist, den realenForderungen des gegebenenFalles
zu enügen. Hier hat sich der Arzt nicht so sehr als Gelehrter wie
als ünstler zu bewähren.
Aber welche Stellung nimmt die medizinische Forschung
im Unterschied von der ärztlichen Praxis gegenüber dem Vitalismus
und Mechanismusein?
Zunächst sammelt sie Erfahrungstatsachenam Krankenbett und
bringt das gut beobachtete kasuistische Material zusammen, auf
Grund dessen die spezielle Patholo ie ihre Krankhcitsbilder zeichnet
und die Lehren der Aetiologie, rognose und Therapie aufstellt.
Hierbei steht unsere Wissenschaftnoch vielfach auf dem Boden vita
listischer Anschauungen. Sie schildert und beschreibt die Erschei
nungen des kranken, abnormenLebens, aber immerhin die Lebens
prozesseals solche und ist damit bewusst oder unbewusst der An
schauung, dass sie es mit Vorgängen zu tun hat, die dem lebenden
Organismus eigentümlich sind, und fragt zunächst nicht darnach, wie
diese Vorgänge mechanistischzu erklären sind und was für physi
kalische und chemische Prozesse ihnen zu Grunde liegen. Das
ist doch offenbar ein vitalistischer Gedankengang. Einige Beispiele
mögen erklären, was ich meine.
Die Forschungen von En g e l m a n n und H e r i n g haben ein
neues, auch für die Therapie sehr wertvolles Licht auf die
ganz
enese der Herztätigkeit geworfen; sie haben die dromotropen,
bathmotropen u. s. w. Eigenschaften des Herzmuskels aufgedeckt,
aber das Alles sind Lebenstätigkeiten,die wir als solche hinnehmen,
sie auf Gesetze der Mechanik und Energetik zurückführen‘zu
ahne
önnen.
Unsere Wissenschaftsuchtdie Veränderungender Nierentätigkeit
festzustellen,welche durch Nephritis bewirkt werden; sie konstatiert,
dass die Nierenepithelien,wenn sie parenchymatös oder fettig dege
nerieren, das Eiweiss aus dem Blutplasma in den Urin übertreten
lassen, aber sie ist weit davon entfernt, diese Abweichungen etwa
aus den physikalischen Gesetzen der Filtration oder Osmose er
klären zu können.
Das Mikroskop hat uns die glückliche, um nicht zu sagen zweck
mässige Rolle kennen gelehrt, welche die Leukozyten beim Ablauf
der phlegmonösenEntzündung spielen und hat uns die chemotak
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enthüllt
lischen und phagozytären Fähigkeiten der Leukozyten
Wir erkennen diese Fähigkeiten als ein Attribut der lebenden Zelje
Kßﬂstaue‘
nicht;
wir
müssen
uns
mit
der
aber weiter gelangen wir
rung der Tatsache begnügen.
Solche Erfahrungen lehren uns, dass die Medizin heutigen T323
vitalistische Vorstellungen nicht entbehren kann.
Wenn wir nun mit Hilfe der klinischenBeobachtung ein VOFWJS
Geschehens gewonnen haben,
setzungslosesBild des
die
pathologischen
eschehen nach einer Erklärung,
dann suchen wir für dieses
unser Kausalbedürfnisbefriedigt.
sind,
die an unseren Kranken beoub
Sofern wir hierbei bestrebt
gul
achteten Prozesse auf allgemeine,auch in der unbelebten
tige Naturgesetzezurückzuführen, stehen wir natürlich auf mecha
‚
nistischem Boden.

Natur

Waren wir als praktische Aerzte Vitalis
werden wir als Forscher zu Mechanisten.

t e n‚

SO

For
Es fragt sich nur, wie weit wir mit der mechanistischen
schungsmethodegelangen können.
Ein Beispiel mag uns das klar machen.
Nehmen wir den Typhus oder die Diphtherie oder eine beliebige
bakterielleInfektionskrankheit.
Der Krankheitsprozessin allen seirien klinischen Eigentürnlich
keiten ist uns bekannt, und von jeher haben denkende Aerzte sich
diesen Prozess als einen Kampf vorgestellt, der zwischen dem infi
zierenden Agens einerseitsund dem infizierten Organismus anderer
seits ausgefochtenwird.
Das ist offenbar rein vitalistisch gedacht.
Nun sind wir aber seit der experimentellenAtfﬂ unserer Wis
senschaftin der Erkenntnis der Vorgänge ein gut Stück weiter ge
Vor
kommen. Es hat sich ein kompliziertes Spiel mechanischer
änge vor uns enthüllt: die Bakterien werden durch das in den
Körperzellen erzeugte Bakteriolysin getötet und aufgelöst, das Toxin
wird durch das vom Körper produzierteAntitoxin chemisch gebunden
und unschädlich gemacht. Dasselbe Antitoxin, das dem Diphtherie
kranken Kinde die Heilung bringt, bewahrt es auch vor einer neuen
Erkrankung; so löst sich das Rätsel der Immunitätauf die einfachste
Weise. Ueberall nur die mit mathematischerNotwendigkeit auftre
tende Wirkung toter, chemischerStoffe! Ja noch mehr! Wir stellen
diese Stoffe willkürlich her, wir sammeln sie in unseren Retorten
und Kolben und benutzen sie dann mit völliger Sicherheit zur Hei
lung der Kranken und als Präventivimpfung zum Schutz vor An
steckung.
Lehrt uns dieses Beispiel nicht. dass die moderne naturwissen
schaftliche Forschung uns den Nachweis gebracht hat, dass je mehr
wir ins Dunkel des krankhaften Lebens eindringen, desto mehr die
Krankheitsprozesse.die wir noch vor Kurzem als unerklärliche Le
bensäusserungenhingenommenhaben, sich als klare chemische Vor
gange enthüllen.
Triumphiert hier nicht der Mechanismus über den Vitalismus?
Anscheinend wohl! Aber doch erhebt sich die Frage, 0b unser
Kausalitätsbedürfnisnunmehr voll befriedigt ist! Wir kennendas
Toxin und das Antitoxin, wir kennen das Antigen und den zuge
höri en Antikörper, aber was haben wir damit erreicht? Wir haben
die affen kennen gelernt, mit denen der pathogene Bazillus und
der erkrankteOrganismus einanderbekämpfen,aber in die Werkstatt,
wo diese Waffen geschmiedet werden. haben wir keinen Einblick
gewonnen und die auslösendenKräfte, die in den Kämpfenden leben
und sie zur Produktion der Gifte und Gegengifte veranlassen, sind
uns dunkel wie zuvor.
Und weiter! Nach der Genesung, nachdem der ursprüngliche
Reiz der Bakteriengiftelängst eliminiert ist. fährt der Organismus
noch immer fort seinen Antikörper zu produzieren und sich dadurch
gegen eine zweite lnfektion immun zu halten. Der Körper hat hier
eine Fähigkeit erworben, die ihm ursprünglich nicht eigen war. Das
Erwerben einer Fähigkeit ist aber ein Vorgang, den wir nur an be
lebten Wesen kennen, für den in der unbelebtenWelt aber keine Ana
logie vorhanden ist und den wir nach unseren heutigen Kenntnissen
nicht auf ein mechanischesNaturgesetz zurückführen können.
Also wiederum finden wir bestätigt, was uns auch sonst so
häufig in der Naturforschung begegnet: Ueberall, wo wir in die
Mechanik der Lebensprozesseeindringen, stossen wir schliesslich auf
solche Vorgänge und Tatsachen, die mit Hilfe unserer heutigen
Kenntnis der Naturgesetzenicht mehr erklärbar sind. Das ist der
Punkt, wo wir heute ebenso wie vor hundert und tausend Jahren
auf das ungelöste Rätsel des Lebens stossen.
Und ich sollte meinen, dass die wunderbaren Tätigkeiten und
Fähigkeiten, die wir an den Bakterien einerseits und an den Zellen
des von ihnen angegriffenenOrganismus andererseitskennen gelernt
haben, sich am ehesten unserem Kausalitätsbedürfnis fügen, wenn
wir sie als den Ausfluss besonderer, spezifischer, nur der lebenden
Materie zugeeigneter Energien und Kräfte betrachten. lch scheue
mich nicht diese hypothetischen Kräfte als Lebenskräfte zu bezeich
nen — trotz desMisstrauens,das die moderneNaturforschungdiesem
Worte entgegenbringt.
Wenn es die Zeit gestattete, könnte ich noch manchanderes
Beispiel beibringen, das uns zu derselben Schlussfolgerung fithren
würde.
Ja, ich laube sogar noch einen Schritt weiter gehen zu können.
Gesetzt den all, dass dereinst, nach vielen Jahrzehnten oder Jahr
hunderten sich die Lebenskräfte wirklich als nicht wesentlich ver
schieden von den Kräften der unbelebten Natur herausstellensollten
und gesetzt den Fall, dass Alles, was wir jetzt spontane Tätigkeit,
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Einteilung der Welt in ein Reich des Belebten und ein Reich des
Unbelebten gleichsam von selbst aufdrängt.
Wenn der Materialismus Grund zu haben glaubt,
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Bewusstsein, Geist, Leben nennen, sich restlos auf den mechani
schen Ablauf eines grossen Uhrwerks —- Welt genannt — zurück
führen lassen sollte: auch dann würde die Aufstellungund Benutzung
des Begriffes der „Lebenskräfte" noch immer statthaft und nützlich
sein können. um die den Pﬂanzen und Tieren eignen Funktionen
und Tätigkeiten zu bezeichnen und von den übrigen Naturkräftenzu
unterscheiden. Wir würden dann die „Lebenskräfte“ gleichsam als
einen vorläufigen Hilfsbegriff benutzen, ähnlich wie wir bei der Aus
rechnung von Gleichungen mit mehreren unbekannten Grössen aus
der einen Gleichung eine vorläufige ‘Hilfsgrösse gewinnen und‚mit
ihr wie mit einer bekannten Grösse operieren,um so zur definitiven
Lösung zu gelangen.
Ich komme zu folgendem Schluss:

Die heutige medizinische Wisssenschaft ver
mag die Annahme spezifischer, derlebenden Ma
terie eigener Kräfte nicht nur nicht zu wider
legen, sondern sie vermag dieser vitalistischen
Das
nicht zu entraten.
Vorstellung
überhaupt
enthebtuns aber nicht der Verpflichtung, durch
fort esetzteForschungim mechanistischen Sinn
irkungsgebietdieserKräfteimmerschärfer
das
Je reinlicher sich das mechani
zu umgrenzen.
stisch Erklärbare vom mechanistischUnbegreif
lichen scheidet, desto klarer werden sich die
Punkte hervorheben, wo die tiefsten Lebens
fragen verborgenliegen. Damit wäre die wich
tigste Vorbedingung für die wissenschaftliche

Ergründung derselben erfüllt.

Bücherbesprechungen.
Prof. Dr.

G.

Anton.

Psychiatrische Vorträge. Berlin.
1911. S. Karger.
Ref. Fr. Dörbeck.
Die Vorträge sind ‚für Aerzte, Erzieher und Eltern‘ bestimmt
und daher in populär-wissenschaftlicherForm abgefasst. Sie be
handeln 1) den Ausdruck der Gemütsbewegungenbeim gesunden
und kranken Menschen. 2) geistige Epidemien von einst und jetzt,
3) eistige Artung des Kindes und dessenAbartung, 4)Alkoholismus
un Erblichkeit, 5) Entstehung und operative Behandlung der Epi
lepsie. Es ist dem Verfasser durchaus gelungen, diese schwierigen
Fragen allgemeinverständlichklar darzustellen. Solche Vorträge, von
berufenen Spezialisten vor einem grösseren Publikum gehalten, sind
insofern zu begrüssen, als sie wesentlich dazu beitra en. mitver
breiteten lrrtümern aufzuräumen und richtige Vorste lun en von
solchen speziellen Thema unter Menschen zu verbreiten, ie durch
ihren Beruf oder ihre öffentliche Wirksamkeit mit denselben in Be
rührung kommen. Die Schwierigkeit besteht hierbei darin, das Vor
tragsgebiet richtig zu umgrenzen und die Behandlung von Einzel
heiten oder
Fragen zu vermeiden. Dies ist dem Verfasser
strittigfn
der vorliegenden
orträge durchaus gelungen.
Dr.

Albert

Hamm,

Die

puerperale
Berlin

Verlag von Julius Springer.
Ref.: Dr. B. Ottow (Dorpat).

Wundinfektion.
1912 (6 Mark).

Auf dem Gebiete geburtshilflicherBakteriologieist In den letzten
Jahren andauernd gearbeitetworden. Die Entdeckung der hämolyti
schen Fähigkeit einzelner Bakterienformen und-stamme und das
Heranziehender Hämolyse zur Klärung gewisser schwerer Formen
puerperalerInfektionen. besonders aber die Forschungen und Klassi
fikationen puerperalerProzesse durch die Veit'sche Schule in Halle,
haben das allgemeine lnteresse an diesem wichtigen Gebiete eburts
hilflicher Forschung weitgehend gefördert. Wie es aber au einem
Boden so schwieriger Erkenntnis, wo noch dazu durch die oft nicht
einheitliche Methodik der Arbeiten nur zu leicht Fehlerquellen unbe
merkt hinein etragen werden können, leicht erklärlich ist, sind viel
fach Schluss olgerungen zu weittragendenund scheinbar zu fest fun
dierten Charakters gezogen worden. Neben vielen Erfolgen haben
somit auch zahlreiche falsche Auffassungen auf dem Gebiete puerpe
raler lnfektionsforschungPlatz gegriffen. Besondersdie alte Saprämie
lehre Duncans ist oft modernisiertworden und in neu erschlossene
Tatsachenund Anschauungen hineingezwängt worden. Hierbei ist
vielfach über das Ziel hinausgeschossenworden, was eine Verwir
hat, der in vorliegender Arbeit gesteuertwer
äung
en sohltlzrvorgerufen
.
_ In dem Werke von Albe rt Ha mm, das aus der Universitäts
Frauenklinik zu Strassburg i. E. hervorgegangenist, wird mit grosser
Sachkenntnis und Kritik das Si nal zu teilweisem
bäki€fl0IOgiSCh€.'
Rückzug gegeben und auf die Wege einheitlicher orschung und ein
heitlicher Auffassung der puerperalenWundinfcktionsprozesse hinge
wiesen.
Wir wollen hoffen, dass die alte Saprämie-Lehre den hier ge
führten Todesstoss nicht mehr überwindet!
Ein eleitet wird die vorliegendeMonographie durch einen histo
rischen eberblick, der hauptsächlich die DuncanscheSaprämie-Lehre
in ihrer ersten Fassung und in ihren weiteren neueren Ausgestal
tungen behandelt.
In der Besprechung von Wesen und Bedeutung der puerperalen
Wundinfektion erfahren zuerst die verschiedenen lnfektionsarteneine
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kritische Beleuchtung. Die Lehre von der Selbstreinigungder Scheide
hat den neueren Forschungen nicht standhalten können, denn in der
Vagina einer jeden, längereZeit nicht berührtenSchwangerenkönnen,
wie in jeder offenen Körperhohle. pathogeneKeime im Prolifcrations
zustande vorkommen: es sind das endogene Keime. lhnen gegen
über stehen die von aussen importierten exogenen Fremdkeime.
Beide können den Anlass zu Infektionen abgeben, die dann weiter
noch auf metastatischemWege ausgelöst werden können, indem auf
hämatogenemoder lymphogenemWege Körperkeime sich im Uterus
als dem locus minoris resistentiaedes Körpers festsetzen.
puerperalis
’
In der Klassifikation der lnfektlonsmoglichkeiten schliesst sich
Hamm im wesentlichen dem bekanntenSchema von Aschoff-Baisch
an. Er unterscheidet:
I. Infektion durch Fremdkeime:
1. importiert: artefizielle exogene Infektion;
2. nicht importiert,sondern spontanaszendiert: spontane
‘
exogene Infektion.
II. Infektion durch Körperkeime:
A. Keime aus der Vulva und Vagina:
1. inokuliert: artefizielle endogene Infektion;
2. nicht inokuliert: spontane endogene Infektion.
B. Keime aus extragenitalenInfektionsherden: metastatische
Infektion (hämatogen,lymphogen).
Bevor der Autor auf die verschiedenenlnfektionserregereingeht,
schildert er kurz seine Untersuchungstechnik,wobei er sich zur Ent
nahme des Untersuchungsmaterialsaus der Vagina bekennt. Nähr
boden: SchotimüllerscheBlutagarplatte.
Unter weitgehender Berücksichtigung der zahlreichen neuesten
Literatur erfolgt, auf Grund eigener Erfahrung, die Schilderung der
verschiedenenErreger puerperalerErkrankungen, wobei der Arteint
heit der zahlreichenStreptokokkenformenenergisch das Wort gerede
wird. Die Hämolyse ist eine durchaus variable fermentativeEigen
schaft der einzelnen Stämme; sie kann erworbenund wieder verloren
werden und braucht nicht immer ausnahmslosmit dem Virulenzgrade
parallel zu verlaufen, wenngleich auch ein gewisser Parallelismus
häufig zur Beobachtung gelangt. Dessen muss man sich aber immer
bewusst bleiben, dass die ‚Infektion einen komplexen Vorgang dar
stellt, der einmal zwar abhängig ist von der Art und Men e des
eingeführten lnfektionserre ers‚ aber nicht minder von der ider
standskraftdes infizierten rganismus.‘
Vom arteinheitlichenStreptokokkus pyoge"es werden 7 aerobe
Wachstumstypenauf der Blutagarplatteunterschiedenund eingehend
charakterisiert, wobei festzuhalten ist, dass diesen verschiedenen
Wachstumsformen im grossen und ganzen auch klinisch differente
Krankheitsbilder entsprechen. Das Auftreten solcher verschiedenen
Mutations
‚Formen‘ wird mit dem in der Botanik
bedeutungsvollen
Auf assun und Erklä
vermögen (de Vries) erklärt. Unter dieselbe
rung fällt auch das plötzliche Auftreten hämolytischer igenschaften.
Eingehende Würdigung erfährt auch das Problem der ‚Strepto
kokkenträgerinnen“.
Mit gleicher Gründlichkeit werden weiterhin die mit geringerem
Penetrationsvermögenausgestattetenaeroben Staphylokokkenformen,
die Koli-Typhusgruppe, welchen Verf. nicht die in letzter Zeit fast
traditionell gewordene relative Harmlosigkeit zuspricht, die‘ Gono
kokken und die übrigen seltenerenaeroben Erreger puerperaler In
fektionen abgehandelt.
Einen ihrer Wichtigkeit entsprechendenbreiten Raum nimmt die
Schilderung der anaerobenlnfektionserregerein, wobei ebenfalls die
in Strassburg geübte Methodik Erwähnung findet. Die grösste Rolle
unter den anaerobenSpaltpilzen kommt dem Streptokokkus anaero
bius zu, wobei Verf. auf die Möglichkeit hinweist, dass „prinzipiell
der Uebergang von aeroben in anaerobeStreptokokken nicht als ein
Ding der Unmöglichkeit hingestellt werden kann". Es folgt die
Schilderung der übrigen anaeroben,meist gasbildenden Formen, wo
bei auch seltenereFormen, wie Bac. tetani, Bac. oedematis maligni
u. a.‚ gebührende Berücksichtigung finden, ohne dass Verf. allerdings
mit dieser ‚Aufzählun den Reichtum der für das Puerperalfieberin
Betracht kommenden akterienfloraerschöpft zu haben glaubte‘.
Der dritte Abschnitt der Monographie enthält Erörterungen über
den negativen Wert der Saprophyten für die Wundinfektion, lehnt
die Saprämie-Lehresomit ab und präzisiert gewisse Fragen aus dem
Virulenzproblem. Das spontane Auftreten der Keime im Organismus
gilt als zuverlässigesKriterium ihrer Pathogenität, da ja auch künst
liches Einverleiben von Saprophyten durch bakterien-anaphylatoxische
Erscheinungen zur Entstehung von Fieber führen kann. Weiterhin
wird auf die lnkongruenz der Laboratoriumsexperimentemit den un
berechenbaren, weil komplexen infektionsvorgängen im lebenden
Organismus hingewiesen.
Eine gewaltige Rolle im Zustandekommen und Verlaufe jeder
Infektion spielen die infektionsbegünstigendenMomente in Gestalt
von allgemeiner und lokaler Disposition, wobei auch, bisher für die
puerperaleInfektion weniger beachteteZustände,wie die Pyelo-Zysti
tis gravidarum Berücksichtigung finden. Besonders wohltuend wirkt
in diesem Abschnitte, wie in der ganzen Monographie, der kräftige
Nachdruck, den Verf. auf eine ‚konditionale‘ Auffassung der lnfek
tion im Sinne eines komplexenVorganges legt, worauf ja auch kürz
lich von Hansema nn wieder hinwies? In zahlreichen neueren
Mitteilungen über das vorliegende Problem vermissten wir diese
folgerichtige Auffassung, indem das ausschlaggebendeMoment in
dem Zustandekommen der Infektion oft ausschliesslich nur in ge
o
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des XXII. Aerztetages der Gesell
schaft livländischer Aerzte in Pernau.

Protokolle

August 1911.

doch ist es beim Alten geblieben. Es ist auch auf dem bisher be
sclrrittenen Wege nicht weiterzukommen. Unsere Landesuniversität
will weder sich mit dieser Frage beschäftigen,noch auch hat sie die
Möglichkeit zu einer, den Kollegen konvenierenden, Zeit
solche
Kurse abzuhalten.
In der grossen Stadt Riga ist es unmöglich, dass in die so
schwer belasteteund vielfach zerrisseneZeit der Kollegen sich auch
noch der Zeit nach begrenzte Fortbildungskurse einschieben lassen;
deshalb stellt das Präsidium den Antrag, das Wanderleben unserer
Gesellschaft aufzugebenund in einer Stadt, Wenden etwa, ein eigenes
Heim zu gründen, in welchem wir ein eigenes Laboratorium, ein Rönt
genkabinet, Bibliothek etc. mit der Zeit einrichten können und so
die Möglichkeit hätten l0—-l4 Tage in der Stille der kleinen Stadt
der Wissenschaft zu leben. Das Haupthindernis in der Verwirk
lichung dieser Idee ist der Geldpunkt.
Nun hat, dank dem Vermächtnis des verstorbenen Kollegen
Dr. Schneider, der Rechtsschutzverein eine Erbschaft von 15 O00 R.
gemacht und es wäre nicht ausgeschlossen,dass er uns dieses Geld
leihweise her eben würde; wir hätten dann nur für die Verrertturtg
dieses Kapita aufzukommen.
Die Vorlage wird Iltnen das Nähere darüber bringen. Ich wollte
jedoch an einieitender Stelle dieses Projekt nicht mit Stillschweige:
übergehen, da es unser Gesellschaftsleben fundamental zu
ändern
beabsichtigt. Unsere bisherige Tradition würde der baltische Korr
gress übernehmen,der in gewissen Zwischenräumenuns in die ver
schiedenen Provinzen führt und mit dem Krankenmaterial und den
Sondereinrichtungender betreffendenProvinz bekannt macht.
Das verflosseneJahr hat uns keine Aenderungen in unserem
Gesellschaftslebengebracht; im November des vorigen Jahres
über
brachte ich die Glückwünsche unserer Gesellschaftdem estländischen
Aerztetagein Reval. Zum kurländischenAerztetage in Mitau konnte
in diesemMai keiner von unseremPräsidium abkommenund mussten
wir uns durch ein Glückwunschtelegrammvertreten lassen.
Wenn ich zum Schluss unserer Toten gedenke, so sind 1910
Dr. Alex. Freymann, Dr. Reinlt. Wolferz und Dr. Paul
Sc
eider aus dem Leben geschieden; letzterem haben wir sein
mttnifizentesVermächtnis an unseren Reclttsschutzverein zu danken.
In diesem Jahr verschied der langjährige Stadtarzt von Wallt
Dr. E.
h.
Ich bitte Sie, zum Gedächtnis an die von uns geschiedenen
Kollegen sich von Ihren Sitzen zu erheben.
Wenn wir trns nun der Erledigung unseres Arbeitspensums zu
wenden, so lassen Sie mich hoffen, dass das mit dem Fleiss und
dem Interesse geschehen wird, welche unsereAerztetage bisher aus
gezeichnet haben; möge auch dieser Aerztetag dazu beitragenuns
wissenschaftlich zu fördern und
kollegialer Beziehung einander ‘
näher zu bringen.
Stadthaupt ReichsdumaabgeordneterO. Br ac kmann be
grüsst den Aerztetag im Namen der Stadt Pernau und überbringt
eine Einladung an den Aerztetag zu einem Diner im Strand-Salon
am 22.August. Der Präses dankt im Nanten des Aerztetages für
die izinladung.
- Riga begrüsst den Aerzteta im Auftrage der
m
Dr.
Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, Dr. v.
ottbeck- Reval
als Vertreter des estländischenAerztevereins, Prof. Dehio im Namen
der medizinisch-ärztlichenGesellschaft in Dorpat, Dr.
Mitau übermittelt die Glückwünsche des Kurländischen Aerztetages.
ff-Talsen
die der Nordkurischen Aerztegesell
Dr.
schaff. Der Präses verliest eine Anzahl von Glückwunschfelegrammen.
Es wird der Beschluss gefasst, dem Ehrenmitgliede des
Aerztetages Dr. H. Truhart, der an der Teilnahme verhindert ist,
telegraphisch für seinen Glückwunsch zu danken.
Als Termin für den nächsten Aerztetag wird im Hinblick
darauf, dass im nächsten Jahre der
Baltische Aerzteko n
gress in Reval stattfindet das Jahr 1913 gewählt, zum Ort wird
vom Präses Wenden vorgeschlagen. Die Entscheidung darüber
wird bis zur Schluss-Sitzung vertagt.
Bei der darauf stattfindendenWahl wird zum Präses per
Akklamation Dr. A. v. Bergmann wiedergewählt, zum Vizepräses
wird anstelle von Prof. Zoege von Manteuffel der bisherige Se
kretär.Dr. v.
st gewählt, zum SekretärDr. Th. Bö
und
zum
Sekretär an dessen Stelle Dr. Th. Girgen sohn-Smilten.
Zum Kassaführer wird Dr. A. Kroe
er-Pernau gewählt, zu Kassa
revidentendie bisherigenRevidenten r. tzo
und Dr. Idelson.
Der Sekretär des Zentralkomiteeszur Gründung des Ernst v.
Bergmann-Denkmals Dr. Holbeck stattet Bericht ab über den Stand
der Denkmals Frage:
Seit dem XXI Aerztetage in Wenden 1910 sind beim Zentral
komitee zur Errichtung eines E. v. Bergmann-Denkmals in Dorpat
1065Rbl. eingelaufen. Dazu kommen noclt Zinsen des Kapitals pro
32 Kop., so dass die Gesamteinnahme
1910 im Betrage von 69
im laufenden Rechnungsjahre bis z. 20./VIII a. c. sich auf 1134 Rbl.
32 Kop. beläuft.
Verausgabt wurden seit dem August vorigen Jahres: 147 Rbl.
46 Kop. und zwar:
Für Nivellierung, Pläne und Aufnahme des für das Denkmal
in Aussicht genommenen
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Sitzung den 20. August 10 Uhr morg.

Aerzteta
wird im Namen
Der XXII livländische
des Medizinalinspektors durch den Pernauschen Stadtarzt Dr.
eröffnet.
m
Der Präses Dr. A. v.
begrüsst die versammel
rg m
ten Mitglieder des Aerztetages mit folgender Ansprache:
M. H.: Gestatten Sie mir, Sie zum 22. Aerztetage herzlich zu
‚begrüssen und der Stadt zu danken, die uns zum zweiten Mal gast
lich aufgenommenhat.
Es liegt Ihnen für den diesjährigen Aerztetag ein reichhaltiges
und interessantesProgramm vor. Der Initiative des Kollegen v. Holst
ist es zu danken, dass dieses Mal ein Thema gewählt worden ist,
welches übersichtlich die Krankheiten der verschiedenenAltersstufen
behandelt und der freundlichen Bereitwilligkeit so vieler beschäftigter
Kollegen sind wir zu dem allergrösstenDank verpflichtet, dass diese
Idee hat verwirklicht werden können.
Diese Idee hat gewissermassenin nuce ein Kapitel gebracht,
wie es sich für die Fortbildungskurse in ähnlicher, wenn auch mehr
ausgedehnter Form
nen würde.
Das Thema der Fortbildungskurse ist so oft besprochen worden
und sind Anläufe gemacht worden, dasselbe zu verwirklichen und
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wissen Eigenschaften und Fähigkeiten der Keime gesehen wurde
(Hämolyse).
Weiterhin gibt Verf. ein System der puerperalen Erkrankungen,
das ‘natürlich noch lückenhaft sein wird. In seinem ‚Schema des
Kindbettfiebers“ findet das saprämischeResorptionsfieberkeinen Platz
mehr, da er eine als reine Wundintoxikation aufzufassendeErkran
kungsiorm überhaupt nicht anerkennt. Eingehend werden Sepsis,
Septikopyämie, Endometritis puerperalis und die anderen lnfektions
formen abgehandelt.
Den Abschluss des überaus interessanten Bttches, das sich in
seinen zahlreichen Einzelfragen nicht referierenlässt, bilden thera
peutische Schlussfolgerungen, die sich mit der Behandlung von
Abort, Fieber unter der Geburt, Retention von Plazentarrestenu. a.
beschäftigen, wobei, der extrem konservative Wintersclte Stand
unkt in der Behandlung infizierter Aborte eine wohlbegründete Ab
ehnung erfährt und bei Fieber in der Geburt dem alten Fehlingschen
Leitsatz einer möglichst beschleunigten, aber auch möglichst scho
nenden Entbindung das Wort geredet wird.
Die spezifische Therapie der puerperalenWundinfektion hat bis
her versagt und gilt hier bei jeder Heilbestrebung noch das „nil
nocere' als der oberste therapeutischeGrundsatz gegenüber jeder
Vielgeschäftigkeit.
Alles in allem eine kritisch abwägendeMonographie, die in dem
schier unübersehbarenReichtum einschlägiger Arbeiten nicht nur von
jedem Geburtshelfer gelesenfsondern auch beachtet werden sollte.
Sie lehnt die Saprämie-Lehre völlig ab, führt somit zu einer fest be
ründeten einheitlichen Auffassung von der Lehre der puerperalen
undinfektion zurück, die vielfach In Bejahung der Wundintoxika
tion und übermässigerBerücksichtigung von Hämolyse und Anhämo
lyse einen vielverschlungenen Pfad nicht einheitlicher Aetiologie zu
geben im Begriff stand.
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Platzes . . . . . .
143 Rbl. 15 Kop.
Für Steuer und Porto
4 „
31
„
in Summa 147 Rbl. 46 Koi
Der Kassenbestandbetrug zum August 1911.
3071 Rbl. 75 Kop.
Während des letzten Jahres ist der Platz, welcher für das Denk
mal in Aussicht genommen wurde, instand gesetzt worden Zu die
sem Zweck bedurfte es verschiedenerErdarbeiten. Nach deren Fer
tigstellung wurden topographische und photographischeAufnahmen
des Platzes angefertigt und an Prof. Hildebrandt-München abge
schickt.
Dieses geschah im Mai/Juni l9ll. Prof. Hildebrandt hatte
z. August a. c. noch keinen Entwurf eingesandt.
8) Vorlage des Präsidiums über den- eventuellen Bau eines
„ Livländischen Aerzlehauses.“
‚
Der Präses Dr. A. v. Bergman n erläutert die Vorlage durch
folgende Ansprache:
M. H! Die Tatsache, dass wir bald 25 Jahre bestehen und in
dieser Zeit weder ein Archiv noch eine Bibliothek, noch eine Präpa
raten-Sammlung haben angelegen können. weil unser Wanderleben
uns aus einer Stadt in die andere geführt hat; der Umstand weiter,
dass meiner Ansicht nach nur in einer kleinen Stadt die bisher ver
geblich angeregte Frage der Fortbildungskurse in der Weise Ver
wirklichung finden kann, so wie sie gewünscht wird‚ nämlich kurz,
auf möglichst wenige Tage zusammengedrängt und in einem für
alle möglichst bequem zu erreichendenZentrum. Diese Momente,
sowie der Umstand, dass wir vom Rechtschutzvereinmöglicherweise
10- 15000 Rbl. geliehen erhalten könnten, veranlasst das Pﬂisidium
ihnen den Vorschlag zu machen, ein eigenes Heim ein Ae rzte
h a u s in W e n d e n zu grtinden. Wenden dürfte seiner zentralen
Lage wegen der geeignetesteOrt sein. Soeben wäre dort ein Platz
zu haben, welcher, am Markt gelegen, die Möglichkeit gibt, ein
Rentenhaus zu erbauen, von dem wir das Erdgeschoss für Buden
lokale einrichten und die Beletage als Privatwohnung abgeben kön
nen. lm 11Stock wird unser Sitzungssaal sich befinden, der für
unsere augenblicklichen Anforderungen genügen würde.
Nach in Wenden eingeholten Erkundigungen könnte das Haus
fix und fertigmit dem Erstehungspreisfür den Grund für 12-15 000
zu haben sein. Nehmen wir letztere Summe an so hätten wir, zu
5% gerechnet 750 Rbl. Zinsen und 250 Rbl. Unkosten jährlich zu
zahlen. Dieser Summe von 1000 Rubeln stehen gegenüber die Ein
nahmen des Hauses zu 800 Rbl. veranschlagt (500 Rbl. die Buden
lokale, 300 Rbl. die Wohnung.) So hätten wir 200 Rbl. zuzuzahlen,
was bei der durchschnittlichen Mit liederzahl unserer Aerztetage
unschwer zu decken wäre. Da die Abstimmung über diese Frage
erst am letzten Sitzungstag erfolgen soll, so haben Sie die Möglich
keit sich die Sache zu überle en. Wir wissen ja auch nicht, ob der
Rechtsschutzverein uns das eld leihen will. Zum Besitz und zu
einer auch für die späteren Generationen zu verwertendenArbeit
kommen wir nur auf dem Wege, dass wir das Wanderlebenaufgeben
und sesshaftwerden.
Beratung der Vorlage und die Abstimmung darüber wird auf
die letzte Sitzung vertagt.
9) Prof. Dehio legt den Rechenschaftsberichtüber die Tätig
keit der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in den Jahren
1909-1910 vor:
im Lauf des Jahres 1909 hat die Lager-Gesellschaft für den
Unterhalt ihrer vier Leprosorien 36 080 Rbl. verausgabt, womit die
Kosten von 77080 Krankentagen bestritten worden sind. im Jahre
1910sind für denselben Zweck 34913 Rbl. verbraucht und daftir
77635Krankentage gedeckt worden. Im Durchschnitt haben sich
somit 207 Kranke täglich in der Obhut und Pflege unserer Gesell
schaftbefunden und 47 Kopeken pro Person und Tag gekostet.
Den allergrösstenTeil der Gelder, die unsere Gesellschaft zur
Verpflegung der Leprösen verausgabt hat, haben wir aus der
LivländischenLandeskasse erhalten, welche die jährliche Zahlung
für einen zu einer livländischen Bauergemeinde gehörigen, von uns
verpflegtenLeprösen seit dem Jahre 1909 auf 150 Rbl. erhöht hat,
so dass der von der Lepragesellschaft geleistete Zuschuss zur Zah
lun der Landeskasse (resp. der Stadtgemeinden) im Jahre 1909:
27 bl. 48 Kop., und im Jahre 1910: 14 Rbl. 14 Kop. für jeden
in unsern Leprosorien befindlichen Kranken betragen hat.
Als einen wesentlichen Erfolg unserer Bemühungen können wir
registrieren,dass seit dem Jahr 1909 die Organisation des Kampfes
die Lepra in Livland wesentliche Fortschritte gemacht hat.
gegen
ir besitzen nicht nur 4 Leprosorien, in denen eine ausreichende
Zahl von Leprösen isoliert und verpflegt werden kann, sondern es
ist nunmehr auch dem Bedürfnis nach einem Spezialarzt
ge
nügt,welcher die Aufgabe hat, die nicht in Aussatzhäusernlebenden
Krankenin ihren Wohnstätten aufzusuchen, sie nach Möglichkeit in
die Leprosorien überzuführen und die daheim Bleibenden zu beauf
sichtigen und für ihre häusliche lsolierung zu sorgen. Nachdem
derLivländische Landtag die Besoldung eines solchen Spezialarztes
ftlr Livland übernommenhat, ist der Dr. E. Etzold als solcher auf
Vorstellung unserer Gesellschaft vom Landrats-Koliegitim erwählt
undvom Herrn Gouverneur bestätigt worden.
Wir sind nun dessen sicher, dass alle Leprösen Livlands. abge
sehenvon einzelnen wenigen, die sich vielleicht unserer Kenntnis
entziehen, unter permanenter ärztlicher Aufsicht stehen und nach
Möglichkeitisoliert und für lhre Umgebung unschädlich gemacht
sind. Wo die Form der Krankheit und die Undurchführbarkeit der
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häuslichen Isolierung es verlangen, wird der Kranke auf den Rat des
Spezialarztes ins Leprosorium transferiertund es kommt glücklicher
Weise nur selten vor, dass der Kranke sich dem Rat des Arztes
nicht fügt und die Uebersiedelung ins Leprosorium verweigert. ln
solchen Fällen hat die Gouvernements-Kommission zur
B e k ä m p f u n g der L e p ra, über die im Rechenschaftsbericht
pro 1908 schon berichtet worden ist, zu entscheiden,ob der Kranke
zwangsweise in einem Leprosorium zu internieren ist, oder nicht.
Bisher sind nur 4 oder 5 solcher Zwangsisolierungen nötig ewor
den. Dieselben sind für unsere Aussatzhäuser mit grossen nbe
quernlichkeiten verknüpft, denn unsere Leprosorien tragen durchaus
den Charakter offener Anstalten, welche weder das Recht noch die
Absicht haben, Kranke gewaltsam und gegen ihren Willen bei sich
zurückzuhalten. Für den Fall, dass sich Zwan sisolierungen in
Zahl als nötig erweisen sollten, wird die "inrichtung eines
grösserer
w a ng s l e p r o s or iu m s nötig werden. dessen Leitung dann
freilich nicht von ‚unsererGesellschaft sondern nur von einer staat
1i c h e n ins tan z übernommenwerden kann.
Am 23. März d. J. haben sich 20 Jahre seit der offiziellen Be
stätigung unserer Gesellschaft vollendet und im September d. J.
können wir auf ein 20-jähriges Bestehen des ersten von uns be
gründeten Leprosoriums (in Muhli) zurückblicken. Da liegt denn
die Frage nahe, welche Erfolge wir im Kampfe gegen die Lepra
gehabt haben und welche die Resultate sind der nicht geringen Geld
opfer, die unser Land gebracht und der nicht geringen Arbeit. die
unsere Gesellschaft in diesem Kampfe geleistet hat.
Dank den gewissenhaften Erhebungen des Dr. Etzold, die er
dem Verwaltungsrat unserer Gesellschaft im vorigen und in diesem
Jahr vorgelegt hat, können wir auf diese Frage folgende
in jeder
'
Richtung befriedigende Antwort geben.
Nach den von Dr. Erasmus zusammengestellten und Dr.
Etzold möglichst ‘sorgfältig verifizierten und korrigierten Daten
des Livländischen statistischenBureaus gab es im Jahre 1900im Per
nauschen Kreise 125 Lepröse, deren Namen und Wohnort genau
bekannt war. ln der Stadt Pernau lebten ll Kranke,- und in den
dem Pernauschen Kreise benachbarten Wolmarschen Gemeinden
Moiseküll, Kirbelshof und Salis 16 Aussätzige, W also im gan
e
ze n 152.
‚
im Jahre 1909 ergab die von Dr. Etzold ausgeführteEnquete
für den Kreis Pernau 67, für die Stadt Pernau 6 und für diegGe
meinden Moiseküll, Kirbelshof und Salis 6 L-pröse, also im gan
zen 79, von denen 48 in Leprosorien und 31 bei sich zu Hause
lebten.
Ferner hat Dr. Pallop‘ durch persönliche Nachforschungen
festgestellt, dass im Jahre 1895 im Kirchspiel Tarwast 105 Lepröse
vorhanden waren. im Dezember 1909 sind dagegen für dieses
Kirchspiel n ur noch 76 Lepröse nachweisbar, von denen 28 in
den Leprosorien und 32 im Gebiet lebten und.l6 aus dem Kirchspiel
.
.
ausgewandertsind.
Diese Stichproben hat nun Dr. Etzold im Jahre 1910 vervoll
Livlands,
d.
h. die
den
Teil
indem
er
nördlichen
ständigt,
ganzen
Kreise Pernau, Fellin, Dorpat und Werro, bereiste und nach Leprösen
durchsuchte. Dabei ist er zu folgendem Resultat gekommen:
Nach den schon erwähnten, von Dr. Etzold emendiertenDaten
des livländischen statistischen Bureaus lassen sich für das Jahr 1900
in Nordlivl and 320 Lepröse feststellen; im Jahre 1910 da
gegen finden sich in demselben Bezirk nur noch 204 Lepröse
vor, von denen 39 in Leprosorien isoliert sind und 65 ausserhalb
derselben leben. Zieht man nun in Betracht,dass von diesen 65 die
meisten an der weniger oder garnicht mehr ansteckenden Form des
Aussatzes leiden, so können wir mit Befriedigung konstatieren,dass
es gelungen ist, Nordlivland einigermassenvor der Gefahr des Aus
satzes zu sichern.
_
Wenngleich die oben angeführtenZahlen keine absoluteZuver
lässigkeit beanspruchen können und wenngleich zugegeben werden
muss, dass der eine oder andere Kranke dem forschenden Auge
entgangen oder ein schon gestorbenerLeproser noch als lebend ge
zählt sein könnte, so sind diese etwaigen Fehler doch sicherbei
weitem nicht gross genug, um eine solche Differenz zu erklären, wie
sie zwischen der Zählung von 1900 und der von 1910 besteht. .Wir
kommen somit zu dem ebensoerfreulichenwie zuverlässigenResultat,
dass die Lepra in Nordlivland
nicht mehr
im Steigen begriffen ist, sondern
dass die
Zahl der d ort vorhandenen Aussätzlgen seit
1900 u m nahezu ein Drittel gesunken ist.‘
Ueber den lettischen Teil Livlands liegen uns noch keine
genaueren Daten vor, doch wird sich Dr. Etzold nunmehr an die
Erforschung der 4 stidlichen Kreise unserer Provinz machen, und wir
hoffen, dass sich auch hier günstige Resultate unseres Kampfes
r
gegen die Lepra ergeben werden.
10. Direktor

Dr.A.Behr-Stackeln:Uebersichtliber

die Entwicklung der Livländischen Landes Heil
und Pflegeanstalt Stackeln 1907-l9ll. (Erschien in der
Petersburger Medizinischen Zeitschrift).

.

Diskussion.
Dr. Holst: Es wundert mich zu hören, dass Dr. Behr die
Dauerbäder als unpopulär bezeichnet, da sie sich nach meiner eignen
Erfahrung im Gegenteil grösstcr Beliebtheit bei den Kranken erfreuen.
Dieser Ausspruchmaginbezugauf das Publikum seineRichtigkeit haben
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Sehr erwünscht wären einige Daten über die Eigenart der
Aetherwirkung, ob sie der des Alkohols analog.
Prof. De hi o. In einem Vortrag über die Ursachen und die
Häufigkeit der Neurastheniebetont His. dass schwere nationale und
staatliche Unglücksfälle, Krieg und Revolution keinen steigernden
der Neurasthenie haben, dass viel mehr
Einfluss auf die
ins eben der Gesamtheiteingreifende, Ereignisse
derartige grosse,Häufigkeit
die Neurasthenieseltenermachenoderzum Verschwinden bringen. His
sagt wörtlich: ‚Wenn es an den Kragen geht, hört die Nervo sität auf.
Dr. Holst: Arndt, ein verstorbener Greifswalder Psychiatei’
schilderte bei Konbattanten von l870/7l einen Zustand von Zerfah'
renhelt, Ermüdbarkeit und Unfähi keit zu geistiger Arbeit. Uebel’
den Unterschied des Schreckes un anderer psychischerMotive hat
weiland Dr. Valentin v. Holst vor Jahren unter dem Namen ‚Die
Hysterie bei Gebildeten und Ungebildeten' geschrieben.
Dr. ld elson: Die
im Kriege,_ welche ich selbs
Erfahrungen
habe machen können, sprechen
e enfalls ge en die Bedeutung des
ur in einem Falle sah
Kriegstraumas als Ursache zu Psychosen.
ich eine akute Psychose entstehen, wobei der betreffende Offizier
vom Pferde fiel, als er die Entdeckung machte, dass er irrtümlicher
weise eine Schiessereizwischen 2 Regimenterneiner Brigade veran
lasst hatte. Sonst waren in den psychiatrischenAnstalten auf dem
japanischen Kriegsschauplatz nur die gewöhnlichen organischen
Psychosen, besondersParalyse und alkoholische Psychose zu sehen‚
Dr. B e h r (Schlusswort)
Die Dauerbäder sind nicht bei den Kranken unbeliebt, sondern
die Angehörigen derselben sind Gegner der Dauerbäder. In allen
Anklagen neuestenDatum gegen die Irrenanstaltenspielen die Dauer
bäder eine Rolle und sogar in den Wilzblättern begegnet man Abbil
dungen des Dauerbadesund schaudert vor der Behandlung mit dem
Wasserstrahl und der Douche. Das grosse Publikum sieht in der
Bäderbehandlungder Geisteskrankennoch den Rest einer alten bar
barischenTherapie und will noch immer nicht recht an den modernen
humanen Geist der Behandlung von Geisteskranken glauben. Was
die Folgen des Aethermissbrauchsbetrifft, so ähneln die Befunde den
bekannten Veränderungen welche der chronischeAlkoholm ssbrauch
erzeugt. Ein Aether-delirium habe ich bisher nicht beobachtet.

ll.

bäder.

Ueber Luft- und Sonnen
Dr. Kuppe-Pernau:
(Ersch. in der St. Pet. Med. Ztschr.) A

Diskussion:

Das Sonnenbad darf nur nach strenger
Dr. Hermann:
Indikationsstellun verordnet und seine Wirkung muss genau beob
achtet werden. Es traten ausser Erythema solare auch Erregungs
zustände nach Sonnenbädernein.

der
12. Dr. Stillmark-Pernau:
Einige Methoden
funktionellen Herzdiagnostik. (ErschieneninderPeLMed.
Zeitschrift.)

Diskussion:

Dr. H ampeln weist darauf hin, wie in allen diesen Jahren
die Prüfung der mechanischenLeistun sfähigkeit des Herzens keinen
Lingang in die Praxis gefunden hat. as liegt zu einem Teil daran,
dass die Herzarbeit nicht direkt, sondern nach dem Mass der bei
dosierter Arbeit eintretendenErmüdung, also indirekt und ungenau
bestimmt wurde. Die anderen exaktenMethoden, so die von Tabora
und Müller bestimmen aus dem systolischen Ftillungszuwachs der
Venen, den sie direkt messen, genau die geleistete Herzarbeit; aber
dieMethoden sind sehr kompliziert und darum in praxi schwer zu
verwenden.
Es gäbe aber, wie ihm aufgefallen, ein einfaches klinisches
Mittel zur Bestimmung der systolischen Venenfüllung, aus dem auf
die geleisteteHerzarbeit direkt geschlossen werden kann. Dieses
Mittel besteht in der Erhebung des Armes, sichtbare Armvenen vor
ausgesetzt,bis zur Entleerung der Armvenen, und seinernun folgenden
Senkun bis zur Ausgangshaltung. Die Zeit in der, nach Sekunden
und Pufszalil gemessen, die Füllung der Venen deutlich sichtbar
wieder eintritt, erscheint als Mass der systolischen Herzleistung.
P rof. De h io: Die Sphygmographiehat einen gewissenwissen
schaftlichen Wert. weil sie die physikalische Analyse der Pulswelle
ermöglicht. Für den praktischenArzt ist sie dage en von geringerer
Bedeutung, da die hauptsächlichenQualitäten der ulswelle: Grösse,
Bewegung,und Form(Celerität,Tardität) auch ohneSphymographdurch
den paipierendenFinger festgestelltwerden können. Dagegen ist die
Feststellung des maximalen und minimalen Pulsdruckes mit Hilfe
des Riva-RoccischenApparates und der gleichzeitigen Auskultation
der komprimiertenArterie nach Korotkow eine auch für den prakti
schen Arzt ‘leicht anwendbare verwertbare Untersuchungsmethode,
die über die jeweils geleisteteArbeitsgrösse des Herzens gute Auf
schlüsse gibt.
Dr. Hampeln weist inbezug auf die Fra e nach der Bedeu
tung des Sphygmogramms in der funktionellen erzdiagnostik dar
aufhin, dass der vom Kollegen Stillmark zitierte Janowsky sich in
seinen diesbezü lichen Arbeiten für die Unentbehrlichkeit des Sphyg
mogrammszur onstatierun und Berechnung der Pulszelerität im
physiologischen Sinne mit echt ausgesprochen hat. Es gibt eben
auch eine einfach palpatorisch nicht bestimmbareund doch klinisch
nicht unwichtige Pnlszelerität.

Zeitschrift.

1912.

N2 23.

ll. Sitzung am ü). August v.

3-5

Uhr.

i. Dr. Bornhnu t: Zur operativen Behandlung
(ist,
tra umatischen
p ile p sie. (Ersch. in Pet. Med. Wochenchm

Diskussion.
Dr. Stender erörtert die lndikationen zum chirur ischen Ein
iakonissen
griff bei Epilepsie an der Hand seiner Erfahrungen im
hause. Die Domäne des chirurgischen Eingriffs ist: Jacksonsche
Epilepsie.
2) Zysten, Tumoren, Abszesse in der vorderen Zentralwindung.
Wegen drohender Aphasie soll bei Affektionen des linksseitigen
Fazialiszentmmsnicht operativ eingegriffen werden.
3) Allgemeine Epilepsie post trauma.
4) Bei gewissen Fällen von genuiner Epilepsie, welche der
internen Therapie trotzen, demnach eine sehr schlechte Prognose
wenn a)
geben kann ein operativer Eingriff unternommen werden.
wahrscheinlich eine organische Erkrankung vorliegt b) post oder
Ausfallserscheinungen c.) beginnende Verblödurg.
graeparozysm.
chlusswort: Fälle von genuiner, reiner Epilepsie sollen nicht operir.
werden. Nur eine abgerundetedurch sämtliche klinische
Unter
Ein
suchungsmethodengeförderteDiagnose darf zum chirurgischen
griff raten.
Dr. v. Holst: Der bisher so ausserordentliche Erfolg der
Dr. Bornhauptschen Operation ist dazu angetan uns Nervenärzte
häufiger an die chirurgische Behandlung der traumatischen Epilepsie
denken zu lassen und zwar wenn dann bei Zeiten. Auch auf die
Lehrmeinung, dass womöglich stets die motorischeZone freigelegt
werden soll selbst wenn eine anderePartie verletzt wurde, wirft dieser
Fall, in dem das nicht befolgt wurde, ein interessantesStreiflicht.
Die
Krause OppenheimscheBehauptung, die Dr. Stender zitiert, dass der
rimär
anfängliche Bewegun sdefekt nach der Extirpation des
krampfendenRindenteis sich schnell wieder ausgleicht, dedar
einer
gewissen Einschränkung. in zwei durch Krause operierten Fällen
meiner Klientel trat zwar Bewegungsfähi keit ein aber in so be
schränktemMasse, dass die betreffende and als unbrauchbar be
zeichnet werden muss. Auch der Gesamtnutzenwar
gering, in dem
'
einen Fall verstärkten sich die Anfälle nach 3—4 wöchentlicher
Pause, im anderen bei einemjungen Mädchen konzentrierten sie sich
ein wenig mehr auf die Zeit der Menstruation.
Dr. B o r n h a u p t: (Schlusswort)
Bei der Indikationsstellungzur Operation bei nicht traumatischen
Formen von Epilepsie möchte ich doch sehr zur Vorsicht raten, da
der chirurgische Eingriff, der in der Extirpation eines Hirnzentrums
besteht, unbedingt zu den schweren gerechnet werden muss und
trotz Krauses Behauptung,dass die Lähmungen wieder zurückgehen.
können dennoch die Lähmungen bestehen bleiben. Wichtig für den
Erfolg der Operation ist es, dass die Fälle von Epilepsie, undna
mentlich gilt das für die traumatischeEpilepsie. möglichst frühzeitig
zur O eration gelangen und nicht erst Jahre lang konservativbe
handet werden.
2. Dr. Schneider : Zur Behandlung der traumati
(Erschien. in d. Pet. Med. Zeitschrift).

schen Meningitis.

D i s k us si o n:
l) Dr. Ed. Schwarz korrigiert die Bemerkung von Herm
Dr. Schneider: nicht als Erster habe Schwarz die Lumbalpunktion
bei Meningitis zu therapeutischenZwecken angewandt; aber seines
Wissens wohl als Erster in so ausgiebiger Weise, d. h. in Form täg
licher Punetionen; das subjektive Empfinden der Kranken selbst
führte ihn dazu; sie fühlten sich durch die Punktion erleicht rt, baten
um dieselbe und warteten mit Ungeduld auf dieselbe. Rolly-Leipzig
habe kürzlich einen Bericht über die Erfahrungen an der Leipzi er
Klinik erstattet; es ist dort nicht täglich punktiert worden; die e
sultate waren gute bei Pneumokokken-Meningitis, deren Prognose
eine schlechte sei: Schwarz habe bei Durchsicht der Krankenge
schichten aber den Eindruck gehabt,dass einige Kranke der Leipziger
Klinik. bei denen der Verlauf der Krankheit kein günstiger war,
durch tägliche Punktionen vielleicht doch noch hätten gerettet
werden können. Die von Herrn Dr. Schneider aus der Praxis des
Vortragenden stammendenhoch interessantenFälle sprächen direkt
gegen die rigorosen Vorschläge des Herrn Voss-Frankfurt a. M, vor
denen direkt zu warnen sei.
Dass die Lumbalpunktion ein Gemeingut aller Landärzte werden
solle, wäre gewiss wünschenswert; Meningitiskranken sei ein Trans
port zu widerraten; doch sei die Aseptik zu Hause schwerer durch
zuführen als im Hospital. Vortragender habe gesehen,wie von zwei
Aerzten, die nicht unter einwandfreienVerhältnissen punktierten,
Meningitis erzeugt worden sei.
der An
2) Dr. Holbeck warnt vor der
Veralllxgemeinerung
wendung der Lumbalpunktion bei traumat.
eningitis, namentlich
nach Verletzungen der Convexität. Es ist speziell darauf aufmerksam
worden,dassdurch die Druckschwankungin der Cerebrospinal
gemacht
lüssigkeit, in Folge der Punktion. eine lokalisierte Meningitis diffus
werden kann und daher die Lumbalpunktion nicht als harmloserEin
griff zu bezeichnen sei.
3) Dr. Ed. Schwa rz wendet gegen Herrn Dr. Holbecks War
nung ein, dass in Praxi ihm solche Fälle noch nicht vorgekommen
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Diskussion:
Die verschiedenen Erscheinungen bei
I) Dr. Bornhaupt.
der beginnenden Peritonitis, sind vielleicht durch die verschieden
artige bakteriologische Infektion bedingt. So finden wir zum Bei
spiel bei der Infektion durch bakterium coli gewöhnlich einen lang
sameu Puls bei bläulicher Verfärbung der Gesichtshaut; viel stürmi
schere Erscheinungen bei stark beschleunigtem Pulse bietet die
Streptokokkenperitonitls, die sich langsam und nicht stürmisch ent
wickelnden Coliperitonitiden mögen vielleicht oft im Beginn leicht
übersehen werden.
Die Fälle, wo die Darmruptur später ein
2) v. Bergmann.
tritt sind selten. Wo die mechanischeGewalt stark war, da sind
die Symptome stürmisch und die Ruptur fand gleich statt. Bei den
frühoperiertenFällen fand man stets den Darm rupturiert, so dass
die_spät erfolgenden Rupturen wohl ein seltenes Vorkommen sind.
Je stärker die Gewalt, je mehr sie an umschriebenerStelle angreift,
desto sicherer kann man auf eine Ruptur schliessen.
3) Dr. v. Haffner: (Schlusswort) Lexer und Hoppe haben
die nicht totalen Verletzungen der Darmwand in letzter Zeit behan
delt und meinen, dass die Symptome dann der Perforation gleichen.
Puls, t° können durch hohe und niedrige Zahlen bezeichnet sein,
Erbrechen kann bei leichten Verletzungen früh oder mehrfach auf
treten, bei Darmrupturen ausbleiben; es sind also alle Symptome
wertlos und nur das Trendelburgsche ist zuverlässig.
5) Dr.Eliasberg: Verband und Nachbehandlung
v on A u ge n o pera t i on e n. (Erschien.in der Pet. Med. Zeitschr.)
aus

Pernau.

lge
el

b)

6) Dr. A. Krüger: Klimatologisches
(Erschien. in der Pet. Med. Zeitschrift.)

pathen? Bei diesen, d. h. bei Spasmophilen mit Krämpfen wirkt
heilend die Mutterbrust. Bei vviederbegonnenerkünstlicher Ernäh
rung tritt die Spasmophilie wieder auf und schwindet wieder an der
Mutterbrust. Ich meine, dass hier in erster Linie die Ernährung zu
betonen ist.
3) Dr. Sa rfels: Ich möchte mich auch gegen den Ausdruck
„Diathese“ wenden. speziell bei der Rachitis. Das Säuglingsalter
ist charakterisiertdurch den Kampf mit den ausserenSchädlichkeiteu
des Lebens, denen sich das sogenanntenormale Kind symptomenlos
anpasst, während bei einer grossen Anzahl von Kindern gewisse
Krankheitssymptomeentstehen,die wir nicht mit solcher Ausschliess
lichkeit auf ein einzelnes Moment in diesem Kampf als Ursache
schieben können. Man hat ja auch die Tuberkulose als Diathese
betrachtet,bevor man wusste, dass das Charakteristischean ihr der
Tuberkelbazillus ist. Bei so häufigenErkrankungen-—wie die Rachitis,
ist es richtiger, die Ursache nicht in einer besonderenDiathese zu
suchen, die ja keine besondereist, da die Mehrzahl der Menschen
sie hat, sondern in einer äussem Schädlichkeit.
4) Dr. Bertels erinnert gegenüber der von Dr. Berkholz ange
führten Tatsache, dass Säuglinge fast garkeine Immunität egeniiber
Infektionskrankhüten besitzen, daran, dass es von dieser
sehr
bemerkenswerteAusnahmen gibt, indem Kinder im ersten albjahr
ihres Lebens z. B. nur überaus selten an Scharlach und Masern
erkranken.
Dr. Lenz: Dr. Berkholz hat uns mitgeteilt, dass man ge
neigt ist, für das Entstehen der Rachitis ein zu geringes Kalkdepöt
beim Neugeborenenverantwortlich zu machen. Ich habe seiner Zeit
im physiologischen Kabinet bei Prof. Alex Schmidt über den Kalk
gehalt der Leberzellen der Rinderfoeten Untersuchungen angestellt
und gefunden, dassdie Leber das Organ ist, in welcher der Kalk
beim Foetus deponiert wird. Nun möchte ich den Kollegen Berk
holz bitten-mitzuteilen, ob obige Hypothesendamit begründet wer
den, dass Untersuchungenergeben haben, dass beim rhachitischen
Neugeborenen auffallend wenig Kalk in der Leber gefunden wird.
lst das der Fall, so wtirde dem Foetus durch das mütterlicheBlut
zu wenig Kalk zugeführt worden sein und müsste man um Rachitis
zu vermeiden, die Mutter mit mehr kalkhaltiger Nahrung ernähren.
Dr. Berkholz (Schlusswort) erwidert Dr. Lenz: Kalkunter
suchungen sind seines Wissens nicht gemacht,derartigevergleichende
Untersuchungensind schon aussichtslos,weil es am geeigneten Ma
terial fehlt und liessen sich schwer gleichartige (und von gleicher
Abstammung) finden. Die jetzt bestehendenAnsichten in der Litte
ratur sind das Ergebniss klinischer Beobachtung von Stoffwechseler
krankungen rhachitischer Säuglinge.
Dr.
rfe
entgegnet Dr. Berkholz mit denselbenArgumenten.
Dr. Hampeln,
Czerny hat den Anlass zu der Bezeichnung
des jetzt all emein üblichen Begriffes: ‚Diathese‘ gegeben, er selbst
ist mit der Bezeichnung nicht zufrieden, es liess sich aber zunächst
kein anderes Wort für diese Gruppe von Säuglingen finden. Es gibt
keine bessere Bezeichnung für diese Gruppe von Patienten.
Dr. Ed. Schwarz.
Das Wort ‚Spasmophilie‘ oder „spasmo
phile Diathese‘ soll eine Gruppe von Kindern heissen, die bei falsch
gewählter Ernährung eine Ucberregbarkeit der peripheren Nerven
objektiv zeigen. Es ist eben nur von einer kltinen Gruppe von
Säuglingen (30%), die bei falsch gewählter Ernährung schon eine
Ueberregbarkeit zeigt, die Rede, darum sollen sie fixiert werden.
Die Spasmophilie wird nicht allein geheilt durch die Brust, sondern
durch Eiweissentziehung.

Verhandlungdes Haupt-Themas: ‚Die Pathologie der verschiedenen
Lebensalter"
a.) Dr. A. Berkholz:

alters.

Die Erkrankungen des Kindes

Diskussion.

h.

2)

l)

Dr. Ha m peln hält den der französischenTerminologie ent
stammendenDiathesen-Begrifffür nichtssagend und besonders inso
fern unglücklich, als er eine Erkenntnis vortäuscht, die tatsächlich
nichtvorhanden ist. Es ist umsomehr vor ihm zu warnen, als die
Vermengung von Krankheitsanlage und Krankheit selbst in praxi
unvenneidlichist, wie der Gebrauch der Bezeichnung ‚harnsaure
Diathese“lehrt. Kurz, der Begriff ‚Diathese‘ ist kein Gewinn für
die Wissenschaft. Es ist zu wünschen und zu hoffen, dass man
möglichstbald ihn wieder abstösst.
Dr. Ed. Schwarz:
Die Ausdrücke: „Psychopathie und
psychopathische
Veranlagung“werden ganz absolut, wie der Ausdruck
‚Diathese‘, gegen den sich Dr. Hampeln gewandt hat, in übertriebe
nerWeise gebraucht. Die Psychiatrie ist wohl zum Teil selbst an
dieserUebertreibung schuld, sie beurteilt die Menschheit nach dem
Ideal. Ich meine aber, die Menschheit muss von uns nach dem
Mittelmass,d.
der allgemeinenMittelmässigkeit beurteilt werden,
die wir noch als Norm ansehn müssen. In Breslau haben Birk und
Thiemichdie Spasmophilie erforscht. Thiemich hat betont, dass viel
mehrKinder Ueberregbarheitzeigen, als man glaubt, bei denen es
abernicht zu Krämpfen kommt. Sind das nicht auch schon Psycho

Dr. Sarfels: Die Störungen des Bewegungs
im Kindesalter. (Erschien. in der Pet. Med. Z.)

apparates

‘Diskussion.
Dr. Keilmann teilt zur Demonstration des Bildes der
Osteomalacie mit, dass die Frau zirka 25 Jahr alt, aus Alt-Pebalg
stammt und soweit bekannt, in zirka I5 Jahren der zweite Fall ist,
der in Livland beobachtet worden ist. Die Oberschenkel waren
mehrfachfrakturiert, der linke Unterarm stark verbogen und alle
Knochen, besonders die Beckenschaufeln nachweisbar weich und
verliegbar. Nach kurzer erfolgloser Adrenalinbehandlung ist Pat.
des Befindens ein
kastriert worden, wonach sich schnell
Besserung‘
stellte,"so dass Pat. auf eigenen Wunsch
nach ause entlassenwer
den konnte.
Dr. Sarfels: (Schlusswort). lch habe soeben die Möglichkeit
gehabt, lhnen eine Reihe von Verkrüppelungen vor Augen zu führen’
und möchte Sie bei der Gelegenheit daraufaufmerksammachen,dass
die Zahl der erwerbsunfähigenKrüppel eine viel grössere ist, als
man gewöhnlich glaubt. Sie könnt
aber fast alle arbeitsfähig
emacht werden, teils durch ärztliche, teils durch pädagogische
Kunst. Die ärztliche Hülfe für Unbemittelte ist bei uns noch sehr
mangelhaft organisiert, die allgemeinbildenden und Handwerker
schulen sind für Gesunde berechnet,nicht für Krüppel. Es ist daher
in Rigaschen Aerztekreisen der Plan entstanden, auch in Livland
dem so erfolgreichenBeispiel anderer Kulturländer zu folgen und
einen Verein für Kriippelfürsorge zu gründen. Ich hoffe, dass alle
Anwesenden dieser Absicht Sympathie entgegenbringenund sich auf
dem Blatte, das ich hier zirkulieren lasse, vollzählig unterzeichnen
werden. Die Unterschrift bedeutet eine vorläufige unverbindliche
Anmeldung zum Beitritt.
l)

lll. Sitzung am 2l. August von 9-1 Uhr.

n

Sektionstisch
schwer zu beweisen sein.
Bei Meningitis sei der Druck immer hoch und eine Herabsetzung
des erhöhten Druckes sollte doch wohl als zweckdienlich betrachtet
Seine Erfahrungen seien jedenfalls sehr aufmunternd in
werden.
Ieicher Weise fortzufahren; auch objektiv sähe man von Tag zu
ag eine Aufhellung des Liquor.
Die nicht allzu seltene Meningitis serosa,
4) Dr. v. Holst.
der hier noch nicht gedacht wurde, kann einen Tumor cerebri vor
Macht man bei Zeiten die Lumbalpunktion, so kann m_an
täuschen.
vor Opticus-Atrophie retten, die übrigen Erscheinungen können sich
von selbst geben.
(Schlusswort.) In meinemVortra e habe
5) Dr. Schneider.
umbai
ich nicht gesagt, dass Herr Dr. Schwarz als Erster die
punktionen bei traumatischerMeningitis angewandt hat, sondern als
Erster bei uns zu Lande, wie ich glaube. Gegenüber Herrn Dr.
Holbeck möchte ich bemerken, dass mir negative Erfolge der Punk
tion aus der Literatur bekannt sind, die positiven Erfolge von Dr.
Schwarz aber doch als Anregung dienen sollten, namentlich uns
Landärzten, die wir meist nicht in der Lage sind Spezialistenzu kon
sultieren resp. die Kranken dann proponiertenschwerenOperationen
unterwerfen oder auch nur in die grossen Kliniken transportierenzu
können.
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Diskussion.
l) Dr. Berkholz erkennt die von Dr. Holst hervorgehobene
schädliche Beeinﬂussung der Jugend durch die Schule, speziell durch
das Examen an; hebt aber hervor die gleichfalls bestehende neuro
pathische Belastung der Kinder oder fehlerhafte Erziehung solcher
Kinder in neuropathischemMilieu. Er betont die Wichtigkeit der
Erziehung der Jugend zur Beherrschung des Willens und der Stärke
der Energie in der Familie.
wendet sich nochmals gegen die Aus
2) Dr. Ed. Schwarz
führungen von Herrn Dr. Berkholz. Unzulänglichkeit ist eine allge
meine menschliche Eigenschaft, die bei richtigem Anfassen beseitigt
werden kann. Dürfen wir aber den Ausdruck psychopathischhierfür
brauchen? wenn wir erkennen, dass unsere Bezeichnungenfür die
von uns gemeintenBegriffe falsch waren, so sollen wir andere
schaffen und an unsern Fehlern lernen. Was Herr Dr. Berkholz
später anführtfdass die Pädagogie bei uns und im Westen eigentlich
schlechter sei als im Osten (was nicht zu bestätigen ist), müsste
doch eher als allgemein menschlichesUnvermögen bezeichnet wer
I
den, als als psychopathisch.
schliesst sich Holst an, meint dass darauf
3) Dr. Hampeln
hingewiesen werden soll, dass doch ein Unterschied zwischen dem
Westen und Osten besteht, dort ein mildes, wissenschaftlichbe
Examinationsverfahren, hier dagegen werden eingeführt
grtindetes
ersetzungs-und schwere Schlussexamina.
Dr.
Idelson: man kann die bisherigen gut fundierten
4)
Lehrsätze über die Bedeutung der psychopathischenDisposition nicht
so ohne Weiteres über den Haufen werfen. Wir sind doch wohl
auch nicht berechtigt die Fähigkeit, den Kindern eine gute Erziehung
zu geben, ausschliesslichunseren Landsleuten und dem Westen zu
zuerkennen. Auch ich habe nicht so selten Gelegenheit Patienten
aus dem Osten zu sehn, deren Erziehung der unsrigen nicht nach
steht. Wohl wird aber jeder Psychiater die Erfahrung emacht
haben, dass der Verkehr mit dem psychisch kranken und europa
thischen bedeutend leichter und angenehmerist, als mit den Ange
hörigen. Das liegt eben daran, dass diese in Wirklichkeit psycho
pathischeZüge aufweisen und gleichzeitig als quasi Gesunde auf das
Prädikat ihrer Unfehlbarkeit Anspruch erheben. Das angeführte Bei
spiel von Dr. Berkholz beweist ja das gerade aufs Deutlichste:
können wir denn wirklich den Vater, der vor seinemKinde auf allen
Vieren springt, um es zu beeinflussen,als normal bezeichnen? Die
psychopathischenKinder stammeneben von psychopathischenEltern,
‘denen dieser Eigenschaft wegen die Möglichkeit eines determiniren
den Einflusses auf ihr Kind, abgeht. Es handelt sich garnicht um
ungezogene, sondern um psychopathische der Erziehung nicht zu
gängliche Kinder und um Eltern, denen auch das Verständnis für
richtige Erziehung häufig fehlt, abgesehen davon, dass sie solches ‚
nicht verstehen.
Wie stellen sich die Herrn Kollegen zur
5) Dr. Hermann:
Frage der Schul-Onanie? Mir als Schularzt wurde nach einem
pädagogischenKongress (Riga) vom Direktor nahe gelegt, den Pro
zentsatzan Onanisten unter den Schülern des Gymnasiums zu be
stimmen. lch weigerte mich dieses zu tun, denn ich hielt es nicht
für angebracht. die Seele solcher Kinder, die noch die Onanie nicht
kannten, durch die suggerierteVorstellung dieser moralischenVer
irrung zu vergiften.
6) Dr. Ed. Sc h wa rz brin t seine Freude zum Ausdruck, dass
Vortragender in Bezug auf den usdruck ‚Psychopathie‘ einen ganz
ähnlichen Standpunkt einnimmt, wie er selbst. Die Beispiele, die
Herr Dr. Berkholz anftlhrte,sind nicht unbedingt als psychopathische
Erscheinungen anzusehen; derartige pädagogische grobe Fehler
sieht man in einzelnen Ländern besondershäufig und sind als Eigen
tümlichkeit, Mangelhaftigkeit aufzufassen; will man solche Dinge
direkt als psychopathisch ansehen,so könnte man schliesslich ein
ganzes Volk als psychopathisch bezeichnen. Ein Volk kann Eigen
schaftenhaben,die es dem Untergang entgegenführten;sind aberdiese
Eigenschaftenals psychopathischezu bezeichnen!
Die Kontroverse Dr. Schwarz
7) Dr. von Engelhardt:
ldelson ist nicht nur eine Divergenz der Bezeichnungen, sondern
der Anschauungen. Es handelt sich bei der Frage ob psychopa
thologisch oder schlecht erzogene Kinder, um eine sehr wesentliche
Entscheidung, die die weitgehendsteKonsequenz für die Behandlung
des Falls hat. Wenn Kinder, die in der Schule nicht mitkommen,
sofort isoliert werden, weil ihre lndolenz für ein pathologlsches
Symptom gehalten wird, so erzielt man mit dieser Isolierung weni
ger, als dadurch, dass man an den Willen dieser Kinder die gleichen
Anforderungen stellt, wie an die anderen. Der geistige Ablauf ist
nicht, wie Prof. Ostwald meint, ein rein energetischer, und es ist
nicht Energieverbrauch, wenn Kinder zu Aufgaben gezwungen wer
den, die ihnen unbequem sind, sondern es ist Stählung des Willens
durch Widerstand! Das sind nicht Gedanken eitler Idealisten, son
dern ernster Psychologen, und diese Tatsachen sind experimentell
erwiesen.
Dr. v. Holst (Schlusswort): Dass ich der Schule nicht alle
Schuld beimesse,wie Dr. Berkholz rügt, ist dadurch erwiesen, dass
ich im vorigen Jahr im Vortrag über die nervösen Störungen im
schulpflichtigen Alter so sehr alle Zustände hervorhob, an denen die
Schule keine Schuld trägt, dass ich in der Diskussion hauptsächlich
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deswegen angegriffen wurde. Aber die schweren Schädigl-mgeﬂ
durch das Examen sind zu evident und sind von Pädagogen lﬂﬁhr
und mehr anerkannt. Das Schlagwort ‚Psychopath‘ ist
‚verbräuChi
bﬁrllllll
und sollte nicht als Diagnose von fachmännischer Seite
werden, wie Dr. Berkholz es tut. Genauere Analyse löst
manche
l Psychopathie in l) organisch begründeteErkrankung,
durch
andere
2)
Erziehungsfehler entstandene Unarten und schliesst den
Rest in
geben.
d.
h.
individuelle Eigentümlichkeiten, die sich
Wohlgefallen
auf. Eine Norm der geistigen Veranlagung gibt es nicht und man
jede Ab
soll der Individualität mehr Spielraum geben und nicht
weichung für Psychopathie erklären.

lV. Sitzung am 2l. August von 2-4 Uhr.

Die Krankheiten des geschlechtsreifen
Weibes ——Dr. Keilmann.
Die
Krankheiten des klimakterische n \Nei
b)

a)

bes -— Dr. Becker.

c)

Die Krankheiten des schwangeren
‘
DnRuth.

We

ibes

Diskussion.
l) Dr. H oe rsc he l m an n: im Vortrage des Herrn Dr. Becker
möchte ich als dankenswert hervorheben die genaue Behandlung
der klimakterischen Blutungen, speziell auch der Therapie derselben.
Sicher sind die in der Literatur erwähnten Fälle von verspäte
tem Eintritt der Menopause skeptisch aufzufassen. Die älteste Frau.
die ich entbunden habe, war 5l Jahre alt.
im Anschluss an den Vortrag des Herrn Dr. Ruth möchte ich
einen Fall erwähnen, der eine Kombination von Neurose und Toxi
kose darzubieten schien. Es handelte sich um eine Schwangere mit
mässigerHyperemesis und Ptyalismus. Die Hyperemesis schwand
bei üblicher Therapie rasch, der Ptyalismus erst nach dem spontan
aufgetretenenAbort.
2) Dr. Ha m peln macht auf interessanteKrankheitserscheinun
gen, auch in nicht gynäkologischenFällen aufmerksam,die besonders
bei Frauen beobachtet werden. Ferner betont er die Häufigkeit
l) der Schrumpfniere und 2) des Milztumors beim weiblichen Geschlecht im geschlechtsreifenAlter.
3) Dr. Becker (Schlusswort): Die Ovulation kann, wenn auch
sehr selten. die Menstruation überdauern, und ist zuweilen noch
spätere Konzeption möglich.
4) Dr. Keilma nn (Schlusswort): Die Parallelität der Kurve
der gesunden und kranken Frauen kann ausser dem Trieb zur Nach
ahmung auch dadurch erklärt werden, dass die Annahme vongynä
kologischen Erkrankung bei irgend bestehendenKlagen vor nicht
langer Z_eit von den Aerzten selbst den Frauen suggeriertworden
ist und nun noch nachwirkt; dass Frauen gerade in dernAlter
solche Krankheiten befürchten,in dem andere merklich in Folge des
Geschlechtslebensmit etwaigen Entbindungen erkranken.
Die Häufigkeit der Schrumpfniere beim geschlechtsreifen Weihe
‘mag vielleicht durch die Schädigung der Niere, die in der Zeit der
Gravidität doch zweifellos geschieht, erklärt werden.
Zur erwähnten Ovarientransplantation teilt Dr. K. mit, dass er
in einem Fall ein gesundes Ovarium aus technischen Gründen ent
fernen musste,währenddas andere krank war und deshalb exstirpiert
wurde. Um der jungen Frau die innere Sekretion zu erhalten, habe
er das gesunde Ovarium vom gewonnenen Präparat abgetrennt auf
geschnittenund mit der wunden Fläche auf das Peritoneum aufge
näht. Die Menstruation blieb somit (Die Beobachtung reichte 4
Monate) erhalten.
4) Dr. Ruth (Schlusswort) Durch die infolge der Kürze der Zeit
begründete Unterbrechung des Vortrages konnte der Anschein er
weckt werden, als wären alle echten Schwangerschaflskrankheiten
nur toxischen Ursprungs. Als Beispiel einer nicht toxischen gilt
übermässigeRelaxatio der Beckenfugen, die heftigste Beschwerden
auslöst, und das Gehen unmöglich machen kann.
4. Die Gefährdungen und Schädigungen
des
Mannesalters durch den Beruf. Dr.Ed.Schwarz.(Erschien
in der Pet. M. Z.)

Diskussion:

1) Dr. Ko p p e macht auf die Arbeit Prof. R a tze r s aufmerk
sam, welche den Volkscharakter von dem Klima abhängig macht.
Der Schlaf verlang nach seiner Erfahrung frische Luft und möglichst
luftige Bedeckungen um die sich im Körper bildenden Autoglfte
nicht an der Verdunstung zu hindern.
2) Dr. ldelson: Das Thema, welches Herr Dr. Schwarz zu
übernehmendie Güte hatte, sollte wohl im Sinne der vom Vorstände
gestellten Aufgabe: die Schädigungen der Arbeit und des Berufes
behandeln; nun hat Herr Dr. Schwarz die Frage anders aufgefasst
und beantwortet und das ist gewiss sein gutes Recht. ich muss
jedoch der Ansicht Ausdruck verleihen, dass die Arbeit im Allge
meinen für den Menschen eine Last, ein Leiden bedeutet, solches
findet ja auch in dem lettischen Worte „strahdat“ seinen Ausdruck,
welches die Begriffe von Leiden und Arbeit in sich vereinigt. Kann
man von der Freude des Berufes sprechen bei einem Heizer, der
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f tief unten im Schiifsraum auf dem roten Meer bei tropischer Glut
kreuzt? -Nicht die Fabrikarbeit allein ist es, deren tötliche Lange
weile die Arbeit als eine Bürde erscheinenlässt, sondern jede Arbeit
mit ihrer Beanspruchung der Herz- und Nervenenergie mit ihrem
Zwang, den sie als Mittel zur Befriedigung unseres Hungers er
scheinen lässt, trägt einen Teil zu unserer allmählichen Abnutzung
bei und rechtfertigt das ‚Conserviendo consumor‘. Nur die freien
Berufe, besonders unser ärztlicher Beruf lassen die Arbeit-gleich
zeiti als ein Vergnügen erscheinen,erfüllt sie uns doch gleichzeitig
mit efriedigung und gibt sie uns Gelegenheit zur Anregung und
‘
Fortbildung.
So interessant der Vortrag des Kollegen
3) Dr. Sadikoff:
« Schwarz war, so hat er mich, was das Thema anbetrifft, enttäuscht.
lch erwartete nach dem Programm etwas über die Schädigungen
durch die einzelnen Berufsarten,Prophylaxis dabei etc. zu hören
oder über Schädigung durch verfehlten Beruf, durch sogenannte
Ueberanstrengung und desgleichen. Statt dessen hielt uns der
Kollege einen populären Vortrag über den Nutzen der Arbeit.
4) Dr. A. v. B e r g m a n n wendet sich dagegen,dass die Arbeit
‘des Fabriksarbeitersso gänzlich als jeden Reizes entbehrend dar
.gestellt wird, auch diese Arbeit hat den Reiz für den Einzelnen
- einen immer höheren Grad mechanischerFertigkeit zu erlangen.
Die Arbeit, auch die körperliche des Hand
5) Prof. Dehio:
werkers, ist stets befriedigend,weil in ihr ein schöpferischesElement
‘ steckt,
in dem es zur Schaffung objektiven Werte führt. Die Tätig
keit des Fabrikarbeiters wird von diesen dagegen nicht geliebt, ja
gehasst, weil sie dem Arbeiter nicht die Genugtuung einer schöpfe
rischen Tätigkeit bietet sondern lediglich um des Geldverdienens
willen getrieben wird.
6) Dr. Le nz: Ich will mich ganz kurz gegen Dr. Idelson
wenden. ich habe viel Berührung mit dem Volk und darf behaup
ten, dass der schwer körperlich arbeitende Landarbeiter die Arbeit
nicht als ein Leiden auffasst‚ sondern dieselbe ihm durchaus Befrie
digung gewährt. Das Nichtstun erscheint ihm nicht erstrebenswert,
‘er kann es im Gegenteil nicht verstehen, dass man ohne Arbeit
leben kann.
glaubt auch nochmals betonen zu müssen,
7) Dr. Hampeln
' dass auch in den gebildetsten Männerkreisen die Ansicht noch sehr
verbreitet ist von der Schädlichkeit der Arbeit als Ursache früher
Arbeitsunfähigkeit. Arbeit macht nicht krank.
Ich möchte die Ausführungen des Kolle
8) Dr. Stillmark:
gen Lenz insofem erweitern, dass nach meinen lan jährigen Erfah
rungen als Fabrikarzt sogar der Fabrikarbeiter im llgemeinen ge
wöhnlich gern seine Arbeit tut und ein Nichtarbeitenkönnen,z. B.
durch Krankheit vielfach unan enehm empfindet und nicht etwa des
materiellen Verlustes wegen.
nsere hiesige Arbeiterschaft besteht
‘aus den verschiedensten Nationalitäten. ich habe vielfach die Ar
beiter sagen hören, sie vermisstendie Arbeit, weil es ohne Arbeit
langweilig sei.
9) von Holst: Nur kurz sei daran erinnert, dass die Arbeits
‘
entziehung in Zuchthäusern für schwere Strafe gilt, aber Voraus
setzung der Arbeitsfreudigkeit bleibe doch ein gewisses Mass von
Leistungsfähigkeit. So aber wie das Leben ist, muss mancher länger
arbeiten als er eigentlich kann, das trifft nur zu sehr bei uns
Aerzten zu.
(Schlusswort): Hier betont Vortragender
10) Dr. S chwarz
i) dass er sich das Thema nicht gewählt habe, sondern, dass es
gegeben war: 2) dass das Thema sehr gross und umfangreichsei
und in der gegebenenZeit von 30 Minuten auch nicht annähernd
besprochenwerden könne. Vortragender habe gemeint nur einige
Worfe über die Grundprinzipien, Grundanschauungensagen zu sollen
und dass diese durchaus nicht populär seien, sich durchaus nicht
allgemeinerAnerkennung erfreuten, lehrte ja die sehr lebhafte Dis
kussion und die Divergenz der verlautbarten Urteile, Anschauun en.
Vortragender habe ja über die Arbeit ‚den Beruf‘ zu_ sprec en
und seine Schädigungen, nicht übe; ‚die Menschen“, ihre
gehabt
erschiedenheit,ihre verschiedeneLeistungsfähigkeit und ihre»ver
schiedeneStellung zur Arbeit, zum Beruf. Vortragender habe über
die Verschiedenheit der Bemfsart und Arbeitsart und die durch die
Mängel zu Stande kommenden Schädigungen ganzer Bevölkerungs
hingewiesen. Das zu Beginn seines Vortra es gefällte
gruppen
rteil, der Beruf schädige Niemanden sondern helfe efriedigung
und Gesundheit mehren und fördern, wiederhole er und danke den
Herren, die ihn in diesem Urteil unterstützt hätten!
Die Schädigungen, die anscheinend durch den Beruf
hervorge
rufen würden, entstanden durch andere Ursachen, als durch
en
Beruf selbst!
5. Die Gefährdun
Mannesalters durch
LEIiaSberg.

und Schädigungen des
eschlechtskrankheiten. Dr.

en

Diskussion.

‘\„

l) Dr. Ste n d e r unterstreicht die Ausführungen Dr. Eliasberg
betreffend die 4 Reaktionen (Nonne, Wassermann A und B und
Lymphozytose) im klinisch-diagnostischen Bilde. Nur selten sind
sie berufen ausschlaggebendin die Wagschale zu fallen. Vielmehr
sind sie geeignet das klinische Bild zu vertiefen und die Kette un
sererdiagnostischen Erwägungen zu schliessen. Die klinische Beob
«achtungsoll stets Führerin bleiben.
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2) Dr. Ed. Schwarz stimmt ‘Herrn Dr. Stender voll bei, be
tont, dass Nonne selbst, der Schöpfer der 4 Reaktionen diese nur
als ‚Dienerinnen‘ ‚Helferinnen‘ fungieren lasse, ein Beispiel zeigt,
wie aber doch eine Reaktion allein wichtige Aufschlüsse geben
könne: das Folgende diene auch als
zum Vortrag von
Herrn Dr. Eliasberg. Pleozytose findetNachtrag
sich ei Gesunden nicht.
Früh aber schon nach der syphilitischen Infektion: mit der Roseola
trete sie auf und scheine den Syphilitiker lange, vielleicht‘ durchs
‘ ganze Leben zu begleiten (ohne Therapie) öfter als man heute meint,
sie kann oft schon im Beginn sehr hochgradig sein, sie macht wohl
die initialen Kopfschmerzen, Lähmungen die sich fortsetzt in die
nervi radiculares, so entsteht Tabes; hier zeigt eine Erscheinung im
Liquor weite Ausblicke.
3) Dr. Koppe steht auf Grund eines 4-jähr. Aufenthalts in
San Remo auf dem Standpunkt der Antimercurialisten, wie ihn Dr
Hermann in seinen Broschüren darlegt. 30-jähr. Beobachtungsdauer
machen ihm die Vererbung des Mercurialismus wahr
inhPeriiatt:
sc
ein 1c .
4) Dr. Elias be rg (Schlusswort): ich glaube, dass die Pleozy
tose im Frühstadium der Syphilis im Sinne des Icterus syphiliticus
aufzufassensei.
6. Die Gefährdungen
und Schädigungen
Mannesalters durch Gifte. Dr.ldelson.
Diskussion:

des

1) Dr. K o p p e empfiehlt Malzkaffee.
ich muss meine Verwunderung darüber
2) Dr. Stiilmark:
aussprechen, dass der Herr Vortragende eine lnconsequenz darin
sieht, dass wir den Kaffeegenuss verbieten und dennoch Koffein
unseren Kranken verordnen. ich glaube, dass wir vielfach stark
wirkende Mittel im Notfall mit Erfolg verordnen, während wir mit
Recht den chronischen Gebrauch perhorreszieren. ich erinnerez. B.
auch an den Alkohol.
3) Dr. Idelson.
(Schlusswort): Wir geben auch das Koffein
unter Umständen viele Wochen hintereinander,es ist daher nicht
konsequent,einem Herzkranken den Genuss einer Tasse Kaffee, die
meist den vierten Teil einer Norrnaldosis von Koffein natrobenzoic.
enthält, zu verbieten und es ist eine Ungerechtigkeit, bei den ge
ringsten nervösenBeschwerden,wie es oft geschieht,den Kranken den
von Thee, Kaffee und‘ sogar von ‚schwarzem Fleisch‘ zu
Gerguss
ver ieten.
V. Sitzung am 22. August von 9-1 Uhr.
Thema: Die Krankheiten des Rückbildungsalters:

l. Dr. Bertels-Riga. ‚Die Kr e b s e r kra n k u nge n‘. Erschien
in der St. Pet. Med. Zeitschr.

Diskussion.
Dr. Hampeln
lenkt die Aufmerksamkeitauf die Beziehungen
des Karzinoms zum Altern des Körpers. Auch zum Greisenalterliegen
diese Beziehungen vor. Das Hautkarzinom entsteht mit Vorliebe im
Greisenalter. Das wirft einiges Licht auf die Entstehungsursachen
des Karzinoms. Ribbert sich anschliessend möchte Hampeln das
Wesen der Karzinom-Entstehung im Alter darin erblicken, dass die
physiologische Tätigkeit des Epithels an Stärke abnimmt. Hierdurch
wird die bis dahin gebundene und gehemmte,vom Urplasma her
rührende, angeborene und auch mit dem Alter nicht erlöschende,
jeder Zelle immanente Urtendenz zur „grenzenlosen Wucherung‘
des Neubildungsgewebes.
frei. Daher die unaufhaltsameUeberproduktion
Dr. v. B e rg m a n n: Je jünger das Individuum, desto bösartiger
das Karzinom. Bei Brustkrebs oder Rektumkarzinom junger indi
viduen sieht man oft post operationem schon Rezidive, bevor die
Operierten das Krankenhaus verlassen haben. An Zungen- und
Lippenkarzinom, exquisite Alterskarzinome—hat Redner je 1 Fall
operiert, die bisher-—ca 7-8 Jahre-ohne Rezidiv geblieben sind.
Das Rektumkarzinomsoll gelegentlichzur Spontanheilungkommen
können. Redner referiert einen Fall, wo es sich um Rektum
karzinom handelte. Es wurde ein anus praeternaturalis angelegt
nnd nach einigen Monaten war der Tumor verschwunden. An seiner
Stelle entwickelte sich eine Striktur. Die pathologisch-anatomische
Diagnose ist in diesem Falle nicht exakt gestellt worden. Klinisch
zeigte der Befund des Tumors das typische Bild eines Karzinoms.
Einen zweiten, dem eben geschilderten ganz analogen Fall hat
Redner gemeinsammit Professor Garre beobachtet.
Dr. v. En gelhard t. inbezug auf die eventuelle Selbstheiluug
des Karzinoms möchte ich darauf aufmerksammachen. dass in diffe
rentialdiagnostischerHinsicht die syphilitischenTumoren der Viszeral
organe sehr häufig klinisch wie auch pathologisch-anatomischzu
Verwechslungen Anlass geben und diese allerdings die Tendenz zur
Heilung—zur Einschmelzung zeigen. ich habe in den letzten Jahren
mehrerederartige Fälle beobachtet,insbesondereeinen Fall mit der
Diagnose Pankreatitis, die wol eher das Bild einer Pankreatitis karzi
nomatosabot, da im Abdomen zahlreiche schmerzhafte Tumoren zu
palpieren waren. Die Prognose sah ganz infaust aus und obgleich
der Wassennann negativ war, unterzog ich den Patienten einer
energischen Jodkali-Hg-Kur, die zu dem Resultat führte, dass de.‘

350.

St. Petersburger

Medizinische

Patient heute nach einem Jahr wieder reitet und sich leidlich be
wegen kann. Die Tumoren sollenpalpabel,aberwenig schmerzhaftsein.
lch bitte die Kollegen insbesondereauf diese Tumorenartigen
Formen viszeraler Syphilis zu achten, da es sehr bedeutsamwäre
mehr Licht in dieses noch dunkle Gebiet zu bringen da über diese
Formen der Viszeral-Lues noch viel zu wenig bekannt ist.
Die differentialdiagnostischeEntscheidung durch das Mikroskop,
ob ein luetischer oder karzinomatöser Tumor vorliegt, ist nach
Hanstmann nicht in allen Fällen ‘möglich.
Dr. Ha mpeln: Die Monate währende Anwesenheit von Darm
geschwülsten in Dr. v. Engelhardts Fällen beweist eigentlich noch
nicht ihre Tumornatur und gegen Kottumor. Denn auch Kottumoren
können. wie er wiederholt selber gesehen. Monate lang unverändert
bestehen. Zweitens sei seiner Ansicht nach zwischen gewöhnlicher,
normaler Wachstums-Tendenzund der angeborenenlatenten Tendenz
zu grenzenloser Wucherung zu unterscheiden. Erstere scheint von
begrenzter,letztere von unbegrenzterDauer zu sein.
Dr. Hermann: Die Herren Kollegen werden sich entsinnen,
dass vor etlichen Jahren auf dem Aerztetage die Präparateeines
Uteruskarzinomseiner alten Frau mikroskopisch demonstriertwurden.
Es handelte sich um eine alte Frau aus Walk, die in Dorpat in der
Klinik beobachtetworden war; hier wurde auch die mikroskopische
Sicherstellung auf Karzinom ausgeführt. Die Patientin wurde nicht
radikal operiert und später schwanden alle Erscheinungen des
Karzinoms. Es handelte sich aso um eine Spontanheilung eines
Karzinoms.
Dr. Keilman n. Hinsichtlich des von Dr. Hermann zitierten
Falles glaubt K. einige Mitteilungen machen zu dürfen, da er den
Fall auch kennt. Es muss angenommen werden, dass in diesem
Fall überhaupt kein Karzinom vorgelegen hat. Die Pat. sollte auf
mikroskopische Diagnose hin von Prof. Küstner 1892operiertwerden.
Da Küstner jedoch an der Pat. ein Karzinom nicht fand,
sah -er von der Exstirpation des Uterus ab. Olshausen, der einige
Jahre später die Pat. sah und auch ‚Spontanheilung‘ annehmenzu
müssen glaubte, tat dieses auf Grund der Mitteilung, dass die Dia
gnose damals sicher schien und Küstner nicht operiert habe, was
er wahrscheinlich missverständlicherweiseso auffasste, dass Küstner
das Karzinom inoperabel gefunden habe. Tatsächlich hat die be
sichtigung der Portio und die Austastung und Inspektion der ganzen
Zervix nach beiderseitiger Spaltung des Uterushalses die ganz
normale gesunde Schleimhaut gezeigt, die mit der Pat. eingelieferten
Gewebsmassenvon denen angegeben wurde, dass sie von der Portio
der betr. Pat. stammen,ergaben allerdin s nach unsrer Untersuchung
das Bild des Karzinoms, was auch von rof. Thoma bestätigt wurde.
Da jedoch an der Pat. tatsächlich kurze Zeit (einige Tage) nachdem
diese Gewebsmassen exstirpiert worden sein sollen, ‘sich keine ab
norme Verhältnisse fanden und sie auch dauernd frei von Karzinom
eblieben ist, muss eine Verwechslung des Präparates oder eine
alsche mikroskopische Diagnose angenommenworden. Es erscheint
wichtig diesen Fall klar zu legen, wcil sog. Spontanheilungdes
Karzinom doch eine Gefahr für die wichtige lndikationsstellung be
deuten kann: Den Bemerkungendes Kollegen von Engelhardt muss
K. zustimmen. Auch er kennt einen Fall, in dem eine Gumma der
Scheide auf mikroskopische Untersuchung hin für Charioepirhelioma
erklärt wurde, während die Berücksichtigung der Anamnese und der
klinischen Erscheinungen,sowie namentlich der Verlauf die Affektion
als luetische erkennen liess.
Prof. Dehio:
Es ist vielleicht von historischemInteresse.dass
Kussmattl seine berühmt gewordeneEmpfehlung des Condurango auf
Grund eines Falles aufgestellt hat,bei demklinisch ein Magenkarzinom
diagnostiziert worden war und bei dem der Tumor unter dem Gc
brauch von Condurango verschwand. Offenbart hat es sich hier um
eine gutartige Schwellung unbekannterProvenienz (eine degenerative
Hypertrophie des Pylorus, ulcus syphiliticum ?) gehandelt.
Die mikroskopischeUnterscheidungzwischen chronischensyphi
litischen oder tuberkulösenUlzerationen und einemKarzinom ist, wie
Redner das bei einem tuberkulösenGeschwür des Larynx selbst er
fahren hat, zuweilen nicht ganz leicht, weil die am Rande aller
Arten von chronischen Geschwüren auftretendengutartigen Epithel
wucherungenvon bösartigenEpithelwucherungenoft schwer zu unter
scheiden sind.
Dr. Eliasbe rg: Die Seltenheit der Karyokinese im Greisen
alter spricht doch eher gegen die Annahme einer grenzenlosen Wu
cherungstendenzder Zelle.
Dr. Apping führt einen Fall von Peniskarzinom ohne Drüsen
schwellung an, der in der Dorpater chirurgischen Klinik auf einen
Ausspruch von ProfessorThoma, er könne durch die mikroskopische
Untersuchung des exstirpiertenTumors nicht entscheiden,ob es sich
um ein Karzinom oder Syphilis handle, solange auf Syphilis be
handelt wurde, bis das Karzinom inoperabel geworden war.
Dr. v. Be rgmann: Bei Tumoren im Abdomen in der llee
Coecalgegendoder in der Magengegend kann klinisch nie eine exakte
Dia nose auf Karzinom gestellt werden wie bei Rektumkarzinom.
Es önnen Tuberkulose, Lues, Pankreaserkrankungenhier dieselben
Erscheinungenmachen wie ein Karzinom. Es entscheidet in solchen
Fällen nur die Operation. Beim Rektumkarzinom ist die klinische
Diagnose doch exakter, da dieses gegenüberder Lues oder Tuber
kulose des Rektums ganz charakteristischeSymptome macht und der
objektive Befund ein anderer ist als bei Lues oder Tuberkulose.
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Dr. Bertels: (Schlusswort). Die von Dr. v. Bergrnaﬂ? ßwäws
starke Proliferationskraftdes Karzinoms bei jugendlichen.
Äﬂd““d'f“
findet ihr Analogon auch in den Ergebnissen der expiäﬂmentel-ü
Karzinomforschung bei Tieren, indem auch hier zwar die Sponmﬁ‘
tumoren am häufigsten bei alten Tieren vorkommen,während (13892?
die jungen Tiere die grösstelmpfausbeutegebenund die arrl f8SChe5t<1
wachsendenTumoren zeigen.
Was s‚ontane Heilungen von Karzinomen betrifft, so komme:
_
_
solche bei Tieren sicher vor; da nun die Karzinome der _Tle"e m5
denen der Menschen in ihrem gesamtenVerhalten eine weitgehende
Uebereinstimmung zeigen, so ist wol anzunehmen,dass auch berr:
S0 WÜPE
Menschen Heilungen vorkommen können Dass hierüber
begli
Tatsächlichesbekannt ist, liegt an der grossen Schwierigkeit,
nende Karzinome mit Sicherheit als solche zu diagnostizieren.
Ueber den Wert der mikroskogischen Tumordiagnose äuSSﬁII
solcher
Redner sich dahin, dass man nicht erwarten dürfe, in einer
Schlage
einen Zauberschlüsselzu finden, welcher einem mit einem
Die
sämtliche Geheimnissedes pathologischenGeschehens enthülle“reiche
histologische Untersuchung habe den Wert eines Symptonxs,
zu (Einer
oft nur im Verein mit der makroskopischenUntersuchung
brauchbarenDiagnose führe. ln keinem Falle dürfe man sich auf de:
histologischen Befund allein verlassen. Besondere Schwierigkeit»;
Epithez
kann es machen, die nicht karzinomatösen atypischen
Wucherungen,wie man sie regelmässig am Rande von Geschwiiren
findet, von echtem Karzinom zu unterscheiden.Zu den schwierigsten
Chorion
Aufgaben gehört auch oft die histologische Diagnose eines
Epithelioms.
2. ‘Dr. Hampeln.
‚Die Arteriosklerose‘.
der St. PetersburgerMed. Zeitschrift).

3. Dr. v. Engelhardt. ‚Das Greisenalter‘.
der St. PetersburgerMed. Zeitschrift).
v.

Diskussion über die

Engelhardt.

Vorträge der

DDr.

(Ersch.

in

(Ersch.

in

Hampe l n

und

Prof. De h i o. Der Umstand, dass nicht alle Fälle von Arterio
sklerose mit Hypertrophie des linken Herzens verbunden sind, dürfte
sich dadurch erklären, dass das senile Herz die Fähigkeit verloren
hat, auf erhöhte Widerstände des Gefäss-Systems mit verstärkter
Hcrzarbeit und Erhöhung des aortalen Blutdrucks zu reagieren und
Somit auch keiner Arbeitshypertrophieunterlieg‘.
Dr. Stillma rk: lch möchte auf das in meinem Vortrage über
funktionelle Herzdiagnostik Gesagte verweisen, dass nach Engels
Arbeiten gerade das Sinken des Blutdrucks bei Arteriosklerose durch
ein allmähliches lnsuffizientwerdendes Herzens leicht zu erklären ist.
Dr. Bertels: hält es nicht für möglich die Fälle von Arterio
sklerose mit ausbleibende; Erhöhung des Blutdrucks und mit aus
bleibender Herzhypertrophie in der Weise zu erklären, wie Prof
Dehio und Dr Stillmark das versucht haben. Falls wirklich die
Widerstände im Körperarteriensystemdurch die Arteriosklerosege
wachsen sind und das Herz nicht durch vermehrteArbeit dieWieder
stände überwindet, muss Rückstauung des Blutes durch den linken
Ventrikel in die Lungenvenen,die Lungenarterienbis in die Körper
venen erfolgen. Tatsächlich findet man aber nicht selten ausge
dehnte Sklerose der grösseren Gefässe ohne Herzhypertrophie und
ohne Stauungserscheinungen.Entweder muss also die Arteriosklerose
an sich, wie Dr. Hampeln meint, überhaupt nicht zu vermehrten
Widerständen im Artcriensystem führen; oder aber es sind gerade
die kleinen und kleinsten Arterien, deren Veränderungen zu den
Circulationsstörungenführen und über deren Beschaffenheitman durch
die in der gewöhnlichen Weise ausgeführte Sektion oder durch die
Untersuchung des Lebenden keinen Aufschluss erhält.
Dr. K oppe verweist auf die Arbeit von Dr. Weber über die Er
haltung der Lebensdauer des Menschen. Das Wesen der Arterio
sklerose sieht er in der Erhaltung der elastischen Substanz, die sich
mit dem Gummistoff der Fliegen vergleichen lässt.
Dr. Holst: Es würde mich interessierenim Schlusswort zu
erfahren, ob die Metschnikoffsche Theorie, dass besonders grosse
Fresszellcn, gegen die eventuell ein Kampf nicht aussichtslos sein
könnte, am Altern schuld wären, von irgend jemand anerkannt
worden ist. Zur Frage der Merkfähigkeit bei Greisen sei erwähnt,
dass dieses Symptom in pathologischer Steigerung differentialdia
gnostisch bei Psychosen des Greisenalters wichtig ist und für
Dementia senilis spricht.
Dr. Hermann:
Die Viskosität des Blutes, von englischen
Kollegen Kollämie benannt, ist doch wol als sehr wichtiges aetio
logisches Moment der Arteriosklerose anzunehmen. Ein dicklich
gewordenesBlut, etwa durch Mehrgehalt an Harnsäure muss selbst
verständlich träge in den feinen und feinsten Blutgefässenzirkulieren
und dadurch erhöhten Blutdruck bedingen.
Dr. H a m p e l n (Schlusswort). Auf die anatomische Seite der
Arteriosklerose-Fragenäher einzugehen,müsse er sich versagen. Er
selber sei ja auch nicht pathologischer Anatom. Doch glaubt er auf
Grund der neueren anatomischenMitteilungen sich ein Urteil darüber
erlaubenzu können, dass die Arteriosklerose
nicht ein
entzündlicher. sondern ein im wesentlichen de
generativ hyperplastischer Vorgang mechanischen
auch eine
Ursprungs ist, und dass diese Unterscheidun
s e h r wich t i g e s e i. inbezug auf die Blutdruck ragen müsse er
an die klinische Tatsache eines normalen Blutdrucks bei Arterio-.
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Sklerose, namentlich in ihrem Frühstadium festhalten. Dass daran
schon in diesem Stadium ein Nachlassen der Herzkraft, wie Prof.
Dehio und Dr. Stillmark meinen, die Schuld trage, halte er bei dem
guten Gesundheitszustandevieler Patienten für ausgeschlossen. Wird
in vorgeschrittenen Stadien das Herz in Mitleidenschaft gezogen,
dann könnte natürlich die Insuffizienz des Herzens den Blutdruck
herabdrücken.
Auf die gerade jetzt akute Schrumpfnierenfragewolle er heute
nicht weiter eingehen. Sie wird zudem ein Hauptthemades balti
'
schen Aerztekongressesim nächstenJahre bilden.
Dr. v. Engelha rdt (Schlusswort): Die Phagozyten Metsch
nikoffs spielen nur bei einem ganz geringen Teil der senilen lnvolu
tionserscheinungen wie Pigmentschwundund Nierendegenerationeine
Rolle. Eine allgemeine Erklärung der senilen lnvolution auf Grund
lage der MetschnikoffschenPhagozytentheoriemuss abgelehntwerden.
Hinsichtlich der Frage, ob bei Arteriosklerose der Blutdruck
-eriröht ist, scheint mir die wesentliche Entscheidung auf dem Gebiet
-des viszeralen Gefässnetzes zu liegen, dessen Verhältnisse wir am
Lebendigen nicht kontrollieren können und das bis in seine feinsten
Verästelungen selten bei Sektionen mikroskopisch geprüft wird.
4. Dr. v. Engelhardt-Riga teilt den versammelten Kollegen
mit, dass er die Absicht habe im Herbst d. J. in Riga ein Institut
für Radiumtherapie(Radium-Emanation)zu errichten und bittet ihm
geeignete Fälle zur Behandlung zu überweisen. Redner erläutert die
_günstigen Wirkungen des Radiums bei Gicht, Arthritis deformans
und ähnliche Erkrankungen. Er fügt hinzu, dass die befürchteten
Nierenschädigungen nie nach Radiumbehandlung beobachtet worden
sind und darin keine Kontraindikation liegt. Fieberhafte Reaktionen
kommen vor. Daneben gibt es auch sich gegen Radium refraktär
verhaltende Fälle.

VI. Sitzung am 22. August von i—4 Uhr.
i. Der Präses macht davon Mitteilun , dass die Generalver
Sammlung der Livländischen Abteilun des etersburger Aerztlichen
Vereins zu gegenseitiger Hilfe v. 21. lll l9ll es nicht für möglich
befunden hat, den Plan zur Erbauun eines Aerztehausesin Wenden
durch leihweise Hergabe von Kapita zu unterstützenund das Gesuch g
des Aerztetagesabgelehnt hat.
Die Vorlage des Präses cf. das Protokoll der I. Sitzung von
20. August p. 8. in Wenden von seiten des Livländischen Aerzte
tages ein eigenes Aerztehaus zu erbauen wird abgelehnt.
2. Der Beschluss der ersten Sitzung vom 20. August p. 5. wird
dahin‘ vervollständigt, dass der nächste Aerztetag im Jahre l9l3 in
Dorpat stattfinden soll, und zwar nach Möglichkeit zu einem Termin,
der eine leichzeitige Teilnahme des Aerztetages an der Enthüllungs
feier für as Ernst von Bergmann-Denkmalmöglich macht.
3. Prof. Dehio
proponiert das Präsidium des Aerztetages
damit zu beauftragen, die notwendigen Schritte zu tun um eine
rechtzeitige Enthüllung des Denkmals stattfinden zu lassen. Die
Proposition wird angenommen.
4. Der Vizepräses Dr. v. Holst teilt mit, dass bei Durchsicht
des soeben von der Druckerei der Petersburger Medizinischen
Wochenschrift gelieferten Protokolls des 21. Livl. Aerztetages es sich
erwiesen hat, dass dasselbe unvollständig ist durch Fehlen der
Originalabdrücke von einzelnen Vorträgen. Da die Manuskripte an
die Redaktion der P. M. Wochenschrift vom Sekretärengeliefert
worden, und in der Wochenschrift auch erschienen sind, trägt die
Schuld an dem Versäumnis die Redaktion.
Prof. Dehio als Mitredakteur. der Petersb. Med. Wochenschrift
bietet eine Nachlieferung der fehlenden Vorträge in Form eines
Nachtrageszum Protokoll an und erklärt sich bereit diese Lieferung
nötigenfalls persönlich mit allem Nachdruck zu unterstützen. Der
l. Sekretärwird beauftragtbei der Redaktion der Pet. Med. W. um
Lieferung des Nachtrages nachzusuchen.
der

5.

Dr.

Hermann-Pernau.
‚Die Unterernährung
(Ersch. in der Pet. Med. Z.).

Therapie‘

Diskussion:
Siebert-Stackein:
Bei

in

Dr.
Geisteskranken sind die
Wirkungen der Unterernährungsehr wechselnd. Oft genügen wenige
Tage ‘der Abstinenz um bereits zu schweren Gewichtsverlustenzu
führen, während dazwischen wieder auch bei lange anhaltender
Nahrungsent-haltunkaum nennenswerte Abnahmen sich nachweisen
lassen. In erster eihe spielte bei den von ihm beobachtetenFällen
neben individuellen Verhältnissen die Art der Geistesstörungeine
Rolle. Katatonische und paralytische Kranke reagierenauf wenige
Tage der Abstinenz mit starker Abmagerung, während Kranke, die
infolge von Wahnbildung die Nahrungsaufnahmeverweigern, lange
Zeit hindurch keine nennenswerteGewichtsabnahmeaufweisen. Eine
22-jährige Frau abstinierte auf Grund schwerer Wahnvorstellungen
6 Wochen lang, trank nur Wasser, ohne dass sich Abmagerungser
scheinungen nachweisen liessen. Eine Gewichtskurve konnte nicht
aufgenommenwerden.
Dr. v. Hols t: Dass Geisteskranke oft mit wenig Nahrung
auskommen,vermag ich zu bestätigen. Eine alte verblödete Dame
sah ich im Verlauf von mehr als einem Jahre nie essen; überredete
mansie dazu, so wies sie es mit der Motivierung: ‚ich werde doch
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nicht auf nüchternenMagen essen“ zurück. Natürlich hat sie irgend
etwas zu sich genommen,aber jedenfalls wenig genug. Andrerseits
vertragen manche Kranke auch kurze Nahrungsabstinenz schlecht,
oft ist Nahrungsverweigerun gefolgt von Korpergewichtsabnahme
ein als ominös altbekanntesäeichen.
Dr. Koppe beobachtete in einer Pension in San Remokalte
Leute, die an sich sehr wenig assen und bei jeder Erkrankung nur
Thee und etwas Weissbrot assen oder hun erten. Dasselbe.beob
achtet man auf Feldzügen im Süden, wo die oldaten‘ nur Thee und
Taback geniessen wollen,
Dr. Bertels: Nach Magenblutungen wendet man oft aus
schliesslich rektale Ernährung, ohne dass klinisch die Erscheinungen
einer Atrophie der Magenschleimhaut nachweisbar würden. Die
Patienten essen, sobald man es ihnen gestattetmit gutem Appetit.
Dr. Ha m peln weist auf die Notwendigkeit der Stickstofi-Be
stimmung im Harn und Kot in solchen Fällen hin, ohne welche man
sich ein Urteil schwer bilden kann.
Dr. H e rm a n n (Schlusswort). Personen die hungern und schon
nach 2-3 Tagen daran sterben, kommen nicht infolge des Hungerns
sondern infolge von Selbstvergiftung ad exitnm.
6. Dr. Hoerschelmann-Pernau:
Chirurgische Erfah
rungen aus der Königsber er Universitätsklinik
in
der
PetersburgerMed.
eitschrift).
(Erschien.
7. Dr. Sichert-Stackein: ‚Z u r C a s u i s tiÜk d e rlb u l b ä re n
E r k r a n k n n g e n" (Ersch. in der PetersburgerMed. Zeitschrift). _

Diskussion:
Prof. D ehio fra t an, ob in dem referierten‘Falle die elektrische
Untersuchung der
uskelerregbarkeit gemacht worden ist und ob
'
vielleicht Atrophie vorlag.
l
"
Dr. Sie bert: Die Erregbarkeit war erhalten.
8. Dr. Waeber-Grundsatz ‚Bericht über eine ScharlachÄ
ep i d e m i e l9l0—ll (Erschien. in der Petersb.Med. Zeitschrift).

Diskussion:
Dr. Hermann:
Als Kirchspielsarzt erlebte ich folgenden Fall:
lch operierte einen Vieh- und Flachshändler wegen venerischen
Bubos. Etliche Tage nach der Operation entwickeltesich an der
Wunde ein Erythem, dass universell wurde. Angina und Desqua
mation traten hinzu — es war also einFall von Scarlatina chirurgica.
Mein Sohn wurde infiziert, weiter kein einziger lnfektionsfall.
Dr. Le z i u s: empfiehlt die prophylaktischelnjektion der Vakzine
die einen guten Schutz bietet. Von 150 geimpften erkrankten 3, die
einen auffallend leichten Krankheitsverlauf aufwiesen.
Dr. Elbing hat bei Scharlachdiphtherie vom Serum keinen
Erfolg gesehen, da es sich meist um keine reine Diphtherie handelt,
sondern um eine Mischinfektion mit Streptokokken etc.
Dr. Waeber (Schlusswort). Prophylaktisch wurde bei meinen
eigenen Kindern sowie auch bei mir bekanntenFamilien nichts gethan
und doch kam es in diesen Familien zu keiner lnfektion.
9. Rechenschaftsberichtdes Kassaführers und Kassarevisions
bericht pro 1910.
Ei n n a h m e n:
Bar-Bestand a. l. l. 1910 . .
. . 486 Rbl. 92 Kop.
Zinsen . . . . . . . . . . . . . .
ll ‚ 83 ‚
-— „
Mitgliedsbeiträge . . . . . . . . . 2135g,
Summa. . . . . 733 Rbl. 75 Kop.
A u s g a b e n:
Drucksachen . . . . . . . . . . .
Porto, Schreibmat. . . . . . . . .
Telegramme . . . . . . . . . . .
Aerztetag i. Wenden . . . . . . .
Summa
. .

. 97 Rbl. 90 Kop.
. 8 „ 41 „
l . 80 ‚
.
.106 „ 90 „
.216 Rbl. Ol Kop.

Saldo zum 1. Januar l9ll’: 518 Rbl. 74 Kop.

l9ll.

E i n n a h m e n:
Saldo . . . . . . . . . . . . . . 518 Rbl. 74 Kop.
Zinsen bis z. l9. lll . . . . . . . . . 24 ‚ 59 ‚.
‚
Mitgliedsbeiträge . . . . . . . . . 295 ‚ —
Summa. . . . . 838 Rbl. 33 Kop.
A u s g a b e n:
Protokollkosten . . . . . . . . . . . 33 Rbl. 15 Kop.
Porto u. Schreibmat. . . . . . . . . 7 ‚ 84 „
Aerzteta i. Pernau . . . . . . . . . 73 ‚ 35 ‚
Saal, Be euchtung etc. . . . . . . . 31 ‚ —
‚
Summa . . . . .145 Rbl. 34 Kop.
Kassa-Bestand zum 22. August l9l1—692 Rbl. 99 Kop.
Die Kassa-Revidenten Dr.Dr. Etzold und ldelson teilen mit, dass
sie die Kasse und die Bücherrevidiertund in Ordnung befundenhaben.
10. Der Präses Dr. v. Bergmann dankt in einer kurzenAnsprache
den Vortragenden und Diskussionsrednem für die gebotenewissen
schaftliche Anregung und erklärt darauf den Aerztetagfür geschlossen.
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Chronik.
--- Der 30. Deutsche Kongress fiirinnere Medizin
findet vom 15. bis 18. April 1913 in Wiesbaden statt unter dem
Präsidinm des Herrn Geheimen Hofrat Dr. Penzoldt (Erlangen).
Das Hauptthema, welches am ersten Sitzungstage: Dienstag, den
15. April 1913 zur Verhandlun kommt, tst: Wesen und Be
handlung des Fiebers. eferentensind die Herren v. Krehl
(Heidelberg) und Ha n s H. Me y er (Wien). Zu dem Thema hat auf
Herr Prof. Schii
Wunsch des Aussusches einen Vortra
‘e ungen zwischen Anaphy
te nhelm (Königsberg): Ueber die ezugesagt:
laxie und Fieber.
Vortragsanmeldungen nimmt der Vorsitzende des Kongresses,
Herr Professor P e n z 0 1d t — E r 1a n g e n , entgegen. Vorträge,
ist, dürfen nicht zu
deren wesentlicher lnhalt bereits veröffentlicht
‘
gelassen werden.
Nach g 2 der Geschäftsordnungsind die Themata der Vorträge
mit kurzer Inhaltsangabebis 4 Wochen vor Beginn der Ta ung ein
zureichen, d. h. für diese Tagung bis zum 17.März 1913. päter an
gemeldeteVorträge haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung.
Mit dem Kongresse ist eine Ausstellung von Präparaten, Appa
raten und Instrumenten,soweit sie für die innere Medizin von Inter
esse sind, verbunden, Anmeldungen zur Ausstellung sind an den
Sekretär zu richten.
Zur sicheren Beschaffung eeigneter Wohnungen für die Teil
nehmer am Kongresse wird ein älohnungsausschussgebildet werden.
E m i 1 P f e i ffe r . Sekretär des Kongresses
(Wie s b a d e n , Parkstrasse 13).
— Ein Preisausschreiben mit dem Thema: ‚Die

Beh a nd

des Diabetes mellitus, mit besonderer Be
rücksichtigung der Ba1neotherapie'wirdvon der ‚Ver
lung

einigung Karlsbader Aerzte‘ in Karlsbad veranstaltet.Das Preisgericht
besteht aus den Herren: Hofrat Professor Dr. Ritter von Ja ks ch
Prag, Professor Dr. L ü t h j e - Kiel, Professor Dr. O r t n e r - Wien,
ProfessorDr. S c h m i d t - Innsbruckund dem Vorsitzenden der ‚Ver
einigung Karlsbader Aerzie“, Dr. Edgard G a nz-Karlsbad.
Es wird den Preisrichtern überlassen, einen Preiss zu 5000 K.
oder zwei Preise zu 3500 K. und 1500K. oder drei Preise zu 2500K.‚
1500 K. und 1000 K. zu verleihen.
Der Wettbewerb ist für Aerzte aller Länder offen. Für die Ab
fassung der Preisschrift sind sämtliche Sprachen zulässig. Der Ein
lieferungsterminendet am 31. Dezember 1913.
Auskünfte über alle übri en Bedingungen erteilt die „Vereini
gung Karlsbader Aerzte' in arlsbad.
den 15. Mai 1912, Versammlung
der
—Donnerstag, eutschlands in Breslau. Zur Behandiung
Schulärzte
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kommt das Thema: „Aufgaben der Schulärzte bei der hygienischen
und sexuellen Belehrung in den Schulen."
— Der Sanitätsinspekior des Grenzwachenkorps, Eh renleibme
ist auf sein Gesuch des Dienstes CIIUQSSCR
dicus Dr. Schapirow
nnd an seiner Stelle der Gehilfe dez SanitätsinspektorsDr. C} u r J C W
ernannt worden. Zum Gehilfen des Sanitätsinspektors des Grenz
wachenkorpsist der ältere Arzt der 27 Eriwanschen Grenzwachebri
gade Dr. Ar c h a n g e 1s k ij ernannt worden.
— Der Quarantaineinspektorder Häfen des schwarzen
Meeres
Dr. Da mas kin hat sein Abschiedsgesucheingereicht.
— J urj ew (Dorpat). Prof. Dr. W. Afa nassj ew (allg. Pa
das
thologie und patholog. Anatomie) feierte am 6. November
Tä
30—jährigeJubiläum seiner ärztlichen und wissenschaftlichen
tigkeit.

-- Hochschulnachrichten.
Greifswald. An Stelle von Prof. Schultze

ist der Pri
an der Berliner Universität
vatdozent Prof. Dr. Paul Schröder
zum Direktor der Psychiatrischen und Nervenklinik berufen.
— Gestorben: Dr. Elias Cyon in Parisehemaliger Pra
fcssor der Physiologie an der Militär-Medizin. Akademie in
Peters
burg, später Agent des K. russ. Finanzministeriumin Paris.
Dr. Karl Kopp. Professor der Universitätpoliklinik für Haut
und Geschlechtskrankeitenin München im 58 Lebensjahre.
——Praktisch für Krankenhäuser.
Gegen das Ab greifen der Anstrichfarbe an den Türen, ein altes. oft
mals vergeblich bekämpftcs Uebel, ist man noch immer nicht mit
der nötigen Energie vorgegangen. Was dem Bewohner des Gebäu
des durch den tägllchen Anblick gleichgiltig wird, sieht der eintre
tende Fremde sofort und niemand wird behauptenwollen, dass eine
abge riffene Tür, bei welcher das rohe Holz herausschaut, als sinni
ger eweis für die Frequenz anzusehenist.
Der zuerst auf den Markt gebrachteSchoner aus Glas, damals.
die Freude Vieler, hatte den grossen Nachteil, dass er beim Zu
werfen der Tür an der Schraubsteliezersprang, nachher stückweise
abfiel und so zu Verletzungen Gelegenheit bot. Er war kolossal
dick und stach mit seiner meergriinenFarbe unangenehm von den
weissen Türen ab. Femer konnte man ihn nur hinter, vor, ober
oder unterhalb des Schlossbleches aufsetzen. Für Flügeltüren
mit Zierleisten konnte man überhaupt keine passenden Schoner her
'
stellen.
Andere Versuche, auf weisse Türen schwarze oder braune
Schoner hinzumalen,lassen Sparsamkeitssinnerkennen, auf Hygiene
und Aesthetik haben sie jedoch keinen Anspruch.
Erst mit der Einführung der Zelluloid-Türschoner konnte man
von einem wirklichen Schutz der Türen sprechen. Diese Schoner
sind nur 1 mm. stark, kommen unter das Schutzblech und werden
in allen Grössen und Farben angefertigt, nichi nur in Platten, son
dern profiliert nach jedem Muster, sodass der Schoner sich genau
anschmiegtund absolut nicht auffällt. Königliche und städtische Be
hörden haben sich schon lange zur Verwendung solcher impr.
Schoner bestimmen lassen und auf Anfragen ihre volle Zufriedenheit
ausgsdrückt. Auskunft kostenlos und unverbindlich zur Bestellung
durch die Paramanos-Verkaufsstelle,
Freiburg, Baden, Deutschland.

Nächste
Sitzung des deutschen
Vereins: Montag, d. 17. Dezember.

ärztlichen

Ta g e s o r d n u n g : Dr. Serck: Ueber alimentäre Ernährungs
störungen im Kindes-Alter und Finkelsteins
'
Eiweiss-Milch.

n.

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
H o 1z k n e c h t. Röntgenologie.Die Rüntgenuntersuchung
desDarmes.
'
Lehmann’s Verlag. München.
le s s n e r. Dia nose und
der Syphilide. 11.Teil Therapie.
Therapie
3. Aufl. urt Kabitzsch.
ürzburg. 1913.
L u n g w i t z. Nahrungs-Tabellenfür Diabetiker. Adler Verlag. Berlin.
i k t. Biomechanikund Biogenesis.2. Ausgabe.Gustav Fischer.
Be
nZeJd
ena.
Sommer. Klinik für
und nervöse Krankheiten. Carl
Marhold. Halle a. gsichische
.
N oo rd e n & lagic. Die Bleichsucht. 2. Aufl. Alfred Holder. ‘Wien
und Leipzig.
M a rc 1n ow s k i. Im Kampf um gesundeNerven. Otto Palle. Berlin.
K o 11m a n n & J a c o b y. UrologischerJahresbericht. Werner Klink
hardt. Leipzig.
Sigm. F reud. Zur Psychopaihologie des Alltagsiebens. 4. Aufl
S. Karger. Berlin.

ging

E. Sc hlos s. Ueber Säuglingsernährung.S. Karger. Berlin.
E n g e 1e n & F o ck e. Die Formulae magistralesberolinenses. Otto .
Gmeliu. München.
Homei er. Die Anwendungsweiseder Lokalanästhesiein der Chi- .
rurgie. Aug. Hirschwaid. Berlin. 1913.
Omen. no Mennko-tpnnarponnlreckoiory
Kounrery. l/l. ‘-1.O. 3a 1912r.
CL-Tlerepöyprs.
Rubner, Gruber und Ficker. HandbuchderHygiene. IV.Bd.‚
1 Abt. S. Hirzel. Leipzig.
Aerzliche Fortbildungskursean der K. K. Universität Wien. 4. Ausg.
Urban & Schwarzenberg.Berlin und Wien.
K ol 1e _& W a s s e r m a n n. Handbuch der pathogenen Mikroorgamsmen.2 Aufl. 23-26. Lief. Gustav Fischer. Jena.
D e k e s_er. PhisiotherapiedesLupus.Lamertin-Bruxelles, Malvine—-—
gans.

._F‚_I‚.
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Indikationen zum chirurgischen
am Gehim.

Eingriff

Vortrag, gehalten am l7. August l9l2, auf dem Balt. Aerztekongress
in Reval.

Von Dr. O.

Stender.

Meine Herren! Es liegt auf der Hand, dass der
den er im Jahre 1897 auf
Ausspruch E. v. Bergmanns,
dem Kongress in Moskau tat, der Ausgangspunkt un
serer heutigen Erörterungen
sein muss. Er lautete: „Die
Chirurgie der Hirngeschwülste
ist bis jetzt wesentlich
eine Chirurgie der Zentralwindungen“.
Bedeutet er doch
einen Merkstein in der Hirnchirurgie, einen Ausgangs
punkt der in den ‚drauffolgenden
Jahren gemachten Er
Er zeigt uns ferner, dass auch die Autorität
fahrungen.
v. Bergmanns
dem nicht wehren konnte,
dass die Ver
suche, auch andere Gehirnpartien dem Messer der Chi
zu machen, wenn auch zögernd und
rurgen zugänglich
tastend, so doch wieder aufgenommen
wurden.
Handelte es sich doch um eins der qualvollsten
Lei
den, dem die interne Therapie machtlos gegenübersteht;
doch nicht nur subjektive Qualen, auch objektiv nach
weisbare Ausfallserscheinugen
schwerster
Art wie: Er
blindung, Ertaubung, Verlust der Sprache und schliess
— alle diese
lich schwere Schädigung
des Seelenlebens,
Faktoren treten bei einem destruktiven
Gehirnprozess
auf den Plan und drücken dem unseligen
gefahrdrohend
Leiden den Stempel auf. Mag es sich um Tumoren,
Zysten, Abszesse, Gummata oder Tuberkel handeln, um
Haematome
extra- oder intrazerebraler
Natur,
Knochen
traumat. Genese, mag ein Hydracephalus
depressionen,
eine Meningitis serosa diffusa oder circum
congen.,
—— alle erwähnten
scripta
vorliegen,
Krankheitsbilder
können das anatomische
Substrat des wachsenden Hirn
drucks darstellen,
der klinisch sich in den bekannten
und doch so häufig verkannten
do
Erscheinungsformen
kumentiert.
Die Regulierung
des Hirndrucks bedeutet
eine der
Funktionen des normalen
wichtigsten
Nervensystems.
Wir wissen, dass vorzugsweise
Erkrankungen der hin
teren Schädelgrube
es sind, die die Druckverhältnisse
im Schädelinnern
störend beeinflussen.
Doch nicht nur
durch eine
Volumzunahme
des Schädelinhalts,
auch
durch eine Raumbeengung
der Schädelkapsel
kann eine
des Hirndruckes bedingt
sein.
Im Wesent
Steigerung
lichen beteiligen
sich an dem Zustandekommen
des
Hirndruckes: Gehirn, Liquor cerebrospinalis
und das die
Gefässe des Gehirns und seiner Häute
füllende
Blut.
Der Druck kann lokal oder allgemein
er kann
wirken,
klinisch akut oder chronisch
zum Ausdruck kommen.
Fast stets finden wir die Liquorspannung erhöht, welche
ihrerseits eine Verdrängung oder Kompression der Ner
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vensubstanz
Der Druck auf die Gefässe kann
bedingt.
entweder Stauungshyperämie
in gewissen
oder Anämie
Hirnterritorien zur Folge haben.
Ganz allgemein
kön
nen wir sagen: Angeborene
und erworbene Zustände,
durch ein Missverhältniss von Hirn
alle ausgezeichnet
und Schädel, bestimmen
das traurige
Loos des Indivi
der gemein
duums, das zu bessern und hintanzuhalten
samen Arbeit von Neurologen,
Pathologen und Chirurgen
beschieden ist.
Es kann unmöglich meine Aufgabe sein, in diagnosti
sche und differentialdiagnostische
des Ge
Erörterungen
dem Abszess
oder der Meningitis serosa
hirntumors‚
zu treten;
dazu
würde
die
Zeit
gegenüber
Spanne
die mir zur Verfügung steht, keineswegs
ausreichen;
auch hat das kaum
im
Sinne
der Kongressleitung
als sie
mir
die
der
gelegen,
Beantwortung
Frage
der indikationsstellung des chirurgischen
Eingriffs am
Gehirn übertrug.
Und doch sei es mir gestattet, in aller
des steigenden
Kürze auf die Allgemeinerscheinungen
Hirndruckes im Gegensatz zu den Heerdsymptomen,
die
sich
der Dauer und Intensität
nach
der Druckwir
und Lähmungserscheinungen
doku
kung in Reizungs—— Das
mentieren
hinzuweisen.
häufigste
Symptom,
mit dem der Nervenarzt
wohl alltäglich
zu tun hat, ist
der Kopfschmerz.
Er bedeutet die häufigste
und wohl
auch
an sich.
Es gibt wohl
schwierigste
Diagnose
keine Form des Kopfschmerzes,
die
priori eine orga
nische Affektion des Zerebrums auszuschliessen
berech
tigte, aber auch umgekehrt existiert keine Form, die an
sich charakteristisch
genug wäre, um eine organische
zu können.
Läsion diagnostizieren
im
Allgemeinen
wird man sagen können, dass diejenigen Kopfschmerzen,
die trotz bestehender
und Intermissionen
Remissionen
einen stetig fortschreitenden
eine deutliche
Charakter,
Progredienz
zeigen, in erster Linie für ein organisches
Substrat in zerebro verdächtig
erscheinen.
‘Doch nicht
nur
Intensität
die
und
des
Progredienz
wachsende
Schmerzes sollen uns veranlassen an gröbere Störungen
zu denken, die genaue Kontrolle des
status,verbunden
mit fortlaufender
fördert über
Beobachtung des Kranken,
zu Tage, die in ihrer
kurz oder lang weitere Symptome
Gruppierung für eine organische Hirnläsion mehr oder
weniger charakteristisch sind. Es sind das: der Schwindel,
das Erbrechen
und die wachsende Beeinträchtigung
der
die Benommen
Fähigkeiten des Kranken,
psychischen
heit.
müssen, dass der
Wenn wir auch voraussetzen
durch
die Erkrankung des Kleinhirns oder des Laby
rints ausgelösteSchwindel vom Individuum anders em
oder anä
pfunden wird, als der vulgäre neurasthenische
mische Schwindel, letztere vielmehr
ein Gefühl der Un
sicherheit darstellen, so werden wir andererseits doch mit
der Tatsache zu rechnen
haben, dass die Schilderung
der Schein- oder Drehbewegung
der Objekte von Seiten
a
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'
des Erkrankten sehr unpräzise erfolgt, auch -in ‚Fällen, _ '- dete Zeitdürfte die lndikation zum ‚chirurgischen Ein
voraussetzen können. I
und damit den
wo wir einen echten Drehschwindel
der
griff zu sehr hinausschiebenOperation illusorisch machen.
auf diesen Punkt
Auch die Lenkung der Aufmerksamkeit
Zwei Krankheitsbilder sind-es nun vorzugsweise, die
hat selbstbei intelligenten
Kranken selten zu Resultaten
wären, die Diagnose
den Symptomenkomplex
des Hirntumors mit fast photo
in
gewesen
geführt, die geeignet
' _
Treue produzieren
können,
Auch hier wird das Enaber doch nur
einer
graphischer
Richtung zu fördern.
zum chirurgischen
die Diagnose
zu
semble der klinischen Erscheinungen
Eingriff auffordern:
bedingungsweise
ist das zere
fördern geeignet sein. —— Charakteristischer
1) Die Syphilis des Gehirns.
brale
Erbrechen: Unabhängig von der Nahrungsauf
2) Die Meningitis serosa diffusa und circumscripta.
Patienten,
in
des
nahme,
nüchternem
Zustande
häufig
des Pseudotumor
und der akuten
Hirn[Die Diagnose
im Strom sich ergiessend‚
ohne Würgbewegung,
dabei
von Strümpell‚ Nonne, Oppen‘Schwellung, Beobachtungen
trotz der ergriffenen
diätetischen
Massnahmen
wiederﬁ
heim, Reichardt, kann ihrer Unsicherheit wegen aus den
kehrend — alle diese Momente
lassen den Kündigen
in
Betrachtungen
ausgeschieden
vorliegenden
werden].
Affektion
häufig auf den ersten Blick eine ‚zerebrale
den bei weitem meisten Fällen wird die Syphilis des
Es gibt allerdings
vermuten.
seltene Fälle, wo auch
Gehirns in therapeutischer
keine Schwierig
Beziehung
das zerebrale
Erbrechen stets nach der Nahrungsauf
keiten bereiten.
Wir sind daran gewöhnt die klassische
nahme auftritt, doch wird auch
in diesen
Fällen der
in Wirksam
Hg u.
Hgbehandlung oder Salvarsan
durch keine medikamentäre
oder diätetische Massnahme
Es wäre überflüssig, daran zu
keit treten zu lassen.
beeinflussbare
sowie
die übrigen
Zustand,
Begleiter
wenn nicht im Jahre 1910 Horsley auf der
erinnern,
die diagnostischen
scheinungen,
Erwägungen “in die rich
der Ges. der Nervenärzte
die
Jahresversammlung
tigen Bahnen lenken. — Ohne Weiteres ist es klar, dass
der Syphilis
Behandlung
des
Frage der chirurgischen
wir allen erwähnten
Erscheinungen z. B. bei einem
Gehirns aufgeworfen hätte. Es stiess damals auf leb
einen Teil der
urämischen
Zustande begegnen können,
und in der Tat schienen die Erfolge,
haften Widerspruch
kurz
finden wir bei der Migräne wieder,
Erscheinungen
die wir mit der klassischen
aufzuweisen
Behandlung
und gut wir haben nach Direktiven zu suchen, die uns
zu sprechen.
haben, gegen eine chirurgische
Therapie
vor diagnostischen
Irrtümern bewahren.
dies
dia
Und
vorhandene
die gewöhnlich
Multiplizität
Schon
der
Hilfsmittel ist uns im Ophtalmoskop gegeben.
gnostische
zu Gunsten
der Hgtherapie.
Heerde in zerebro spricht
Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen,
dass die ophtal
Und doch wird es Fälle geben, wo ein isoliertes Gumma
in
Untersuchung des Augenhintergrundes
moskopische
Pachymeningitis spezif.,
oder eine circumscripte
gegen
keinem Falle unterlassen
werden dürfte, wo an die Mög
Behandlung
auffordert.
Hg. refaraktär, zur chirurgischen
werden
lichkeit einer {zerebralen Erkrankung gedacht
Nach Horsley hätte der Eröffnung des Subduralraumes
auf dem Wege des
muss.
Diese Möglichkeit nämlich,
die lokale Anwendung von Sublimat in einer Lösung
Augenspiegels einen Blick in dieIZerebraIen Vorgänge
Mit dieser Therapie
von l:1000 zu folgen.
will er
zu tun, preisgeben,
einen
hiesse für den Neurologen
erzielt haben.
Besserungen
weitgehende
Wir können
schweren
getrost
Kunstfehler
begehen.
An dieser Stelle wäre der grossen Bedeutung zu
der Augenspiegel
bedeutet
sagen: Für den Neurologen
gedenken, die uns durch die Arbeiten Nonnes in diagnounendlich
viel mehr als der elektrische Apparat, ohne
Beziehung gegeben
stischer und diffe rentialdiagnostischer
den man sich ja einen
nicht
Nervenarzt
überhaupt
sind. Ich meine die sogenannten
Reaktionen: Wasser
denken kann. — Die Neuritis optica und die Stauungs
die Pleozytose
mann in Serum und Liquor cerebrosp.,
des Pulses,
der Re
papille sind neben Veränderungen
Dass weiter der
und die Nonne-Apeltsche Reaktion.
und ver
spiration und des Blutdrucks die wichtigsten
Gewinnung von Ge
Druck im Liquor, die seltene
klinischen
Zeichen
objektiven
hältnismässig
frühzeitigen
auch der vermehrte Eiweissgehalt unter
schwulstzellen,
des wachsenden
Hirndrucks. Weiter, neben schweren
Werte
sein
von
diagnostischen
Umständen
grossem
des Allgemeinbefindens und des Seelenlebens,
Störungen
bekannt.
können, ist allgemein
_
Sehneryenatro
bedeuten Stauungspapillen,
eigentlich
obgleich
ich halte mich für berechtigt,
phie,
ng die traurigen Etappen des unbe
ausserhalb des Rahmens unserer heutigen Betrachtungen
Hirndrucks.
handelten chronischen
klinischen Untersuchungsmethoden
auf diese
liegend,
dass die Tumoren
hege, dass sie
weil ich die Ueberzeugung
Hegen wir aber die Ueberzeugung,
hinzuweisen,
des Hirns und seiner Hüllen und alle übrigen, im Sinne
uns in den weitaus meisten Fällen in den Stand setzen,
einer Geschwulst
zu qualvollen
vom Gumma
wirkenden
Prozesse
Prozesse,
den Tumor oder tumorähnliche
Leiden, Erblindung und zum sicheren Tode führen, so
Dabei dürfen
anamnestische
zu können.
differenzieren
können wir weiter die These
dass die Indi
aufstellen,
Anhaltspunkte und die klinische Erscheinungsweise des
kation
zum chirurgischen
Eingriffe mit der Diagnose
betreffenden
Krankheitsbildes nicht übersehen werden.
wachsender Hirndruck gegeben ist.
der Symptome,
Progredienz
ln einem Falle deutliche
wobei keine oder nur geringe Remissionen zu beobachten
Sir Victor Horsley, der Begründer
der modernen
ein Kommen
sind, im anderen Falle ein Schwanken,
Hirnchirurgie, sagt, dass eine abwartende Therapie bei
im Krankheitsbilde. Es gibt
und Gehen der Symptome
wie
einem mit Sicherheit
zum Tode führenden Leiden,
die von der Syphilis niemals
ferner Symptomenbilder,
einem Hirntumor, den Stempel
der Unmenschlichkeit
so die Tumoren des
werden,
oder fast nie produziert
an sich trage.
Kleinhirnbrückenwinkels. Wir haben in diesen Fällen
Weiter
Ausspruch von
wäre an dieser Stelle der
Hilfe in Anspruch genommen,
sofort die chirurgische
Ein-.
Hippels zu erwähnen, dass der druckentlastende
oder
Reaktion
ohne die Resultate der Wassermannschen
griff am Gehirn nur geringen Nutzen habe, wenn das
eventuellen
spez. Behandlung abzu
den Erfolg einer
unbrauch
Leben
auf für das praktische
Sehvermögen
zu bereuen gehabt,
Bisher haben wir es nicht
warten.
bare Werte gesunken ist.
es handelte sich fast stets um Fibrome oder Fibro
der dahin
verlassen,
Wir müssen den Standpunkt
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Erfolg

Eingriff zu raten,
geht, erst dann zum chirurgischen
Mittel versagt haben.
wenn alle intern-therapeutischen
Auch Jod und Hg. dürfen heute nur nach strikten indi
kationen, die wir aus dem klinischen Symptomenkom
soll,
werden
wie später
plex sehr wohl,
ausgeführt
können,
werden,
nicht aber aus
angewandt
schöpfen
heraus oder um ex
einer stereotypen
Ueberlieferung
Die damit vergeu
juvantibus die Diagnose zu stellen.

sarkome.

Für den kleinen Rest von Fällen, da uns der ge
sammte zur Verfügung stehende Apparat in differential
die
im Stiche
lässt, oder
Beziehung
diagnostischer
nicht durchführbar
ist. —
selbe aus äusseren Gründen
mehr theoretisch
derartige Fälle scheinen mir allendings
richtig zu sein—mag eine
als praktisch
konstruiert,
Hgkur versuchsweise indiziert sein. Wie lange diese Kur

l

l

j

j
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ist eine
ausgedehnt werden soll, 0b 4 oder 8 Wochen,
werden
muss.
Frage, die von Fall zu Fall entschieden

Wir

werden

dabei

im Auge

behalten

müssen,

dass auch

solide Tumoren auf -Hg in geringem Masse reagieren,
während umgekehrt dem Tumor Zeit gegeben wird‚ zu
einer Grösse anzuwachsen, die eine nachherige Extirpa
tion schwierig resp. unmöchlich macht. Wir kennen
bei Syphilis erst nach
weiter Fälle, wo die Besserung
Applikation von 150,0 einsetzt. Möge man diese Mo
ln jedem Falle sind Hg
mente berücksichtigen!
die Monate ja
kuren zu perhorreszieren,

Jahre lang fortgesetzt werden, ohne dass
der geringste therapeutische Erfolgfürden
Patienten daraus erwächst.
bei der Meningi
Schwieriger
liegen die Verhältnisse
tis serosa. Wir können und müssen mit der Tatsache
herorzurufen
rechnen,dass sie einen Symptomenkomplex
des Tumor zerebri
vollständig
vermag, der demjenigen
konform ist. Hier wie dort Neuritis optika und Stau
im Ge
ungspapille, Reiz- und Lähmungserscheinungen
Nystagmus, dazu
biete der Hirn- und Extremitätennerven,
Diese Tat
die oben erwähnten Allgemeinerscheinungen.
sache ist soweit Allgemeingut der Aerzte geworden, dass
der Neuro
wir ihrer Erwähnung in allen Lehrbüchern
Und doch fordert unser praktisch —
logie begegnen.
Handeln dringend
differentialdiagno
therapeutisches
stische Anhaltspunkte und zwar aus folgenden Gründen:
ist die Lumbalpunk
1) Bei einem Tumor cerebelli
tion ein gefährlicher Eingriff. Es sind eine ganze Reihe von
Fällen bekannt geworden, und auch wir haben solche
zur
erlebt, da die Lumbalpunktion den Exitus subitus
erscheint der Ein
Folge hatte. Besonders gefahrdrohend
in der hinteren
Prozessen
griff bei raumverengenden
Keine mechanischen Momente spielen hier
Schädelgrube.
Durch die Druckerniedrigung im Sub
bei eine Rolle.
duralraum
wird das Kleinhirn.unter
des Rückenmarks
mit grosser Gewalt in das foramen accipit.
Umständen
und Knickung
magnum gepresst, was eine Quetschung
und damit eine Laesion
der in ihr
der Med. oblong.
zur Folge haben
Zentren
gelegenen,
lebenswichtigen
kann; daher der schnelle Exitus.
müssen wir mit der Erfahrung rechnen,
Andererseits
dass die Lumbalpunktion bei der Mening. serosa einen
unmittelbar
heilenden Effekt zur Folge haben kann.
Es
nur einzelne,
scheinen mir allerdings
Fälle zu
wenige
sein, die durch die Lumbalpunktion in Genesung
überge
führt worden sind, doch siud sie in der Literatur nie
uns demnach
in
dergelegt und verbürgt. Wir befinden
einem eigentümlichen
Dilemna.
Dort
die Gefahr
des
durch den
Exitus, hier die Anbahnung der Genesung,
harmlosen Eingriff. »-— Dieser Umstand
verhältnismässig
nun treibt zu differentialdiagnostischen
Erwägungen, die
in der Tat in einer Reihe von Fällen gegeben sind. Es
fällt für den Tumor cerebr. ins Gewicht, wenn die Symp
tome schärfer,
umschriebener
loka
ausgeprägt,
streng
lisiert‚ dabei in ihrer auffallenden
Progredienz eine cha
rakteristische
und durch unsere anatomischen
Kennt
zeitliche Reihenfolge
nisse begründete
darbieten.
Und
diese
der
einzelnen Symptome
gerade
Aufeinanderfolge
im klinischen
Bilde bildet eine der wichtigsten
diag
nostischen Zeichen des Tumor cereb. im Gegensatz
zur
Meningitis serosa. Hier finden wir mehr ein Verwaschen
sein des Krankheitsbildes, die einzelnen Symptome
tre
ten doppelseitig auf, müssen also bestenfalls mit mehre
ren Krankheitsheerden
in Zusammenhang
wer
gebracht
den, wir finden
Symptome passagerer
Natur,—-gerade
dies letztere Moment scheint
mir sehr charakteristisch
zu sein — wir finden schliesslich
deutliche Remissionen
und lntermissionen
im Krankheitsbilde, ein Umstand,
der dem soliden Hirntumor nur in sehr geringem Masse
zukommt. In aetiologischer
zu
kämen noch
Beziehung
Gunsten
der Mening. serosa überstandene
Infektions
krankheiten, des Puerperium
in Frage.
und Traumen
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AufGrund

der vorliegenden
und Erfahrun
Erwägungen
bin ich bei meinen
letzten Beobachtungen
dieser
Art in der Lage gewesen, die Therapie in die richtigen
Bahnen zu lenken. Ich habe Fälle gesehen, die ich so
in der
fort dem Chirurgen zur Trepanation
überwies
Voraussetzung als ‚Substrat des Krankheitsbildes einen
Tumor vorzufinden, eine Voraussetzung, welche nachher
durch die Autopsie in Vivo bestätigt
wurde. Anderer
nicht gescheut
in Fällen, wo ich
seits habe ich mich
eine Mening. ser. annehmen musste, die Therapie
mit der
Ich
habe eine deutliche
Lumbalpunktion einzuleiten.
der Symp
Besserung und einen auffallenden
Rückgang
können,
tome hierbei
beobachten
doch
keine einzige
Heilung. Dieser Umstand mag seinen Grund darin ha
ben, dass auf der Basis des anzunehmenden
entzünd
lichen Prozesses, dem die Mening. ser. ihren Ursprung
verdankt, es zu Verwachsungen
und Verklebungen der
kommt,
des Arachnoidalraumes
Maschen
die die freie
Komunikation des Liquor unterbrechen. Wir haben dann
eine Mening. serosa cystica oder circumscripta
vor uns.
kann
die Lumbalpunktion, die eventuell
Demzufolge
mehrfach wiederholt
werden kann, einen Teil und viel
leicht einen grossen Teil der klinischen Erscheinungen
zum Schwinden
bringen, doch es bleibt häufig ein Rest
nicht zu beeinflussen
übrig, der durch diese Massnahme
ist. Häufig staut sich der Liquor in den grossen, an der
Basis des Gehirns gelegenen Zisternen des Arachnoidal
raurns, insbesondere
scheint die Cisterna
medullo-cere
bellaris magna eine Praedilektionsstelle
der Liquorstau
aufGrund von Verwachsungen
in der
ung eventuell
Dass
Umgebung darzustellen.
bestehende
oder auch
durch einen Eingriff, sei es die Lumbalpunktion oder
die Ventrikelpunktion
Druckdifferenzen
hervorgerufene
hierbei eine Rolle spielen mögen, sei gleichfalls
in Er
wägung gezogen. Dieser Umstand nun, dass die kleinen
Eingriffe in Gestalt der Lumbal- Hirn- und Ventrikel
punktion nur in einer sehr begrenzten Zahl von Fällen
zur Heilung führen,
hat dazu geführt,
dass vonseiten
namhafter Chirurgen (Krause, Brochardt)
aber auch von
in jedem Falle eines
Seite (Auerbach)
neurologischer
Prozesses die Trepanation
raumbeengenden
verlangt wird,
und zwar gleichgiltig, ob es sich um eine Meningitis
oder um einen Tumor handeln möge. Zwei schwerwie
werden für diese Massnahme
gende Argumente
chirur
ins Feld geführt:
gischerseits
gen

l) Der Umstand, dass hinter jeder Mening. ser. doch
ein Tumor verborgen
schliesslich
sein
kann. der sich
nur auf dem Wege der Trepanation nachweisen lässt und
dass sich der Liquor auch nach genü
2) die Erfahrung,
gender Entleerung leicht wieder ersetzt, ein Umstand,
dem nur durch die radikale oder partielle Resektion der
werden kann. Sie sehen, meine
Zystenwand
vorgebeugt
Herren, wir befinden uns bezüglich
der Mening. serosa
und
infolge
differentialdiagnostischer
therapeutischer
Bedenken
noch in einem
Stadium
des Tastens
und
Forschens.
Fügen wir die Fälle hinzu, wo eine Mening.
serosa von selbst ohne jeglichen
Eingriff ausheilt, so
wird die Sachlage anscheinend noch komplizierter.
Aus all diesen Erfahrungstatsachen
heraus können
wir folgende Schlussthese konstruieren: Liegt eine Me
Vorge
ning. serosa vor, so wäre unser therapeutisches
hen von der klinischen Beobachtung
und dem Kräfte
zustand des Patienten abhängig zu machen. Im Beginne
ist eine Hgbehandlung, die erfahrungsgemäss
auf den
serösen Prozess günstig wirkt, indiziert.
Anhaltspunkte
für das weitere chirurgische
Vorgehen bietet uns die
des Augenhintergrundes
Beobachtung
resp. die Kontrolle
des Sehvermögens.
Nimmt letzteres trotz event. vorher
gegangenen
Punktionen ab oder ist eine Zunahme der
so darf die Trepana
Stauungspapille zu konstatieren,
tion nicht länger aufgeschoben
werden.
Es ist zu beachten, dass die Lumbalpunktion auch
bei Hydrozephalus der hinteren
aus den
Schädelgrube

Medizinische Zeitschrift.
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Selbstverständlich
scheiden bei unseren Beobachtun
aus, die ihrem Ur
Krampfformen
gen alle diejenigen
haben und auf
Bedeutung
sprung nach symptomatische
Zu
dem Boden der Infektion und lntoxikation beruhen.
den ersten wären die epileptiformen
bei der
Attaquen
Gehirnsyphilis und der progr. Paralyse zu rechnen, zu
Moment des Alko
letzteren, die auf den aetiologischen
und der Urämie beruhenden.
holismus,
des Saturnismus
Weiter wäre zu erwähnen die Neigung von Schwange
Anfällen,
ren zu Konvulsionen und zu eklamptischen
Eine Son
die mit der Epilepsie nichts gemein haben.
wäre ferner der Epilepsia tarda einzuräumen,
derstellung
in zerebro
die mit arteriosklerotischen
Veränderungen
Hand in Hand geht. Die Disposition des kindlichen Gehirns
zu tonisch-klonischen Zuckungen
ist bekannt;
medika
mentöse Massnahmen,
das Fieber,
Verdauungsstörungen,
Askariden,
können hier vorübergehende
Botriozephalus
auslösen.
Wenn nun auch diese symptoma
Krämpfe
tischen
Epilepsie
Konvulsionen mit der eigentlichen
nichts zu tun haben, so ist bereits hier der Erfahrungs
tatsache zu gedenken, dass eine beständige
Wiederkehr
der Krämpfe an sich die Disposition zu weiteren Krampf
attacken
erhöht
Weiter
scheiden
hier aus alle vom
Gehirntumor,
dem Abszess,
foetalen
Entwicklungshem
mungen des Gehirns, der multiplen Sklerose, dem Hy
der Meningitis, dem subduralen Haematom
drozephalus,
etc. abhängigen
die nur symptomatische
Krampfanfälle,
die Reflexepilepsie,
die durch
Bedeutung haben. Auch
der epileptogenen
operative
Zone
Entfernung
geheilt
werden kann, gehört nicht hierher. — Als Gegenstand
unserer heutigen
bleiben
also übrig die
Erörterungen
partielle und allgemeine traumatische Epilepsie und die
grosse Krankheitsgruppe
der
Epilepsie, sei
genuinen
es
oder allge
dass sie sich klinisch durch Jacksonsche
meine Krämpfe dokumentieren
möge.
Die Domäne des chirurgischer Eingriffs ist der Jack
son traumaticus.
Es dürften sowohl unter den Chirurgen
auch unter den Neurologen darüber keine Meinungs
differenzen bestehen, dass durch aktives Eingreifen im
der
dem Auftreten
Anschluss an Schädelverletzungen
Epilepsie vorgebeugt werden kann. Sind weiter Krampf
und sind die Verletzungen
aufgetreten
anfälle bereits
jüngeren Datums, so haben wir eine strikte Indikation
zum chirurgischen
Eingriff. Etwaige Knochendepressio
nen und Knochensplitter
müssen entfernt, Blutgerinsel,
gequetschte Himpartien beseitigt werden.
Aber auch in

-

Zeit
solchen Fällen, wo das Trauma
bereits geraume
Ein
ist die Indikation zum chirurgischen
zurückliegt,
griff eine absolute. sobald als Residuum der vorangegan
Verletzung
druckempfindliche
Knochennarber
genen
sobald eine stets wiederkehrende
sind,
nachzuweisen
Aura von der in Frage kommenden
Stelle ausgeht, so
bald durch manuellen Druck auf diese Stelle
epi
ist. Weiter
hätten
mit
leptischer Anfall auszulösen
der Möglichkeit zu rechen, dass bei einem
Jackson
die Narbe weitab von der Gegend
traum.
der Zentral
furche gelegen sein kann. In diesen Fällen ist nach Op
der Operation
nicht die Narbe,
penheim als Angriffsort
zu wählen, auf welche das Bild
sondern die Rindenzone
des Anfalls hinweist. Das negative Ergebnis einer Rönt
darf die chirurgische
Indikation nicht
genuntersuchung
einschränken.
Weit schwerer zu beurteilen sind diejenigen
Fälle.
in denen
ein Trauma
ist, aber kein
vorausgegangen
sicher zu verwertendes Residuum einer Schädelverletzung
ist, also diejenigen
Fälle, die Auerbach als
nachweisbar
indirekt traumatische
bezeichnet hat, und die sich
kli
nisch mehr in allgemeinen
Konvulsionen praesentieren.
Wir hätten hier mit den Schwierigkeiten
der Anamnese
zu kämpfen, mit der unsicheren Angabe
der Angehöri
gen, die häufig einer geringfügigen Ursache allzu grosse
ein intensives
Bedeutung
beilegen, während umgekehrt
übersehen,
Trauma
ver
vernachlässigt,
vollständig
gessen werden kann. Um hier Klarheit zu gewinnen, ist
nach dem Vorgange
es empfehlenswert,
Friedrichs die
und einer ausgiebigen
Schädeldecke zu rasieren
Revi
sion nach Knochen-Difformitäten,
Narben,
etc. zu unter
ziehen. ln gewissen Fällen kommt man auf diesem Wege
zum Ziel und gewinnt
für das spätere
Anhaltspunkte
darf eine Rönt
Vorgehen. Selbstverständlich
chirurgische
genaufnahme auch in diesen Fällen nicht
unterlassen
werden. Ist die Narbe an sich druckempfindlich, so ver
Führt dieser Ein
steht sich ihre Exzision von selbst.
so werden wir den Versuch
wa
griff nicht zum Ziel,
gen, die Narbe in zerebro chirurgisch
anzugreifen und
ja

ein
wir

zwar:

wenn
bestehen,
wie lokale
Reizerscheinungen
Empfindlichkeit der be
perkutorische
Kopfschmerzen,
treffenden Schädelpartien,
etc.
Knochendepressionen
wenn prae- oder postparoxysmale
Ausfallserschei
welche trotz der allgemeinen
Natur
nungen existieren,
der Krämpfe doch die Laesion eines bestimmten Rinden
zentrums wahrscheinlich
machen (Binswanger).
Damit
wären meines Erachtens
die strikten
lndikationen bei
der allgemeinen
traumatischen
Epilepsie erschöpft. Ich
kann jedoch nicht umhin, Tilmann zu zitieren, wenn er
Bedenken tragen würde einen
sagt, dass niemand
chi
Eingriff zu wagen, in denjenigen
Fällen
rurgischen
in
direkt traumat. Natur,
wo eine Kopfverletzung
vorher
aber
keine
palpablen Residuen derselben vor
gegangen,
unmittelbar
im Anschluss
handen, die Krämpfe jedoch
ans Trauma aufgetreten sind.
Die Trepanation
an der
hat nicht nur so manchen
Epileptiker
Aufschlagstelle
sondern
auch in patho
der Genesung wiedergegeben,
anatomischen
Beziehung
gefördert
Resultate
logisch
für
die
die
Epilepsieforschung von gravierender Be
sind. Ich erinnere Sie nur an das
deutung
geworden
mehrfach beobachtete mehr oder weniger
umschriebene
das sowohl in Fällen rein trau
Oedem der Arachnoidea,
matischer wie auch in Fällen. sogenannter genuiner Epi
als einziges
Substrat
beobachtet
worden
ist.
lepsie
Genese hinzu,
in
Fügen wir nun die Fälle traumat.
Jahre vielleicht Jahrzehnte zurück
denen das Trauma
ge
liegt, so bilden diese auf Grund der zu allerletzt
zur eingentlichen
nannten Erwägungen
den Uebergang
essentiellen
Epilepsie.
Bereits
anfangs habe ich die Gelegenheit
wahrge
darauf hinzuweisen,
nommen,
dass die sogenannte ge
Fällen,
nuine Epilepsie in vielen
nach
Redlich
ja

oben angeführten Gründen nur mit grosser Vorsicht an
.
_
gewandt werden darf.
_
sich die Verhältnisse
Weitaus schwieriger gestalten
—
der
bei
in chirurgisch
therapeutischer
Beziehung
Epilepsie. Und kann das Wunder nehmen, da wir
Anfälle sowohl als auch
über das Wesen der epilept.
Substrat in vielen
anatomische
über das praesumptive
For
Fällen noch im Unklaren sind und diesbezügliche
Resultat ge
schungen noch zu keinem abschliessenden
dass die
führt haben? Mit der traditionellen
Auffassung,
sei, ist end
schlechthin
Epilepsie eine Psychoneurose
Redlichs, Vogts,und
giltig zu brechen. Die Forschungen
anderer haben uns darüber belehrt, dass in mehr als der
Verände
Hälfte der Fälle sich deutliche
pathologische
wir sagen:
lassen. Mithin können
rungen nachweisen
essen
Ein grosser Teil der bisher unter die Diagnose
oder idiopatische
tielle, genuine
Epilepsie rubrizierten
Fälle müssen zu den organischen
des
Erkrankungen
bricht sich
Gehirns gezählt werden. Diese Auffassung
mehr und mehr Bahn, es besteht
auch in der ‘Literatur
Tendenz,
zum Mindesten
die ausgeprochene
auch bei
den Fällen von sogenannter Epilepsie mit einem patho
zu rechnen. Halten
wir
Substrat
logisch anatomischen
aber diese Tatsache als feststehend, so können wir kon
der Epi
sequenter Weise sagen, dass die Behandlung
Fragen der operativen Neu- »
lepsie zu den wichtigsten
rologie gehört.
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der Fälle ihren Ursprung einer organischen
verdankt.
Das kindliche Ge
des Gehirns
hirn im Speziellen wird besonders häufig von entzünd
lichen Prozessen befallen, aber auch Venen-Thrombosen
und nekrotische Heerde scheinen hier eine grössere
Rolle als bei Erwachsenen zu spielen. Es entspricht
dass die zerebrale Kinderläh
alltäglichen Erfahrungen,
mung, namentlich die halbseitige Form, in ihrem Ver
sein
laufe von epileptischen
Konvulsionen begleitet
kann. Diese Lähmung nun kann sich im weiteren Ver
dass sie auch für eine aus
laufe soweit zurückbilden‚
kaum nachweisbar
sein
giebige klinische Untersuchung
die
kann.
Gehirnteile
kompensieren
Anderweitige
Funktionen des durch den vorliegenden Prozess ausge
Der Reiz der Narbe jedoch bleibt
fallenen Territoriums.
und kann
sehr wohl
eine Epilepsie unter
bestehen
werden ,
halten, ohne dass eine Lähmung
nachgewiesen
die
kann. Pierre Marie hat mit grossem Nachdruck
dass eine
Ueberzeugung vertreten und nachgewiesen,
die
kann,
während
Heerderkrankung latent werden
Krämpfe fortbestehen.
Redlich und Freud haben diesen
und insbesondere
konnte
Gedankengang aufgenommen,
ersterer sich davon überzeugen, dass bei genauer klini
vieler Epileptiker sich Differenzen
scher
Untersuchung
in den feineren zeremalien beider Körperhälften
nach
Ziehen
wir
die
weisen
lassen.
noch
sogenannten
stummen Hirnpartien, deren Läsion
keine
Ausfallser
in Betracht,
so wird das Re
scheinungen
produziert,
um so gravierender, wenn
sultat seiner Untersuchungen
er bei über 500/O seiner Beobachtungen
Symptome fand,
auf einen
welche
überstandenen
Gehirn
organischen
Auch die Linkshän
prozess bezogen werden mussten.
bei Epilepsie viel häufiger ist als
digkeit, die angeblich
bei normalen Individuen
wird in diesem Sinne ver
wertet.
Ich kann bei dieser Gelegenheit
nur ganz kurz auf
hin
die Forschungsergebnisse
Alzheimers
und Webers
weisen,
sowie
der Annahme
Auerbachs
geben,
Raum
die Veranlassung
dass die Enzephalitis non purulenta
zu gliösen Prozessen in der Hirnrinde abgeben könnte.
Dass viele dieser Enzephalitiden
in Heilung übergehen,
mithin eine verhältnis
speziell die lnfluenzaenzephalitis,
ist nach den Er
mässig
abgeben,
günstige Prognose
und anderer bekannt.
fahrungen Strümpells, Oppenheims
dieser Enzephalitiden
ist in ihren wohl
Die Diagnose
Fällen mit dem stürmischen Fieberanstieg
ausgebildeten
und den verhältnismässig
schnell auftretenden Lähmungs
nicht
schwer.
Auerbach
gibt nun auf
erscheinungen
Grund eigener Erfahrungen der Vermutung Raum, dass
leichtere Formen dieser Erkrankung häufig genug über
sehen werden, dass solche Fälle, sei es mit, sei es ohne
Konvulsionen, mit unbedeutendem oder fehlendem Fieber
für anderweitige
Affektionen
des Kindesalters
gehalten
würden.
Diese
leichtesten
im
Entzündungsprozesse
Kortex könnten den Ausgangspunkt
der Alzheimerschen
darstellen.
Randgliose
der Hälfte

Erkrankung

Diese
kurzen
anat. Hinweise
Sie,
sollen
pathol.
meine Herren, darüber orientieren,
in welcher Richtung
die heutige Epilepsieforschung arbeitet.
Es mag nicht
unerwähnt bleiben, dass bei Obduktionen Entzündungs
heerde einfacher
und hämorrh.
Art ganz unvermutet
konstatiert
wurden.
Freilich ist mit diesen greifbaren
die Schwierigkeit
noch lange nicht gehoben,
Ergebnissen
denn nicht jede Enzephalitis, nicht jede zerebrale Kin
führt zur Epilepsie.
Hier tritt abermals,
derlähmung
wie auch P. Marie
der. Begriff der Disposition
zugibt,
auf den Plan, die von Fall zu Fall zu erörtern ist.

Wie steht es nun mit der Indikation zum chirur
Oder
Eingriff bei der genuinen
gischen
Epilepsie?
wir überhauptvon
können
strikten
auf
Indikationen
einem so umstrittenen
Gebiete
reden?
Es ist ganz
selbstverständlich,
dass wir nur mit der allergrössten
dürfen.
Vor allen Dingen
müssen
Reserve vorgehen
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wir alle diejenigen
Fälle dem chirurgischen
Kalkül ent
ziehen,
die auf Brom
und absolute Alkoholabstinenz
Ausscheiden
müssen ferner alle mit
günstig reagieren.
Epilepsie schwer belasteten Individuen und die Nach
kommen von zweifellosen
Potatoren:
des Jacksonschen Typus der allgemeinen
Bezüglich
E. äussert sich Oppenheim
in seinem Lehrbuch
folgen
dermassen:
Die operative Behandlung
sei unter ge
wissen Umständen
am Platze‚ nämlich dann, wenn vor
aussichtlich
eine angreifbare
Rindenaffektion
vorliegt
(Tumor, Zyste, Abszess etc.). Treffen diese Bedingungen
nicht zu, so ist die Aussicht auf einen Erfolg der chi
eine
sehr
Mit Recht
rurgischen
Therapie
geringe.
wendet Auerbach
ein, dass die Entscheidung
darüber
oft vor Eröffnung des Schädels
sei.
Es
unmöglich
kämen Fälle von Hirntumoren
spez. in der Zentral
vor,
die keine Veränderungen
am Augenhinter
region
keine
auch
Hirndrucksymptome aufweisen.
grunde,
dass epileptiforme
Anfälle
Weiter ist es eine Tatsache,
des Hirntumors jahrelang
den klinischen Erscheinungen
können.
Diese diagnostischen
Schwierig
vorausgehen
keiten,‘ sowohl als auch persönlich
gemachte Erfahru n
ein Fall, ein status
hemiepil., wo die
gen, darunter
unmittelbar
nach der Trepanation
sistierten
Krämpfe
Monate
und heute bereits
einige
lang fortgeblieben
sind, ein zweiter Fall, wo die Krämpfe von 16-18 pro
die Operation,
die auch die Exstirpation
die durch
Zentrums in sich schloss, auf
des primär krampfenden
worden
sind — der Fall ist
l-—2 tägl. herabgedrückt
ein 3. Fall.
bereits 11/2 Jahre in meiner Beobachtung,
sich nach
aufwies,
der deutliche
entzog
Besserung
bestimmen mich,
einem Jahr der weiteren Beobachtung,
anzuschliessen,
wenn er sagt, dass der
mich Auerbach
Jacksonsche Typus der sog. gen. E. eine Indikation
zum chirurgischen
Eingriffe abgibt, wenn alle die oben
der Erfolglosigkeit der internen
genannten Bedingungen
sowie
Häufung der Anfälle
Behandlung erfüllt sind.
und deutliche
Zeichen
Zunahme
der Lähmungen
be
Verblödung dürften als absolute Indikation
ginnender
zu betrachten sein.
(Auerbach).
worden, dass die
Es ist bereits darauf hingewiesen
Epilepsie sich klinisch von der sog.
symptomatische
trennen
lässt.
Die
gen. Epilepsie nicht
organische
kann latent werden oder latent ver
Herderkrankung
laufen. so dass auch die exakteste klinische Untersuchung
sie nicht nachweisen kann.
von den schwe
Abgesehen
wir als anatomisches
welche
Substrat
ren Anomalien,
wie Fehlen oder abnorme
der gen. Epilepsie finden.
des Gehirns _
Lagerung des Gehirnbalkens,
Heterotopien
etc. haben wir eine grosse ‘Menge von Fällen der gen.
E. vor uns, die ihre Ursache Entwickelungsstörungen
verdanken, Entwickelungsstörungen, die in der Anlage
selbst begründet, bisher aller Forschung
des Individuums
und bis heute noch in
haben,
Widerstand
geleistet
tiefes Dunkel gehüllt
sind.
Und gerade diese Fälle
sind es, aus denen grosses
soziales Elend resultiert,
gerade diese Fälle schreien nach ärztlichem Verständnis,
‘
nach ärztlicher
Hilfe. Der Boden, auf dem wir uns
jetzt befinden, ist ein schwankender
geworden, Einzel
die Wegezeichen,
die unser thera
bilden
erfahrungen
Es liegt auf der Hand,
begleiten.
peutisches Handeln
Daten
dass wir nach anamnestischen
eines
bezüglich
Traumas oder eines enzephalitischen
vorhergegangenen
Prozesses
fahnden
werden.
Ebenso
ist es selbstver
und diätetische Re
ständlich, dass das medikamentöse
muss, ehe
werden
angewandt
gime in vollem Masse
wir
an chirurgische
Massnahmen
denken
überhaupt
können.
wie bei Jacksonschen Typen, werden
Aehnlich
wir bei der allg.
E. nach Herdsymptomen
fahnden
eine genaue neurologische
im
müssen;
Untersuchung
muss die
Sinne der von Redlich gemachten Erfahrungen
Basis
unserer
therapeutischen
Erwägungen
abgeben.
'
Weiter
kann
uns eine stets wiederkehrende,
auf ein

St. Petersburger

358.

Medizinische Zeitschrift.

Aura
oder eine
lokalisierte
bestimmtes
Körpergebiet
im
einer
Sinne
Ausfallserscheinung
postparoxysmale
für den chirurgi
Parese oder Lähmung Anhaltspunkte
dass der
Es ist naheliegend,
schen Eingriff abgeben.
Entschluss zum chirurgischen Eingriff durch die schlechte
Prognose des Falles im Sinne einer beginnenden Ver
blödung nur gefördert werden kann, ebenso wie die
Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer organischen
Erkrankung den Eingriff beschleunigen werden.
nunmehr
meine Herren,
Ich glaube lhnen,
gezeigt
zu haben, dass eine grosse Zahl von Fällen der viel
über
Regime
gestaltigen E. bereits dem chirurgischen
habe ich darauf hingewiesen,
liefert worden ist; weiter
der sog. gen. E. bedeutende
Ein
der Begriff
dass
der
hat, und dass Erfahrungen
erfahren
schränkungen
dass der Name an sich
letzten Jahre darauf hinweisen,
Denn es
nicht absolute
Hoffnungslosigkeit involviert.
Fälle von
besteht die Tatsache zurecht, dass diejenigen
E.‚ deren Anfälle beseitigt oder vermindert worden sind,
sich auch in psychischer
Beziehung
gut erholt und ge
Zum Schlusse
noch die eine Frage:
bessert haben.
Können wir überhaupt von einer Besserung der Esprechen?
Bekanntlich hat E. von Bergmann den Ausspruch getan,
eine E. werde geheilt oder nicht. eine Besserung könne
Dieser
er nicht anerkennen.
Ausspruch muss heute
dahin zurechtgestellt
dass eine Besserung im
werden,
werden
muss.
Krankheitsbilde sehr wohl anerkannt
im Gegensatz
zu einer
Vereinzelte
Anfälle
bedeuten
sowohl in psychischer
täglichen Häufung von Attacken
für den Erkrankten
einen gravie
als sozialer Beziehung
renden Fortschritt.
Auch nach dem Eingriff muss eine rationelle Brom
werden..
fortgesetzt
behandlung
längere Zeit hindurch
muss zeitlebens
absolute Alkoholabstinenz
Desgleichen
geübt werden.
Mit diesen kurzen Auseinandersetzungen
sind bei
nicht
alle Indikationsmöglichkeiten
weitem
erschöpft.
Schon
die Möglichkeit
einer
des
Zusammentreffens
Momenten
schliesst
ein derar
Reihe von ätiologischen
aus.
Und umgekehrt können wir sagen,
tiges Vorhaben
dass gerade die Vielseitigkeit der Epilepsie in ätiolog.
für die Heilbarkeit ein hemmendes Moment
Beziehung
Den Begriff der Disposition, dessen wir auch
bedeutet.
heute nicht entraten können, habe ich bereits
gestreift.
Warum gegebenenfalls
ein grosser enzeph. Heerd keine
vielleicht
Epilepsie nach sich zieht, aber andererseits
eine kleine Narbe zeitlebens von Konvulsionen begleitet
sein kann, für diese Tatsachen
haben wir bisher keine
Erklärung. Dieses Dunkel warnt uns davor. übertrie
bene Hoffnungen
an unser therapeutisches
Vorgehen
zu knüpfen.
Der Umstand
dass ‘/4—1.a aller
jedoch,
Besse
operierten Epileptiker Heilung oder wesentliche
rung aufweisen, dieser Umstand bedeutet ein Machtwort
zu Gunsten des eingeschlagenen,
therapeutischen Weges,
dem wir uns keineswegs
entziehen
dürfen.
Rechnen
wir noch mit der Tatsache, dass Hunderte und abermals
Hunderte
von Epileptikern sich sowohl
in Anstalteu
als ausserhalb solcher ohne ärztliche Kontrolle aufhalten,
und, aus der menschlichen
eliminiert,
Gesellschaft
da
so spricht dieses Faktum um so dringen
hinvegetieren,
der zu uns, dem Wunsche Raum
zu geben,
dass in
Zukunft ein jeder Epileptiker einer ausgiebigen
neuro
an der Hand der gemachten
logischen
Untersuchung
unterworfen werde.
Mit vermehrter Deut
Erfahrungen
lichkeit wird sich dann zeigen,
dass die chirurgische
der noch gute
Therapie der E. einen Faktor darstellt,
Früchte zeitigen wird.

M
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der Anfälle
hat, denn die stetige Wiederkehr
stabilisiert
zu
bedeutet an sich
eine Erhöhung der Disposition
Weiter liegt esnahe, den
weiteren Anfälle.
Alter zu wagen,
und jugendlichen
lieber im kindlichen
. da wir annehmen müssen, dass das Gehirn hier restitu
ist als in späteren
tions- und kompensationsfähiger
fällt der oben
bensjahren. — Noch entscheidender
bei den
nannte Gesichtspunkt in die Wagschaale
eines
hirnturnoren
und den übrigen im Sinne
wirkenden Affektionen des zerebrum. Die ganze Wucht
Verant
diagnostischen Könnens und der therapeutischen
und
des Arztes
ruht hier auf den Schultern
wortung
der die lnitialsymptome
einer beginnenden
Neurologen,
übersehen hat. Mit grossem
organischen Gehirnaffektion
die
dass
Nachdruck
hat Horsley darauf
hingewiesen,
bereits
Signalerscheinungen
Gegenstand
sog.
Wir sollen
sein müssen.
der chirurgischen
Therapie
des voll
nicht warten, bis wir den Symptomenkomplex
Hirndrucks vor uns haben, wir sollen
ausgebildeten
früher eingreifen, als der destruktive Prozess Zeit gehabt
zu zerstören.
Zu diesen
hat, ausgedehnte Gehirnpartien
er speziell
lokalisierte
rechnet
Signalerscheinungen
welche
der Lageempfindungen,
Krämpfe und Störungen
den Symptomen
des Hirndrucks
häufig Monate
lang
als Störungen
können, ja früher auftreten,
vorausgehen
bereits mit einer Schädigung
der Stereognose,
welche
Wir sollten ge
der motor. Komponente
verknüpft ist.
vor einer Hirnpunktion
oder Pr0betrepa
gebenenfalls
nation
Die
nicht zurückschrecken.
Behandlung kann
aber nur nach gestellter Diagnose
kausal. in der Ent
der Zyste oder in der Entlee
fernung des Neoplasmas,
rung des Abszesses ihren Ausdruck finden, oder sie soll
der
intrakra
palliativ sein, d. h. eine Herabsetzung
suchen.
niellen Drucksteigerung herbeizuführen

Eingriff

Le
ge

Ge

Tumors
des

Es liegt nicht an mir, die therapeutische Wertigkeit
der Trepanation
im Gegensatz
zum Bramannschen
Bal
kenstich, der Ventrikel- oder Lumbalpunktion auseinan
einleuchtend,
derzusetzen.
Ist es einerseits
dass der
und sei es auch eine Dekom
Eingriff der Trepanation,
an die erste Stelle zu setzen ist,
pressiv-Trepauation,
da er abgesehen von der Druckentlastung
eine Revision
der voraussichtlich
erkrankten Gehirnpartien ermöglicht,
ein Umstand,
der bei der Schwierigkeit
der Diagnose
und Differentialdiagnose
von
der Gehirnerkrankungen.
-—
so ist andererseits der
ist.
gravierender
Bedeutung
Umstand zu berücksichtigen,
dass die Trepanation mit
Und
gewissen Gefahren für den Patienten verknüpft ist.
wenn diese Gefahren auf Grund der modernen chirurgi
schen Technik auch wesentlich reduziert sind, so können
nicht
sie, namentlich
bei hohem Hirndruck, vorderhand
Wenn es auch selbst
ganz in Abrede gestellt werden.
ist, dass Niemand
verständlich
zögern wird zur Trepa
nation zu raten, sobald die Diagnose Tumor oder Abszess
feststeht, und sei es auch nur, um dem Patienten im
Falle einer nicht lokalisierbaren
oder zu weit vorgeschrittenen
Neubildung die Qualen zu er
inoperablen
leichtern
oder ihn vor der drohenden Erblindung zu
bewahren, so haben Sie weiter gehört, dass kein gerin
gerer als Horsly selbst, häufiger, als es bisher der Fall
‘war, die explorative Trepanation
ES sei mir
verlangt.
infolgedessen
gestattet mit dem Wunsche an die Adresse
der Chirurgen zu schliessen,
die fortschreitende Technik
der bangen
die Tage
möge das ihre dazu
beitragen,
und schweren
die unsere
Erwartung
Verantwortung,
bei den
und therapeutischen
diagnostischen
Erwägungen
in Frage kommenden
Gehirnaffektionen
begleiten, zu
verkürzen und leichter zu gestalten!

|

können Epilepsie
und
chron.
Beziehung
einer gemeinsamen
Betrachtung
unterzogen
Bei
werden.
beiden
ist
nämlich
Krankheitsgruppen
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in
im August
dieses Jahres hatte ich Gelegenheit
der gynäkologischen
Abteilung des Obuchow-Frauen
die durch Ge
h0spitals2 Fälle von Uterusinversion,
schwülste hervorgerufen waren, zu beobachten.
Einen
dritten Fall von Uterusinversion
Ursprungs
puerperalen
habe ich in unserer Abteilung im Sommer des vorigen
Jahres 1911 operiert.
Diese Fälle sind nicht nur des
zu den
halb bemerkenswert,
weil
Uterusinversionen
auch lehrreich,
sondern
grössten Seltenheiten
gehören,
weil sie in Bezug auf die Wahl der Operationsmethode
bei chronischen
Uterusinversionen
verallgemei
einige
nernde
zu ziehen
erlauben.
Deswegen
Rückschlüsse
gestatte ich mir diese Fälle an dieser Stelle kurz mit
zuteilen.
I. Fall. W. G., 30 Jahr alt, leidet bereits 3 Jahre an profusen
Blutungen aus den Genitalien. Dieselben begannen nach der vierten
Entbindung im Anschluss an eine Uterusinversion, die in der Nach
geburtsperiodezu standekam. Die Geburt wurde von einerHebamme
eleitet, Eingriffe waren keine vorgenommen worden, und soll die
nversion spontan zu stande gekommen sein.
Die mässig genährte Pat. ist äusserst blutarm, klagt über allge
meine Schwäche, Kopfschmerzen und ein Senkungsgefühl in den
Geschlechtsteilen. Puls 110, Herzdämpfung etwas verbreitert, Herz
töne dumpf. in der Vagina fühlt man den kleinapfelgrossen inver
tierten Gebärmutterkörper, der durch den verkürzten, erhalten ge
bliebenen Halsteil herausgetretenist. Die Länge des letzteren be
trägt 21/2- 3 Ztm. Bei der kombinierten Untersuchung fühlt man
in der Bauchhöhle an der Stelle des Uteruskörpers deutlich den
lnversionstrichter.
Da es aus der Gebärmutter ziemlich stark blutete wurde die
Vagina mit Marly tam oniert. Da der schwache Allgemeinzustand
der Pat. ein längeres uwarten nicht zuliess, musste von weiteren
Versuchen einer Reinversion durch Tamponade und Kolpeuryse ab
gesehen werden und schritt ich 3 Tage nach Eintritt der Pat. ins
Hospital zur Operation. Bei derselben wurde durch einen Längs
schnitt der nicht invertierte Halsteil der Gebärmutter vom äusseren
Muttermund an zerschnitten,darauf derselbe Schnitt auf das Schei
dengewölbe weitergeführt und die Bauchhöhle eröffnet. Nun liess
sich der lnversionstrichterabtasten. Es erwies sich, dass die lnver
sionspforteso eng war, dass sich ein kleiner Finger nur mit Mühe
durch dieselbe durchzwängen liess. Die Hinterwand des Uterus
musste der Län e nach bis zum Fundes gespalten werden, um die
Reinversion aus ühren zu können. Dieselbe gelan dann nach Anle
gung eines so grossen Schnittes spielend leicht. odann wurde die
Uteruswand durch tiefe und oberflächliche Nähte sorgfältig vernäht
und die Gebärmutterin die Bauchhöhle reponiert. Darnach wurde
das hintere Scheidengewölbe vernäht, wodurch völlig normale Ver
hältnisse wieder hergestellt wurden.
Trotzdem die Operation wenig Zeit beanspruchthatte und ohne
Blutverlust vor sich gegangen war, war der weitere Verlauf uner
warteter Weise ein ungünstiger. Schon am Abend des Operations
tages stieg die Temperaturunter Schüttelfrostbis 40,1 und der Puls
bis 132. Am nächstenMorgen blieb die Temperatur hoch, der Leib
war weich, fast unempfindlich, die Zunge trocken. Trotzdem keine
lokalen Symptome einer Peritonitis vorhanden waren, entschloss ich
mich doch die Peritonealhöhle vom Douglas aus zu öffnen. Die
Nähte wurden aus dem hinteren Scheidengewölbe entfernt, wonach
sich aus der Bauchhöhle ziemlich viel serös-eitrigeFlüssigkeit ergoss.
ln das Cavum Douglasii wurde ein Drainrohr eingeführt und die
Uterushöhle,aus welcher gleichfalls ziemlich reichlich eitriges Sekret
abging, mit Jodtinktur desinfiziert. Trotz dieser Massregeln war die
weitere Entwickelun der Peritonitis nicht aufzuhalten und starb die
Pat. bereits nach 2 agen an septischer Peritonitis.
ll. Fall. K. L., 75 Jahr alt, trat in die gynäkologischeAbteilung
des Obuchow-Frauenhospitalsmit Klagen über Blutungen, stinkenden
Ausfluss und Leibschmerzenein. Pat. war bis vor 14 Tagen angeb
lich noch gesund, erst seit dieser Zeit leidet sie an den erwähnten
Symptomen. Pat. hat 5 mal geboren, zuletzt vor 38 Jahren. Das
Klimasteriumdauert bereits 25 Jahre.
Bei der Untersuchung der marantischenGreisin findet man ‚eine
polypöse, höckri e Neubildung, die aus der Schamspaltc hervorragt.
Die Oberfläche er Neubildung ist gangränös, blutet bei Berührung
und sondert eine übelriechendeschmutzig-bräunlicheFlüssigkeit ab.
Der Tumor ist etwa hühnereigross,er verjüngt sich nach oben hin
und sitzt auf einem ziemlich dünnen Stiel, der etwa kleinfingerdick
ist. Der Stiel geht unmittelbar in das Scheidengewölbe über. Bei
genauererBesichtigung erweist es sich, dass der Stiel der Geschwulst
nichts anderes,als der invertierte, senil atrophische Uterus ist, der
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fingergliedgrossist. Bei der kombinierten Untersuchung findet sich
an Stelle der Gebärmutternur eine Vertiefung.
Nach möglichster Desinfektion der Geschwulst mit Jodtinktur
wurde der Uterus mit dem Tumor in Spinalanästhesie exstirpiert
Der lnversionstrichterwar obliteriert. Der postoperativeVerlauf war
normal und konnte Pat. bereits nach 12 Tagen aus dem Hospital
entlassen werden. Die mikroskopische Untersuchung des Tumors
ergab ein Spindelzellen- und Rundzellensarkom.
Offenbar
litt Pat. schon lange an einer durch ein
submaköses
Myom hervorgerufenen
chronischen Uterus
die offenbar keine Symptome
inversion,
machte.
Erst
war,
nachdem
das Fibromyom sarkomatös
degeneriert
kam es zu einem Zerfall
der Geschwulstoberfläche,
es
traten Blutungen
und übelriechende ‚Ausscheidungen
auf,
wegen welcher sich die Pat. genötigt sah, ärztliche Hilfe
aufzusuchen.
lll. Fall. Die 33-jährige Pat. A. K. hat 4 mal geboren. Letzte
Entbindung vor 8 Jahren. Die Menstruation war früher regelmässig
4 wöchentlich. Erst seit dem Beginn der Erkrankung, welche Pat.
4 Jahre zurückdatiert,traten häufige und unregelmässigeBlutungen
auf, welche die Kranke sehr heruntergebrachthaben.
Die sehr anämische,schlecht enährte Pat. blutet stark aus den
Genitalien. P 110,Herztöne dump , an der Herzspitze ein anämisches
Geräusch. Die Lungen sind frei, Leber und Milz ein weni ver
grössert. Der Unterleib ist weich, nicht druckempfindlich. Tn der
Vagina fühlt man einen länglichen Tumor von Gänseeigrösse,der
nach oben hin schmäler wird und unmittelbar in das Scheidenge
wölbe übergeht. Die Oberfläche der Geschwulst ist glatt, sie blutet
und enthält Sugillationen. Bei der kombiniertenUntersuchung kon
statiert man leicht, dass der Uterus in der Bauchhöhle nicht vorhan
den ist, dagegen lässt sich an seiner Stelle ein lnversionstrichter
feststellen,der in den in der Vagina befindlichen Tumor führt. Letz
terer erweist sich als invertierter, wenig vergrösserterUterus, von
dessen Fundus ein mandarinengrossesFibromyom ausgeht, das vom
Fundus uteri durch eine deutliche Furche ab egrenzt ist. Durch
Abimpfung von der Oberfläche der invertierten ebärmutterkonnten
Kulturen von Streptokokken und Saprophyten hergestellt werden.
Deswegen wurde Pat. zunächst einer 3 wöchentigen vorbereitenden
Kur unterworfen, deren Zweck es war, den Allgemeinzustandder
Pat. zu heben und die Vagina und Geschwulstoberfläche möglichst
zu desinfizieren. Die Blutung konnte durch häufige Tamponade
beherrschtwerden.
Bei der in Spinalanästhesie vorgenommenen Operation wurde
der Uterus exstirpiert. Die Operation war technisch leicht und ging
schnell vor sich. Die Ovarien erwiesen sich als normal und wurden
deshalb zurückgelassen.Das Scheidengewölbewurde in seinen Seiten
teilen vernäht, in der Mitte nur eine kleine Oeffnung frei gelassen,
durch welche ein Tampon als Dräin in den Douglas eingeführt wurde.
Der Verlauf nach der Operation war nicht glatt. Bei schnellem
Pulse (ll0——l20) und schwachemAllgemeinzustande hatte Pat. län
gere Zeit subfebrile und febrile Temperaturen. Pat. fieberte zwar nie
hoch (Höchsttemperatur38,5), hatte aber keinerlei Lokalerscheinun
gen; erst in der dritten Woche konnte eine Thrombophletiiis der
Vena saphena sin. konstatiert werden. Der Ausgang schien zunächst
recht dubiös zu sein, doch wurden zuerst die Temperatur,darnach
auch der Puls nach 4 Wochen normal. Pat. erholte sich langsam
und genas.
Die Länge des ganzen Präparatesd. h. der invertierten Gebär
mutter mit der Geschwulst beträgt 14,5 Ztm. Davonkommen7 Ztm.
Ztm.
auf den Uterus vom Orifirum externum bis zum Fundus und 71.12
auf die Geschwulst. Der Querdurchmesser der Geschwulst beträgt
10 Ztm., die Breite des Fundus uteri 7 Ztm. Die Grenze zwischen
der Geschwulst und dem Fundus ist deutlich an einer Furche zu
erkennen. in der Aussenfläche der Gebärmutterund der Geschwulst
sieht man Blutergüsse. Die Geschwulst hat eine weiche Konsistenz,
auf dem Durchschnitt hat sie eine weissliche Farbe und weist er
weichte Stellen auf.
Durch den Muttermund dringt der Finger in den lnversions-‘
trichter bis zum Fundus vor. Nach Spaltung der Uteruswand sieht
man innerhalb des lnversionstrichters die Stümpfe der Tuben und
runden Mutterbänder.
Bei der mikroskopischen Untersuchung des Präparates findet
man, dass die Uterusschleimhautfast überall durch ein kleinzellig
infiltriertes Bindegewebe ersetzt ist. Das Oberflächeepitirel fehlt
überall, nur an einigen Stellen ist eine schmaleSchicht von Schleim
haut erhalten geblieben, die von Blutaustritten durchsetztist und nur
wenige Drüsenlumina aufweist.
Die Geschwulst erwies sich als ‘ein Fibromyom, das reich an
Muskelzellen war. Stellenweise war die Neubildung ödernatös,
stellenweisefand sich eine hyaline und schleimige Degeneration.
ln den beschriebenen
Fällen war die chronische
einmal
Uterusinversion
Ursprungs, einmal
puerperalen
durch ein submaköses
Fibromyom und einmal durch
ein Sarkom
In letzterem Falle war eine
hervorgerufen.
konservative
der Inversion
ausgeschlossen,
Behandlung
dieselbe
konnte
nur in einer
Totalexstirpation des
Uterus
noch
Technisch
ist diese Operation
bestehen.
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zu achten hat man nur
leichter als beim Uterusprolaps,
darauf, dass bei der Ligierung der innerhalb
des Inver
diese leicht aus
sionstrichters
ausgespannten Ligamente,
können.
der Ligatur herausschlüpfen
Bevor ich nun auf die in den beiden übrigen Fällen
mir
von
operative
Behandlungsmethode
angewandte
möchte
ich der Vollständigkeit wegen noch
eingehe,
der chronischen
kurz die übrigen Behandlungsmethoden
erwähnen.
Uterusinversion
der Ute
Das Ideal einer jeden Behandlungsmethode
eine Wiederherstellung
rusinversion
ist selbstverständlich
Verhältnisse
ohne Schädi
der normalen
anatomischen
Bei der frischen puerperalen Uterus
gung des Organs.
besteht diese in einer manuellen Reinversion.
inversion
sich
Eine inveterierte Uterusinversion
lässt
dagegen
wohl kaum jemals
manuell
reinvertieren.
Zur Ausfüh
rung der Taxis sind früher auch besondere Instrumente
wegen
angewandt worden, die aber ihrer Gefährlichkeit
nur noch ein historisches
Interesse besitzen.
Dagegen kann der praktische Arzt es wohl versuchen
durch Kolpeuryse eine Reinversion
des chronisch inver
tierten Uterus
zu versuchen.
Diese gelingt bisweilen
nach längere Zeit angewandter
Kolpeuryse mit dem
der von Zeit zu Zeitge
gewöhnlichen
Kolpeurynter,
wechselt
werden
muss.
ist es vor Ein
Zweckmässig
durch
führung des Kolpeurynters das Scheidengewölbe
einen Marlystreifen
fest zu tamponieren.
Noch geeigneter
als der gewöhnliche
Kolpeurynter ist der Kocks'sche
der nicht nur einen Druck auf den
Kegeltrichtertampon,
invertierten
sondern auch einen radiären
Uteruskörper,
Zug am Scheidengewölbe
ausübt.
Führt die Kolpeuryse nicht zum Ziel, so muss eine
werden,
des Uterus vo'genommen
operative Reinversion
Infrüheren Zeiten wurde nach
Th om a s die
Laparatomie
gemacht, vom Abdomen aus der lnversions
trichter stumpf dilatiert und darnach
der Uterus
bima
nuell reinvertiert.
Bei dieser Methode muss dazwischen
eine ziemlich grosse Kraft angewandt werden, weswegen
es zu Verletzungen
des Uterus kommen
kann.
Noch
ist von C o uvelaire (Annales de Gynec et
unlängst
d’Obst. 191 1) ein derartiger Reinversionsversuch
beschrie
ben worden.
Derselbe wurde 78 Tage nach der Geburt
bei einer 28-jährigen
Frau vorgenommen,
doch war die
kontrahiert,
so stark
dass bei dem
lnversionspforte
bimanuellen Reinversionsversuch
der Fundus uteri zerriss
weswegen die Gebärmutter
exstirpiert werden musste.

Gaillard

In der neueren Zeit wird die blutige
Reinversion
statt vom eröffneten Abdomen aus per vaginam
ausge
führt.
Diese
fast gleichzeitig von mehreren Autoren
(Küstner,
erfundene Methode
Borelius
und Westermark)
besteht
in
der Eröffnung des
hinteren Scheidengewölbes,
Längsspaltung der hinteren
der Gebär
Uteruswand,
und Vernähung
Reinversion
mutter‘ mit nachfolgender
in die
derselben
Reposition
Bauchhöhle.
Nach dieser Methode habe ich meine erste
Pat. operiert.
die
Modifikationen derselben
betreffen
sagittale oder quere Eröffnung des Fornix vaginae, wie
auch die Länge
die Uteruswand
des durch
gesetzen
Schnittes,
welche in unserem Falle maximal war, d. h.
von Orificium exterum
bis zum Fundus uteri reichte.
Wird nicht die ganze Uteruswand
gespalten, so kann
die Reinversion
sein, weshalb
ein längerer
schwierig
Schnitt
vorzuziehen
ist, wodurch
eine leichte Reinver
sion
wird.
Die vaginale Reinversions
gewährleistet
methode ist leicht ausführbar
und muss daher als Me
thode der Wa-hl für die meisten Fälle von chronischer
Uterusinversion angesehen werden.
Nur wo der Inver
sionstrichter
bereits völlig obliteriert
ist. muss diese
durch die Uterusextirpation
ersetzt
Reinversionsoperation
werden.
Indem ich nun zur Besprechung der in meinen Fällen
von chronischer Uterusinversion
angewandten operativen
Behandlung übergehe, brauche ich die theoretisch rich

Piccoli,
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im ersten Falle nicht weiter
tige vaginale Reinversion
leicht ausgeführt.
wurde
zu motivieren.
Die Operation
der reinvertierte Uterus genau vernäht und in die
Frau behielt ihre
Die junge
höhle
versenkt.
mutter, verlor aber ihr Leben an einer septischen
Ausführung der
tonitis.
Bei absolut
aseptischer
eine
ich
ration in sterilen Gummihandschuhen,
glaube
zu
bestimmt
ausschliessen
exogene Infektion
durch
eine Selbstinfektion
nehme viel mehr
Uterus an.
des invertierten
kokken von der Oberfläche
eitrige
enthaltende
wofür auch der Streptokokken
fluss aus dem Cavum uteri nach der Operation sprach.

Bauch
Gebär
Peri

Ope

dürfen
Strepto
Aus

Die im ersten Falle gemachte Erfahrung veranlasste
mich im dritten Falle durch Abiinpfung von der Ober
bakteriologische
invertierten
eine
fläche
des
Uterus
ausführen
des zukünftigen Operationsfeldes
Untersuchung
von Strepto
zu lassen, durch welche die Anwesenheit
der
Da
wurde.
kokken
durch
Kultur nachgewiesen
Zuwarten
der
Pat. ein
gestattete,
Allgemeinzustand
wurde
zunächst
eine länger
dauernde Vorbehandlung
mit desinfizierenden
Ausspülungen und Jodtinkturpinse
Da jedoch ein völlig aseptisches
lungen vorgenommen.
werden
auf diese Weise
nicht
erzielt
Operationsfeld
konnte und eine endogene Infektion nicht auszuschliessen
den infizierten
Uterus zu
ich es nicht,
war, riskierte
als
sondern
konservieren,
gab der Uterusexstirpation
als es
den Vorzug, umsomehr
lebenssichereren
Operation
lnversion,
sondern um
um eine puerperale
sich nicht
eine durch ein Fibromyom bedingte lnversion handelte.
wäre allerdings
eine Enukleation des Myoms
Technisch
mit nachfolgender
möglich gewesen.
blutiger Reinversion
Der fieberhafte Verlauf nach der aseptisch ausgeführten,
dafür, dass
technisch leichten Uterusexstirpation
spricht
Die durch langdauernde Blutungen
ich richtig handelte.
den Versuch,
Pat. hätte meines Erachtens
geschwächte
ihr die Gebärmutter
zu erhalten, wie im ersten Falle
mit einer bedeutend schwereren lnfektion, vielleicht sogar
mit dem Tode bezahlen mussen.
Winter (Zentralbl. f. Gynäk 1911 N9 43) hat als
bei gynä
erster auf die Möglichkeit der Selbstinfektion
Er publizierte
kologischen
Operationen
hingewiesen.
von der
Infektion
3 Fälle von schwerer
postoperativer
Vagina ausgehend, in denen bereits vor der Operation
Der
waren.
nachgewiesen
Streptokokken
hämolytische
erste Fall von Interpositio wegen Prolaps mit dekubita
Peri
endete letal an diffuser
lem Geschwür
purulenter
fanden sich
Bei der bakteriologischen
Sektion
tonitis.
und
auf dem Peritoneum
Streptokokken
hämolytische
In einem zweiten Fall von Prolaps mit
in der Vagina.
Ulcus decubitale, auf dem hämolytische Streptokokken
eine
vor der Operation
wurden,
wurde
nachgewiesen
bis sich
desinfizierende
Vorbehandlung vorgenommen
nach
Bakterien
keine
bakteriologisch
hämolytischen
Trotzdem erkrankte Pat. nach der lnter
weisen liessen.
an einer lnfek
positio vesico-vaginalis
lebensgefährlich
Die gleiche Er
tion mit hämolytischen
Streptokokken.
wegen Anwe
fahrung wurde in einem dritten gleichfalls
vorbehandelten
senheit von hämolytischen
Streptokokken
Falle gemacht, in dem ein Fibrom der vorderen Scheiden
wand exstirpiert
wurde.
Trotz 4 Tage langer desinfi
zierender Vorbehandlung kam es nach der Operation
zu einem schweren lnfektionszustand
mit hohem Fieber
und schweren Allgemeinerscheinungen. Aus der Wunde
in Reinkultur ge
wurden
hämolytische
Streptokokken
züchtet.
Mein erster Fall ist völlig analog dem ersten Win
terschen Falle, mein dritter den beiden letzten Win
terschen Fällen. Trotz desinfizierender Vorbehandlung
hatte die Anwesenheit
von Streptokken
nach der Exstir
pation des invertierten
Uterus einen fieberhaften Verlauf
‚
zur Folge.
Nicht unmöglich ist es, dass die blutende Oberfläche
des
invertierten
eine grosse
Uterus
Geschwürsfläche
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darstellt, die einen besonders günstigen Nährboden für
die Entwickelung und Einnistung von pathogenen Mikro
Für diese Annahme
die
spricht
abgibt.
organismen
dass eine längere Zeit
ange
klinische Beobachtung,
wandte Behandlung der chronischen Inversio mit Kolpeu
Pelveoperitonitiden und sogar
ryse Fiebersteigerungen‚
kann.
tötliche Infektionen
zur Folge haben
Derartige
von
der Oberfläche
Infektionen dürften als endogene,

des

invertierten

Uterus

ausgehend

anzusehen

sein.

Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass bak
nur mit grosser
teriologische Untersuchungsresultate
ver
Vorsicht bei der Auswahl von Operationsmethoden
wertet werden können, um so mehr als bis jetzt immer
noch sichere Anhaltspunkte für das Erkennen der Viru
lenz der gefundenen
Mikroorganismen fehlen
(auch
nicht hämolysierende
können
virulent
Streptokokken
sein), so glaube ich doch, dass die von mir mitgeteilten
klinischen Beobachtungen
sind, die Aufmerk
geeignet
samkeit der Operateure auf die Möglichkeit einer endo
zu lenken.
genen lnfektion bei Reinversionsoperationen
Ich glaube dieses umsomehr betonen zu müssen, als ja
bekanntlich Uterusinversionen
zu den grössten Selten
heiten gehören und daher der Einzelne nicht über eine
Bei der Auswahl der
eigene Erfahrung verfügen kann.
Operationsmethode muss bei der chronischen Inversion
also an eine Infektionsmöglichkeit gedacht werden, und da
es nicht immer gelingt, abgesehen davon dass nicht immer
der Zustand der Pat. ein längeres Zuwarten gestattet‚
durch Desinfektionsmittel
die Schleimhaut
des inver
tierten Uterus völlig keimfrei
zu machen, so muss bei
der Wahl der Operationsmethode
das Verfahren gewählt

werden, welches die Infektionsgefahr
dem
entsprechend
Kräftezustand
der Pat. verringert.
Bei
ausgebluteteh
Kranken dürfte es sich daher empfehlen, bei Anwesen
heit von Streptokokken
auf die konservative Reinversion
zu verzichten
und statt derselben
die Entfernung des
- infizierten
Organes vorzunehmen.

Oberfläche des
Zusammenfassung. 1) Die
chronisch invertierten Uterus scheint ei
nen
besonders günstigen Nährboden für
die Entwickelung von virulenten Strepto
kokken abzugeben, welche imstande sind
endogene Infektionen herzurufen.
2) Es empfiehlt sich daher vor der ope
rativen Behandlung der chronischen Ute
rusinversion die Gebärmutteroberfläche
bakteriologisch
zu untersuchen. Werden
Streptokokken
gefunden, so muss man
bemüht sein —wenn es der Allgemein
zustand der Pat. gestattet durch desinfi
zierende Vorbehandlung das Operations
feld aseptisch zu machen. Gelingt dieses
nicht, so muss bei der Wahl der Opera
tionsmethode eventuell derUterusexstir
pation vor der Reinversion
der Vorzug
gegeben werden
(Aus der Inneren Abteilung des Diakonissenhauseszu Reval.)

Ueber Pseudoleukämie.
Von Dr.

Erich Wulff,

1)

Assistensarzt.

man noch bis vor kurzem
die pseudoleu
Während
kämrschen Erkrankungen nach rein äusseren klinischen
in ein System zu bringen
Gesichtspunkten
suchte und
je nach dem stärkeren
Befallensein
der Milz oder der
von einer lienalen
Lymphodrüsen
bzw. lymphatischen
Psendeleukämie
sprach, haben uns erst neuerdings
ein
gehende histologische
des befallenen
Untersuchungen
1) Nach einem Vortrage in der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Reval.

Ne 24.

361.

Gewebes
eine schärfere
Differenzierung
lymphatischen
dieser Erkrankungen möglich gemacht. Durch diese Un
konnte festgestellt werden, dass allen unter
tersuchungen
der Pseudoleukämie
dem klinischen Syndrom
zusam
zwei histologische
folgende
Krankheiten
mengefassten
Typen zu Grunde liegen:

I) der Typus des Ly m p h o zyt o m s. einer Wuche
der Lymphozyten
auf Kosten
des Bindegewe
rung
bes und
2) der Typus des G r a n u l o m s, einer entzündlichen

Granulationsgeschwulst.
Von vielen neueren Autoren wird diese pathologisch
anatomische
Einteilung auch für die Klinik empfohlen,
Naegeli in der letzten Auf
So schlägt beispielsweise
und Blutdiagnostik“ diese
lage seiner „Blutkrankheiten
Erkrankungen vor.
Einteilung der pseudoleukämischen
Zu den Lymphozytomen

l)

rechnet

er

die aleukämische
generalisierte
tosis und
2) die Lymphosarkomatosis
Von den Granulomen
unterscheidet

Lymph0zytoma

er:

1) ein tuberkulöses,
2) ein luetisches,
3) das sog. maligne Granulom.
Auf diese Erkrankungen im einzelnen,
möchte ich
jetzt etwas näher eingehen, in dem ich mich im wesent
lichen an die Naegeli'sehen Angaben halte.
die Lymphadenosis
aleukae
Was zunächst
mica anlangt, so handelt es sich bei ihr genau um den
Prozess, wie bei der lymphatischen
Leukämie,
gleichen
von der sie sich also nur graduell unterscheidet.
Das klinische Bild ist infolgedessen
auch demjeni
Man beo
sehr ähnlich.
gen der echten
Lymphämie
bachtet eine ausgebreitete Hyperplasie sämtlicher Lymph
drüsen und einen
Milz
meistenteils
recht erheblichen
und
ent
Lebertumor.
Vollkommen der Lymphämie
in der Haut, den Mam
sprechend findet man Infiltrate
men, in den Augenlidern und auf den Schleimhäuten.
Auch Erythrodermie,
Urtikaria ——und ‘fumorartige Haut
Für ein Befallensein
des
kommen vor.
veränderungen
Knochenmarkes
sprechen schon intra vitam die heftigen
Oft lässt sicht eine haemorrhagische
Knochenschmerzen.
Diathese nachweisen.
Fieber fehlt gewöhnlich,
nur selten
werden hohe Temperaturen
beobachtet.
charakteristisch
ist das Blutbild. das sich
Recht
durch folgende Eigenschaften
auszeichnet:
1) durch eine
geringe Leukozytose,
Lymphozy
2) durch eine relative
—-die Zahl der Lymphozyten
tose
macht 70—«90°/0 der
aus—und 3) durch das Auf
Gesamtleukozytenmenge
treten zahlreicher pathologischer
die
Lymphozytenformen‚
sich durch eine verschiedene
Grösse, einen schwächeren
und einen geringeren Protoplasmasaum
Chromatingehalt
Formen unterscheiden.
von den normalen
chronisch,
Die Krankheit verläuft gewöhnlich
doch
sind akute und perakute Verlaufstypen
Durch
bekannt.
eine Arsentherapie
wird häufig eine Besserung
des Lei
dens beobachtet.
Bei, der Sektion wird eine Hyperplasie
sämtlicher
Lymphdrüsen—auch der thorakalen und ab
dominellen—festgestellt. Die Milz und die Leber erwei
sen sich ebenfalls erheblich vergrössert. Auf dem Durch
schnitt zeigen die Drüsen ein weiches saftiges
Gewebe
von grauweisser
Farbe, Nekrosen
fehlen meist vollkom
men. Histologisch ist die Struktur des Lymphknotens
völlig verwischt, alles hat sich aufgelöst in einen einzi
gen Haufen von Lymphozyten.
Ueber die zweite Erscheinungsform
des Lymphozy
toms, die Lymphosarkomatosis,
kann ich mich
kurz fassen, da es sich in den meisten
Fällen um ein
lokal beginnendes Leiden handelt, das nur ganz all
mählich eine grössere Anzahl von Lymphdrüsen
zu affi
zieren vermag, nie aber eigentlich
auftritt.
generalisiert
Der grösste Teil der Lymphosarkomatosen
gehört also
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der Pseudoleu
klinisch nicht zum Symptomenkomplex
zu
kämie. Die Affektion wird von den meisten Autoren
den malignen Tumoren gerechent.
und wende
ich verlasse damit die Lymphozytome
zu, von den das sog. Maligne
mich den Granulomen
Granulom, oder die Sternbergsche Krank
heit — auch Hodgkinsches Granulom genannt
—- das grösse Interesse beansprucht.
Es ist das Verdienst
Sternbergs darauf hingewiesen zu haben, dass ein
sehr beträchtlicher Teil der chronisch verlaufenden, weit
auf
nicht
ausgedehnten
Lymphdrüsenvergrösserungen
einer lymphozytären
Wucherung beruht, sondern auf
Entwickelung eines entzündlichen
Granulationsgewebes
mit starkes Tendenz zur Nekrose
und Induration.
Das
charakteristische
Bild dieser Krankheit
mikroskopische
und
besteht nun darin, dass sich in den Lymphdrüsen
in der Milz ein durch Mannigfaltigkeit der Zellformen
eta
entzündliches
ausgezeichnetes
Granulationsgewebe
bliert, das dem tuberkulösen
Gewebe
nicht ganz un
Epi
grossen
ähnlich ist. Es besteht aus Lymphozyten,
theloidzellen
und eigenartigen,
vom Typus der Lang
Riesenzellen,
hansschen
durchaus
abweichenden
aus
serdem finden wir eosinophile
Zellen und nahezu regel
mässig Plasmazellen.
mit dem
Wegen der Aehnlichkeit dieses Gewebes
und infolge der Tatsache,
tuberkulösen
dass in einer
Anzahl
von Fällen sichere tuberkulöse
Veränderungen
mit
Autoren
nachgewiesen worden sind, sind einzelne
Sternberg an der Spitze der Ansicht, dass das’ ma
als eine eigenartige
Form
der Tuber
ligne Granulom
kulose aufzufassen sei. Da man jedoch
in
andrerseits
andern Fällen nichts derartiges
hat und die
gefunden
ist, er
lmpfungrvon Versuchstieren
erfolglos gewesen
blicken
andere
Forscher
in dem Leiden
eine selbst
Affektion.
ln neuester
Zeit ist es Fränkel
ständige
und Much in 16 von 17 Fällen von Lymphomatosis
antiformin
granulomatosa
gelungen kleine, grampositive,
feste, aber nicht: säurefeste
nachzuweisen,
Stäbchen
die sich morphologisch
nicht von den Tuberkelbazillen
sind das die
unterscheiden.
Nach Ansicht der Entdecker
spezifischen
Erreger des malignen Granuloms.
Das typische klinische Krankheitsbild ist recht cha
mit einer
rakteristisch.
Das Leiden beginnt gewöhnlich
befindlichen
Anschwellung der am hinteren Halsdreieck
Drüsen. Ohne ersichtlichen
Grund fangen sie dann an
zu wachsen und es gesellen sich ihnen schubweise
im
‘ mer neue
hinzu bis ohne irgend
Lymphdrüsengruppen
eine gesetzliche Reichenfolge fast sämtliche Körperlymph
Mit der Lymphdrüsenschwellung
drüsen befallen sind.
Milztumor einher, das Knochen
geht ein rechterheblicher
mark ist hingegen selten befallen.
Ein richtiges klini
sches Symptom
ist das hohe Fieber, das den Charakter
hat. Das Blutbild
eines sog. chronischen
Rückfallfiebers
charakterisiert;
ist durch eine bedeutende
Leukozytose
Formen, während die
die polynukleären
es praevalieren
Zahl der Lymphozyten
vermindert ist. Nicht selten wird
eine Eosinophilie beobachtet.
Der Verlauf des Leidens
xie der Kranken ist in die
Therapie ist ohne Erfolg.

ist sehr maligne, die Kache
springend;
jegliche
Augen

betrifft,
Was den Sektionsbefund
so ist besonders
das Verhalten
der Milz bemerkenswert.
Sie ist meist
recht erheblich vergrössert, an der Oberfläche
deutlich
und auf der Schnittfläche
von verschieden
gebuckelt
durchsetzt.
Diese
grauweissen
Einlagerungen
grossen
ist nach
Porphyr- oder Bauernwurstmilz
sogenante
Fränkel für die Lymphomatosis
granulomatosa
fast
pathognomonisch.

Von allen pseudoleukamischen
Erkrankungen steht
heute im Vordergrunde
das maligne Granulom
des In
teresses und nach Ansicht vieler Forscher
die
gehören
Fälle zur Kathegorie
meisten beobachteten
dieser Er

‘l

1912.

N2 24.

Es dürfte daher von einem gewissen Interesse
krankung.
dem
der klinisch
sein über einen Fall zu berichten,
der Lymphomatosis
granulomatosa
Symptomenkomplex
sehr ähnlich war, der sich jedogh e- wie die histologische
feststellen konnte — als zu den Lympho
Untersuchung
zytomen gehörig, erwies.
Die

Krankengeschichte

lung der Diakonissenanstalt

dieses, in der inneren
zu Reval beobachteten

Abtei
Falles

lautet:
T. F., 39-jähriger Eisenbahnarbeiter.Aufgenommenden 19. lll. 12
Anamnese: Bis zum Aprill 1911will Pat. immer gesund gewe
sen sein. Im April des vorigen Jahres bemerkte er eine kleine An
schwellung an der linken Seite des Halses, die recht schnell an
wie
Grösse zunahm, jedoch im Laufe eines Monats fast vollständig
der verschwandt. Bald darauf wurde Pat. auf eine entsprechende
Geschwulst an der rechten Halsseite aufmerksam,die ca. Haselnuss
errichte, sich jedoch nicht zurückbildete, sondern persistierre
grösse
ann traten in ziemlich rascher Reihenfolge Anschwellungen in der
rechten Inguinal egend, in der linken Inguinalgegend und in beiden
Achselhöhlen au , die sich langsam bis jetzt vergrosserten und be
sondersin den Leistengegendenrecht erheblicheDimensionen erreicht
haben. Bis zum Januar 1912 konnte Pat. seine ziemlich schwere
körperliche Arbeit verrichten, auch will er eine allmähliche Abnahme
seiner Kräfte nicht bemerkt haben. Mitte Januar musste Pat. seine
Arbeit unterbrechen,da ihm die stark vergrössertenGeschwülste in
den lnguinalgegendenbeim Bücken und Gehen Beschwerden verur
sachten. Nach l4-tägiger Bettruhe und unter Kompressenbehandlung
bessertesich ‘sein Zustand soweit, dass er Anfang Februar wieder zur
Arbeit gehen könnte. Bis Mitte Februar fühlte sich Pat. ganz gut‘
Am Abend des 18.11tritt ziemlich plötzlich eine starke Verschlechte
rung auf. Pat. wird von heftigen Schmerzen in allen Knochen, be
sonders in den Oberschenkeln, grosser Schwäche und Atemnot be
fallen und muss seitdem das Bett hüten. Trotz ärztlicher Behandlung
ist bis jetzt keine Besserung eingetreten, sondern der Zustand des
Pat. hat sich rapide verschlimmert, der Kräfteverfall hat stetig zu
genommen.
Ende Februar traten beim Pat. auf der ganzen Haut. besonders
im Gesicht und auf der Brust zahllose kleine rote Flecken auf,
die sich allmählich zu erbsen ——bis haselnussgrossen Knoten ent
wickelten.
Genitalinfektion negiert. Recht starker Potus zugegeben. Bei
seinem Eintritt ins Hospital klagt Pat. hauptsächlichüber sehr grosse
Schwäche und Atemnot und über heftige Schmerzen in allen
Knochen, besonders in den Oberschenkcln und den Humeri. Es be
steht ein mässigstarkerHusten.
S t a t u s p ra e s e n s: Sehr magerer, kachektisch ausehender
Pat. mit schlaffer atrophischer Muskulatur. Fettpolster völlig ge
schwunden.
Hautfarbe gelblich blass. Auf der ganzen Körperoberfläche, ins
besondereauf der Gesichts- Kopf- und Brusthaut befinden sich zahl
lose kleine Knoten, deren Oberfläche zum Teil livide verfärbt ist. In
ihren Anfangssladien imponieren sie als kleine, etwastecknadelgrosse
Papeln, die sich in späteren Stadien zu erbsen bis haselunssgrossen
Knoten entwickeln.
Fast alle palpabelen Lymphdrüsen der Körperoberfläche sind
deutlich vergrössert,besonders stark die Inguinaldrüsen, die beider
seits fast Faustgrösse erreicht haben, aber auch die Axillar- Kubital-‚
Nuchal- und Zcrvikaldrüsen sind von erheblichen Dimensionen.
Sämtliche Knochen, besonders die Oberschenkel, die Humeri
und der Unterkiefer sind stark druckempfindlich. Eine Knochenauftreibung lässt sich nur an den Knochcnknorpelgrenzen der Rippen
nachweisen, die übrigen Knochen erscheinen von normaler Kon
.
figuration.
Temperatur:37, 8. Puls- klein, fadenförmig128. Atmung flach 24.
Lungen : Perkussion —-die hinteren unterenLungengrenzenstehen
etw. tief, sie reichen bis zum Xll proc. spinos. Rechts unten vom
untere Grenze in der Mamillarlinie Vl Rippe, links —-IV Rippe. —
Auskultation -- rechts vorn in der unterenKlavikulargrube vereinzelte
mittelblasige Rasselgeräusche,sonst o. B.
Herz — perkutorische Grenzen schwer festzustellen. Töne recht
dumpf. Keine Geräusche.
Eine Dämpfung den Mediastinaldrüsen entsprechend ist nicht
nachzuweisen.
Abdomen eingefallen, wird in einer geringen muskulären Span
nung gehalten.
Leber. Sowohl perkutorisch wie palpatorsich ist eine recht er
hebliche Lebervergrösserun nachzuweisen. Perkutorische Grenzen
oben in der Parasternalinie 1. C. R., unten ca. 2 Fingerbreit ober
halb desNabels. Palpatorisch lässt sich der untere recht harte Leber
rand vom tiefsten Punkt des rechten Rippenbogcns, zuerst horizon
tal, dann etw. schräg aufwärts über die Medianlinie, wo er dieselbe
an einem Punkt ca. 3 Fingerbreit oberhalb des Nabels kreuzt bis
zum linken Rippenbogen (dem Ansatz der costa X entsprechendi
verfol en.
ilz. Die Milz ist ebenfalls stark ver rössert. Die Milzdämpfung
beginnt in der vorderenAxillarlinie im VII I. C. R. und reicht abwärts
bis weit unter den Rippenbogen. Palpatorisch lässt sich feststellen,
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war somit
Zu einer sicheren
auf Grund
Diagnose
nicht zu gelangen.
des klinischen Symptomenkomplexes
bei dem malignen
Granulom
da jedoch der Blutbefund
ist, so war immerhin in erster
durchaus kein konstanter
Linie an dieses Leiden zu denken.
Erst durch den Sektionsbefund
‘konnte die Diagnose
werden. Die dabei eruierten Ver
ziemlich sichergestellt
Aussehen der Lyrnph
änderungen-"das makroskopische
drüsen, das Befallensein
Drüsen,
auch der abdominellen
—
der Leberbefund
sprachen sehr für die Lymphadeno
und zwar umsomehr,
als alle typischen
sis aleukaemica
allem die sog.
Merkmale
des maligen Granuloms—vor
Bauernwurstmilz- fehlten.
Durch die mikroskopische Untersuchung der erkrank
wurde die Diagnose
ten Lymphdrüsen
Lymphadenosis
aleukaemica
voll bestätigt.
Auch dieser Fall lehrt uns, dass trotz der eifrigen
die das Gebiet der Pseudoleukämie
Bearbeitung,
gerade
in neuester Zeit erfahren hat, wir auch heute noch nicht
in der Lage sind nach dem klinischen
Bilde allein zu
zu gelangen. Der Begriff Pseu
einer sicheren Diagnose
doleukaemie wird deshalb vorläufig als Rubrizierung eines
nicht ganz zu entbehren
klinischen Symptomenkomplexes
sein. In allen Fällen, wo es darum zu tun ist, zu einer
zu kommen-und das ist
genauen Differenzialdiagnose
für die Prognosenstellung nicht ganz unwichtig ——wird
man zur histologischen
Untersuchung einer probeexzi
dierten Lymphdrüse
schreiten müssen.
s

Bücherbesprechungen.

Handbuch der Radium-Biologie und The
rapie, eiuschliesslich der anderen ra

dioaktivenElemente.-Herausgegeben

von Prof.

Dr. Paul Lazarus. Wiesbaden.
Ver
von
F. Bergmann.
1913.
lag
Seiten.
ln neuesterZeit hat die Entdeckung des Radiums und seiner
eigenartigen und beispiellos mächtigen physikalischen Eigenschaf
ten besondereHoffnungen auf eine vielseitige therapeutische Ver
wendung desselben wachgerufen; Gleichzeitig jedoch begannen ver
schiedene quasiwissenschaftliche Aufsätze, die der Reklame man
nigfaltiger radioaktiver Mittel dienen, wie Pilze aus der Erde zu
schiessen,— Produkte gewissenloser Autoren, welche nicht nur das
Heilung suchende Publikum, sondern sogar Aerzte
leichtgläubige,
irreführen.
eshalb erscheint das genannte Buch ebenso erwünscht,
wie notwendig.
Prof. P. Lazarus, der Herausgeber und Mitarbeiter des
Handbuches (ihm gehört das umfangreiche Kapitel über die thera
peutische Verwendung der radioaktiven Elemente), hat es verstanden
die tüchtigsten Kräfte unter den angesehenstenFachmänner der Ra
diumphysik, Radiumchemie und Radiumbiologie zur Teilnahme an
diesem Werke heranzuziehen,und zwar nicht nur aus seinem Vater
lande, sondern ebensowohl aus anderen Ländern. So haben an dieser
Ausgabe mitgearbeitetnicht allein deutsche und österreichische Ge
lehrte, wie Proff. A. Bickel,
Brie er, R. Greff, O. Hahn,
O. Hertwig, C. Kaiserling,
raus und C. Neuberg
er
und
fe iffe
(Berlin), V.
(Heidelberg),
Meyer, C. Noorden und
burger (Breslau), H. Mache,
E. Schiff (Wien), sondern auch solche aus der Schweiz
Prof.
E.
mm
as fo
(Zürich), England - - Prof. E.
(London)
A. La
und Frankreich—Proff. Jean nnd Paul Becquerel,
borde und L. Wickham (Paris).
Jedem der hier genannten Mitarbeiter, deren Zahl die anze
Liste derselben noch nicht erschöpft,
im vorliegenden
erke
ein besonderesKapitel. So hat Prof. gehört
gemein
sam mit Dr. Matout (Parisj das Kapitel über die Strahlung der
radioaktiven Substanzen geschrieben und Prof. C.
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Grosse, einkernige Zellen mit einem sehr schmalen Proto
piasmasaumund einem schwachgefärbten(chromatlnarmen)Kern.

und
ver

L.

und der ma
fallen sämtlicher
peripherer
Lymphdrüsen
trotzende Verlauf stimmen voll
ligne, jeglicher Therapie
mit unserem
Fall überein.
kommen
Auch die hohen
Temperaturen, über deren Typus wir leider keine Schlüsse
machen können, da Pat. nur eine geringe
von
Spanne
war, sprechen
Zeit in unserer Beobachtung
am aller
ehesten für das maligne Granulom. Der Milz- und Leber

typisch
nicht

S.

r

mit den
Vergleicht man nun diese Krankengeschichte
klinischen Bildern der zuvor skizzierten Leiden, so fällt
einem zunächst die grosse Aehnlichkeit unseres Falles
auf. Vor allem
mit der Lymphomatosis
granulomatosa
am Halse, das schubweise
der Begin der Affektion
Be

für dieses Leiden
Differenzialdiagnose

kam diffe
Ausser der Lymphomatosis granulomatosa
nur noch die Lymphadenosis
aleu
renzialdiagnostisch
Für diese sprach eigentlich
nur
kaemica in Betracht.
das Blutbild, das allen oben
aufgezählten.
typischen
und
Merkmale (Leukozytose, relative
Lymphozytose
aufwies.
Auftreten pathologischer
Lymphozytenformen)

n
y

h.

Die histologische Untersuchung verschiedenerbefallener Lymph
drüsen ergiebt überall das gleiche Bild einer starken Wucherung der
den typischen
Lymphozyten auf Kosten des Bindegewebes, d.
Befund eines Lymphozytoms. In vielen Organen, besonders im inter
azinösen Gewebe der Leber können zahlreich lymphatische Herde
nachgewiesen werden.

tumor ist
nicht allein
für die
konnte deshalb
wertet werden.
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dass die Milz von sehr harter Konsistenz ist. ln der Fortsetzung der
Mamillarlinie lässt sich der scharfe Milzrand mit der lnzisura lienalis
bis fast an die Spina ilii super. anter. verfolgen.—
Sonst das Abdomen o. B.
Urin — starke Phosphaturie, Albumen 0, Zucker 0.
Blut. Haemoglobingehalt (nach Gowers) 70%.
Zahl der Erythrozyten pr. ccm. 3.020.000.
Zahl der Leukozyten pr. ccm. 18.000.
Davon :
l9
Polynukleare Leukozyten:
4l ,.
Kl. normale Lymphozyten:
Grosse pathologische Lymphozyten
30 .‚
(Lymphoidzellen):
,
Mononukleäre und Uebergangszellen
.
Eosinophile:
‚.
Basophile:
lm Blutbild mehrere Normoblasten.
Augenbefund: Am linken oberen Augenlide ein ca. erbsengros
ses Chalazion. Links besteht ferner eine unbedeutendelritis. Beider
seits ein deutliches Oedem der Retina.
Diagnose: Pseudoleukamie.
Therapie: Acid. arsenicos. subcutan in aufsteigendenDosen.
Aspirin, 0,5. Codein 0,02 zweimal täglich.
25 lll. Der Zustand des Pat. hat sich rapide verschlechtert. Der
Kräfteverfall nimmt stetig zu. -- Die starken Knochenschmerzenver
ursachen dem Pat. nach wie vor grosse Beschwerden.
Objektiv lässt sich eine deutliche Vergrösserung der Hairtkno
ten nachweisen, auch scheinen sie an Zahl zu enommen zu
haben, Lungenbefund unverändert,ebenso der Herzbe und.
Abdomen: Die Lebervergrösserunghat zugenommen.Der untere
Leberrand reicht jetzt bis zum Nabel. Ebenso schreitet die Ver
der Milz fort, der mediale Rand erreicht fast die
grösserung
in. alba.
Pat. leidet seit zwei Tagen an heftigem Nasenbluten; auch aus
dem Zahnfleische kann eine geringe
nachgewiesenwerden»
39, .
Bluturä
Temperaturen andauernd zw. 38,0 und
2911i. Weitere starke Abnahme der Kräfte. Den grösstenTeil des
Tages befindet sich Pat. im Halbschlaf. Die Knochenschmerzensollen
jetzt bedeutend geringer sein.
Objektiv fällt eine deutliche Abnahme des Leber- und Milz
volumens auf.
Temperatur: 40,3 Puls: 160. Heftige Schweisse.
30 lll.
Fortdauernde Schwächezunahme. Atmung frequent,
röchelnd.
klein,
Puls
kaum zählbar. Sensorium benommen.
3l lll. Exitus.
Sektion: Alle grösseren Lymphdrüsen stark vergrössert. Durch
schnittsfläche weich, homogen, keine nekrotischen Herde.
Thorax: — Lungen ohne besonderen Befund. Herz- sehr klein,
Muskulatur stark atraphisch,braunpigmentiert. Klappen intakt. Medi
astinaldriisen nicht vergrössert.
Abdomen: Magen kolossal ektatisch. Sämtliche Darmschlingen
kollabiert. Das ganze Mesenterium ist von zahllosen erbsen bis
haselnungrossen Knoten besetzt. Auch die retroperitonealenDrüsen
stark vergrössert.
Leber. Grösse: 3l)<l8)<9 cm. Konsistenz hart. Farbe braunrot.
Auf dem Durchnitt deutliche Lobulizeichnung, Milz 18)<9)(5 cm.
An der Oberfläche zwei
Konsitenz weich. Durchschnittsflächeo.
kleine Infarkte. Pankreas o. B. Nieren beiderseits deutlich verklei
Die
Nierenrinde
ist
stark
nert.
fettig degeneriert. Nebennieren o. B.
Anatomische Diagnose: Hyperplasier gland. lymphat. Atrophia fusca
cordis. Hyperplasia hepatis et lieseis. Nephritis parenchymatosa
'
chronic.
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ärzten und auch Aerzten an solchen Krankenhäusern, wo keine
ophthalmologischeAbteilung vorhanden ist, willkommen sein. Selbst
verständlich kann es weder ein Lehrbuch ersetzennoch soll es eine
Konsultation mit dem Spezialkollegen ausschliessen. Im Gegenteil:
der Verfasser betont überall die Notwendigkeit der Hinzuziehung
eines solchen in allen ernsten Fällen. Daher findenauch die speziellen
die das Vorhandenseindesganzen ophthalmo
Untersuchungsmethoden,
Die
Iogischen Apparates voraussetzenhier keine Berücksichtigung.
Darstellung ist klar und präzise, die Abbildungen sind gut gelungen;
die Ausstattung des Buches wird allen Anforderungen gerecht.

Verein St. Petersburger Aerzte.

für Nichtspezialisten.
Berlin.
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Die Bilder sind von Herrn Dr. Neme now, dem Leiter des
Röutgenlaboratoriumsan der chirurg. Hospitalklinik des med. Instit.
für Frauen, mit Hilfe der Kollargolmethode angefertigt.
Das
Bild zeigt eine Verdoppelung des linken Ureters und
Nierenbeckens. Der überzählige Ureter kreuzt den normalen und
mündet in der Blase etwas unterhalb dieses; sein Nierenbecken ist
auf 125 kbztm. erweitert.
Das
Bild stellt gleichfalls eine Verdoppelung von Ureter und
Nierenbecken vor, jedoch mit abnormerAusmündungdes überzähligen
Ureters unterhalb des orif. ext. urethrae. Oberhalb der sehr engen
Mündung sieht man eine Erweiterung, der dann dem Scheidenge
wölbe entsprechendwieder eine sehr enge Stelle folgt. Ueber dieser
Stelle ist der Ureter darmartig erweitert und vielfach gewunden bis
hinauf zur Niere. Wegen Infektion ist die Nepfrektomie (Prof.
Schirschow) gemacht wordcn. Am Präparatsieht man, dass das dem
akzessorischenUreter angehörendeNierengewebe nur einen minima
len Teil der Niere einnimmt und sogar durch eine seichte Furche
vom übrigen Nierengewebe abgegrenzt ist. Nach den in der Lite
ratur beschriebenenFällen ist eine solche höchst ungleichmässige
Verteilung des Nierenparenchymsauf die beiden Ureteren die Regel,
Bild stellt gleichfalls eine Verdoppelung von Ureter und
Das
Nierenbecken mit abnormer Ausmündung neben der Urethra dar.
Hier ist der überzähligeUreter nur wenig erweitert, verläuft ziemlich
gerade und bildet nur an einer Stelle 26 Ztm. von der Mündung
eineSchlinge,in der sich das Ende des eingeführtenKatheters verfangen
hat. Der Fall ist wegen interkurrenter Erkrankung noch nicht
operiert.
Die Diagnose dieser Anomalie ist leicht auch ohne Röntgenzu
stellen, doch gibt uns das Röntgenbild wertvolle Fingerzeigefür den
Operationsweg. Die Implantation per vaginam gelingt nicht immer.
Einmal ist die Resektion des oberen Nierenpols nebst iiberzähligem
Nierenbecken und Ureter mit Erfolg ausgeführt.
des Ureters
Das
Bild zeigt die Folge eines abnormenAbgan
an sieht den
vom Nierenbecken — eine grosse Hydronephrose.
wieder
Ztm. nach
darauf
einige
zuerst
nach
unten
geben,
Ureter
oben ziehen und dann erst definitiv nach unten umbiegen.
Bild stellt die Aufnahme einer Beckenniere vor. Die
Das
Pyelographie mit Hilfe der Kollargolfiillung ist die einzige Methode
die Diagnose zu sichem, die bis dahin doch stets nur mehr oder
weniger Wahrscheinlichkeitsdiagnosewar. Man sieht den Schwanen
halsartig gebogenen Katheder am unteren Ende der Articul. sacro
iliaca in einem Kollargolschatten enden, der seinerseits wiederum
von einem helleren Schatten -— dem Nierenschatten umgeben ist.
Die Diagnose wird bis in die letzte Zeit relativ selten gestellt. Die
meisten der beschriebenenFälle sind Ueberraschungenbei gynäkol.
Laporatomien.
(Autoreferat).

Diskussion.

Die entwickelungsgeschichtlichen Ausführungen
des Vortragenden sind wenig überzeugend. Die Nierendystopie
durch einen Hinweis auf die embryonale Topograhpie erklären zu
wollen ist nicht angängig, da bekanntlich der Uro enitalapparat
frühesten Entwickelungsstadien mit seinem oberen ol bis an das
Zwerchfell heranreicht, mit welchem er durch das Zwerchfellband
der Urniere verbunden ist. Vom unteren Pol der Urniere zieht das
Leistenband abwärts; ihm kommt eine wichtige Bedeutung beim
späterenDeszensusder Keimdrüsen zu. Dieser letztere Vorgang ist
uns wohl bekannt, nicht aber ein Aszendieren der Urnieren oder
Nierenanlage,wie es offenbar vom Vortragenden angenommenwird.
Die Angaben über die Häufigkeit des überzähli en Ureters stimmeu
‘
der Wertheim
mit gynäkologischen Erfahrungen überein.
schen Radikaloperation werden bekanntlich die Ureteren systema
tisch, wenigstens streckweise freigelegt. Ein akzessorischerUreter
entgeht hierbei nicht so leicht der Beobachtung. Er wird indess
recht selten gefunden. — Nicht erwähnt worden ist vom Vortr.
eine Behandlungsmethode des überzähligen Ureters, die neben den
verschiedenenMethoden’ der Implantation Beachtung verdient, das
ist die Ligatur des Ureters. Von gynäkologischer Seite ist sie,
allerdings nur bei Ureterfisteln und Verletzungen ausgeführt worden.
mptomlosen
Sie führt unter Umständen zu einer schnellen und
Ausschaltung der betreffendenNiere und D. ist der einung, dass

’

‘\
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Unter den Autoren finden sich auch manche Russen;

Baikoff‚ Bogroff, Geinatz‚ Shukowsky, London
Mesernitzky, Orlow, Reschetillo, Selenkowsky'
Aronet,Braunstein und andere.
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Das vorliegende Büchlein in Taschenbuchformatist dazu be
kommen, Augenkrankheiten
stimmt, Aerzten, welche in die La
selbst zu behandeln,ohne die Möglich eit zu haben,einenOphthalmo
logen zu konsultieren,ein Ratgeber zu sein. Es wird daher Land
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Augenpraxis

F.Rosenthal.
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Birkhäuser.

Tafeln.
Mit 32 Figuren im Text und auf
1911. Ref. Fr. Dörbeck.
Springer.
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(Berlin) dasjenige über die chemlschen_und physikalisch-chemischen
Wirkungen derselben verfasst.Von Prog. L aborde (Paris) ist der
Abschnitt über die radioaktiven Emanationen,von Prof. A. B i c kel
(Berlin) und Prof. O. H ertwig (Berlin) die Artikel über radioak
tive Stoffe und Fermente,sowie über die Radiumeinwirkung auf das
lebende Gewebe und embryonaleEntwicklungsprozesse. Der Absch
nitt über Maasse und Messmethodenstammt aus der Feder des be
kannten Spezialisten Prof. H. Mache (Wien), von welchem die
jetzt fast überall eingeführte Einheit der Radioaktivitätherrührt, und
seines Mitarbeiters S. Meyer (Wien). Die Verfasser der Kapitel
über Radioaktivität und Pflanzenbiolo ie, Mikrobiologie und Serolo
sind Prof. Paul Becquerel
Pfeiffer und
aris), Prof.
fJpfilllSlllfl (Breslau).
Das Buch enthält ferner folgende in praktischer Hinsicht wich
tige Kapitel: Therapeutische Anwendung der Radio-Elemente (Ra
dium, Thorium, Aktinium)— von Prof. P.
(Berlin); Radio
aktive Bäder, Kompressen,Packungen. radioaktiver Schlamm—von
Brieg er und Dr. A. Fürste nberg (Berlin); Radium
Prof.
von Prof. -E. So m m er (Zürich); Radiumkuranstalten
heilquellen——
uud Radiumkurorte in geologischer, biologischer und klimatischer
Beziehung — von Dr. F. Dautwitz, Badearzt in St. Joachimstal
_ '
(Österreich).
Schliessiich finden sich in dem Werke von Prof. P. Lazar us
noch folgende‘Spezialaufsätze: Radium und Thorium in der inneren
Medizin -- von Prof. C. v. Noorden und Dr. W. Falta (Wien); Ein
fluss der radioaktiven Stoffe auf Blut‚ Atmun und Kreislauf — von
Plesch, Assistent an der F. Kraus'chen linik in Berlin; Radium
Dr.
Stras
therapie bei Erkrankungen des Nervensystems -- von Prof.
von Prof. R.Greeff
burger (Breslau): Radium in der Ophthalmologie——
(Berlin); Radiumtherapie der Hautkrankheiten von Prof. E. Schiff
(Wien); Anwendung des Radiums in der Gynäkologie —- von Prof.
Wickham (Paris); Verwendung des Radiums bei‘ der Behandlun
der Hautepitheliome. der Angiome und der Keloide -— von Pro.
L. Wickham und Dr. Degrais (Paris); Wirkung des Radiums auf
transplantierteTumoren — von Prof. E. Bashford aus dem Britischen
Kaiserlichen Krebs-Institut und endlich — Radiumwirkung auf Karzi
nome und Sarkome - von Prof. V. Czerny und dessen Assistenten
Dr. Caan (Heidelberg). —
Die hier gebrachteAufzählung der Abhandlungen illustriertdeut
lich den reichen Inhalt des Buches, und die Namen der Verfasser
uns, dass dafür gesorgt ist, wie Göthe sagt, ‚dass die
garantieren
äume nicht in den Himmel wachsen“.
Was nun die Mängel des vorliegenden Werkes betrifft (und
solche lassen sich bekanntlich in jedem Musterwerke finden), so
möchten wir vor allem auf eine gewisse Ungleichheit in der Bear
beitung der einzelnen Teile hinweisen: während eini spezielleTeile
sich durch Reichtum an Daten und Vollständigkeit er Angaben aus
zeichnen, sind andere (allerdings nur weni e) in ihrem Inhalte dürf
tig. Als die dürftigsten erscheinenuns die bschnitte iiber die radio
aktiven Heilquellen und den radioaktiven Schlamm. »- und gerade
diese behandlen doch die gegenwärtig allerbrennendste Frage! Zu
ihrer Rechtfertigung könnten die Verfasser dieser Abschnitte aller
dings anführen, dass sie manchen Literaturstoffwegen de_rUnwissen
schaftlichkeit desselben absichtlich nicht beachtethaben— und daran
haben sie rechtgetan;— doch sind leider mitunterauch solche Daten
unberücksichtigt geblieben, welche in einem Nachschlagebuche
durchaus nicht überflüssig wären! Ferner ist es unserer Ansicht
nach ein fühlbarer Mangel (welcher übri ens jedem Sammelwerke
anhaftet),dass eine umfassendekritische ebersicht des in den ver
schiedenen Kapiteln enthaltenenStoffes fehlt.
Zu den Vorzügen des Buches zurückkehrend, müssen wir noch
erwähnen, dass dasselbe auf einem überaus reichen literarischenMa
terial aufgebautist (das Literaturverzeichnis zählt über 1000 Num
mern in alphabetischer Reihenfolge der Autoren 1),— dass es in
äusserenAusstattung tadellos ist und gelungene Abbildungen
seineli
enthä
s, der das Vorwort geschriebenhat, be
Der Berliner Prof. F.
Glück
ginnt dasselbe, indem er dem Herausgeber, Prof. La zaru
wünscht, zu dem ‚was er in verständnisvollem und emsig zähem
Sammeleiierhier erzielt hat“, und darauf hinweist „dass der Gegen
stand nicht bloss aktuell ist, sondern ebenso reif für eine auch
den Interessen des ärztlichen Praktikers gerecht werdende Dar
Stellung.
Diese Würdigung desWerkesist eine vollkommengerechteund der
Glückwunsch des Prof. Kraus ein wohl begründeter;beiden schliessen
uns
riickhaltlos an.
wir
Dr. Leo Berthenson.
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Seit dem 5. April wurden vom Vortr. gemeinsammit den andern
Aerzten der St. Petersb. Augenheilanstalt, in dieser und auswärts,
im ganzen za. 100 Fälle beobachtet. Alle boten eine übereinstim
mendes, wenn auch graduell verschiedenes Bild, analog den auch
nach früheren Sonnenfinsternissengelegentlich bekannt gewordenen
Fällen (Magawly,
Siegfried-Haab u. A.) Die Sehstörung
ist charakterisiertdurch ein ganz kleines genau zentral gelegenes,
absolutes Skotom (‚Skotoma helieclipticum“ Anbarlt, „Skotoma
helioplegicum‘ Ma j ews ki). Das Skotom wird, mal je nach dem
Grade der Schädi ung der Netzhautelemente, bald als positiv
(dunkler Fleck), ba d als negativ (einfacher Ausfall) angegeben.
Wegen seiner Kleinheit (nach Majew ski 2 Gradminuten!) ist es
bei gewöhnlicher Perimetrisierung nicht abzugrenzen. Beim Lesen
mittlerer Schrift verursachtes Ausfall des geradefixierten Buchstabens
oder auch mehrerer. Die zentrale Sehschärfeist dabei in der Regel
erheblich herabgesetzt bis Minimum 0,1, sie kann aber auch, trotz
des Skotoms, fast normal sein. weil das Skotom nicht der ganzen
Fovea centralis entspricht. Bei doppelseitigerAffektion (fast in der
Hälfte aller Fälle) machtsich die Zerstörungnatürlichbesondersstörend
geltend. Der ophthalmoskopische Befund ist oft negativ, meist
aber doch recht auffallend: die Fovea centralis‚ intensiver dunkelrot
zeigt in einer Reihe von Fällen am besten enau in ihrem
gefärbt,
entrum einen deutlichen punktförmigenweissgelblic en Fleck, der
sich durchaus vom bekannten zentralen Foveareilex unterscheidet
(Verbrennungsherd‚nach H a ab: „Optogramm“der Sonnenscheibei’).
Die Prognose scheint in den intensiveren Fällen zweifelhaft: bei
allen den Patienten,die noch in Beobachtun ebliebensind, bestehen
die Skotome z. Z. noch unverändertfort
Tage nach der Sonnen
finsternis). Therapeutisch kommen, wenn auch mit zweifelhafter
Aussicht auf Erfolg, allenfallsLichtschutz und Augenruhe, ev. Dunkel
kur in Frage. Fast alle Patienten hatten mit unbewaffneten, manche
auch mit ungenügend oder unzweckmässi geschütztenAugen ver
schieden lange in die Sonne geblickt.
rophylaktisch empfehlen
sich kommenden Falles nur dunkelgraue bis schwarze, keinerlei
farbigeSchutzgläser,weil die Schädigung(Verbrennung der Netzhaut),
hier nicht allein durch Ultraviolet, sondern wahrscheinlich durch
die sichtbaren Resten des ganzen Spektrums hervorgerufen wird

(Birsch-Hirschfeld, Herzog,‘Deutschmann-Czerny).

-Die Bedingungen der Sichtbarkeit dieser Finsternis vom 4. April
(Klares Wetter, Hochstand der Sonne, Zeit des lebhaften Strassen
verkehrs.) waren leider einer so unvorhergesehen massenhaften
Schädigungvon Augen besonders ünstig. Die Zahl der Geschädigten
dürfte allein für Petersburg viele underte betragen! (Autoreferat).
(Eine ausführlichereMitteilung soll in dieser Zeitschrift noch
erfolgen.)

Diskussion:
Germann: Zu dem opthalmoskopischenBefunde wäre hinzu

zufü en, dass die geschädigte Stelle der Makula nicht immer das
geibichweisse Aussehen zeigt, das vom Vortr. erwähnt worden ist.
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Zuweilen erscheint die Makula lutea mehr dunkel mit einer röt
lichen Färbung entsprechenddem Zentrum. Merkwürdig ist die aus
der Literatur bereits bekannte Tatsache, dass gewisse Altersklassen
besondersdisponiert zu sein scheinen. In dem Material von G. war
der älteste Patient 42 Jahre alt, der jüngste l8. Jugendliche Pa
tienten bis zu l2——l5Jahren fehlen vollständi . Eine Therapie der
Erkrankung gibt es nicht. Eine dauernde Sc ädigung des Auges
zu den Seltenheiten. Die vorübergehende Beeinträchtigung
gehört
es Sehvermögensist bei einseitigem Skotom, weniger wesentlich;
aber auch bei doppelseitigemSkotom bei dem das direkte Sehen
anfangs sehr beeinträchtigt ist, scheint allmählich eine Art Kompen
Fällen hat
sation oder Gewöhnung des Auges einzutreten. In
G. Ringskotome beobachtet.
Wa nach: Handelt es sich bei den geschilderten Veränderun
des Au enhintergrundes um eine thermische Einwirkung der
gen
onnenstrahen, so müsste,wie bei jeder Verbrennung, so auch hier
eine endzündliche Reaktion in der Umgebung des Herdes nachweis
bar sein. Wie ist der diesbezügliche ophtalmoskopischeBefund und
liegen vielleicht auch anatomischeUntersuchungen derartig geschä
digter Augen vor.
v.
s_e fragt. ob bei der Erkrankung die Art der Sonnen
betrachtung — Schutzgläser, direkte Beobachtung eine Rolle spielt.
Schiele: Ergibt sich vielleicht aus dem Material des Vortr.
eine besondereDisposition früher bereits erkrankter Augen
Blessig: (Schlusswort). Für das von Gennann erwähnte
Verschontbleiben des Schulalters lässt sich schwer eine plausible
Erklärung finden. Vortr. kann auf Grund seines Materials diese
Tatsache bestätigen. — Das ophtalmoskopische Bild ist kein
konstantes. Je nach der Intensität der Verbrennung kommen offen
bar alle Uebergängevon den leichtestenGraden mit rötlicher Färbung
der Fovea bis zu dem geschilderten gelblichweissen Fleck vor.
Letzterer ist, nach Analogie experimenteller Befunde als Resultat
einer Verbrennung anzusehen. Bestätigende anatomische Unter
suchungenfehlen.

n.

l.Herbst:Ueber denEinfluss der Appetitmahlzeit
gastrica.
auf die Magensekretion bei Achylia
Vortragender hat die Untersuchungen Kurschmanns nachgeprüft,
der gefunden hatte, dass bei Einführung einer ‚Appetitmahlzeit‘
viele Patienten, die bei dem üblichen ProbefrühstückAchylie gezeigt
hatten, gute HCl Werte ergaben. Besprechung der einschlägt en
Literatur. Es wurden 14 Fälle von Achylie untersucht.‘ In alen
Fällen blieb die Achylie trotz Einführung einer ‚Appetitmahlzeit‘,
deren Zusammensetzungdem freien Ermessen der Patienten anheim
estellt wurde, bestehen.‘ Vortragender schliesst daraus, dass die
chylie in den meisten Fällen einem gastritischen Prozess ihre
Entstehung verdankt (Faber.)
Fälle von Heterochylie kommennatürlich bei nervösenIndividuen
vor. Die Resultate Kurschmanns sollen nicht angezweifelt werden,
doch dürfte ein derartig wechselndesVerhalten der Magensekretion
immerhin relativ selten sein.
(Autoreferat).

Diskussion:
Holzin

ge weist auf die konstanteAbhängigkeit der Magen
saftsekretion ven psychischen Einflüssen hin und findet, dass die
Untersuchungsresultatedes Vortr. nicht beweisend sind. Er fragt,
wie häufig gehebert worden ist.
erbst: Die Untersuchungensind meist zweimal vorgenom
men worden.
Moritz: Wenn bei der Appetitmahlzeit geringe Werte von
HCl gefunden worden sind, so ergibt sich daraus noch kein Wider
spruch zu den bekanntenPawlowschen Versuchen, die für die in
takte MagenschleimhautGeltung haben. Die Untersuchungen des
Vortragendensind in andererRichtung von Interesse. Sie bezwecken
das Studium der Achylie. Letztere wird gewöhnlich iiir ein harm
loses Symptom gehalten: Die 14 Fälle des Vortr. machen es indess
wahrscheinlich, dass gastritische Veränderungen diesem Symptom
häufig zu Grunde liegen.
r

II. Dr. Blessig: Ueber Schädigungen der Augen
durchBeobachtungderSonnerfinsternissv.4.April_

365.
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werden könnte. Er fragt, ob diesbezügliche Erfahrungen
bereits vorliegen.
Kreps hat Verdoppelung der Ureteren in 2 Fällen gesehen,
die demnächstpubliziert werden. In einem Fall von Nierendystopie
Tumorfraglicher Natur im Becken, Harntreibung, Schmerzen, konnte
ohne Pyelograpbie aus der Längendifferenz der Ureteren (24 zm.
rechts,
gegen 16 zm. links) die Diagnose der Nierenverlagerung
gestellt werden. Heilung nach Waschung des Nierenbeckens. Nicht
übereinstimmen kann K. mit der Behauptung, dass bei fehlender
Niere die entsprechende Tri onumhälfte fehlt resp. unvollständig
aria-Magdalenenhospitalbeobachteten
entwickelt ist. In einem im
Falle handelte es sich um eine Pyonephrose, cystoskopisch,um ein
völlig normalesTrigonum mit einer Einziehung oder Oeffnun ent
sprechend der Seite, auf welcher die spätere Autopsie das ehlen
der Niere konstatierte. Aehnlich wurde in einem zweiten Falle von
Stein im Ureter und wiederholter Anurie ein gut ausgesprochenes
Trigonum rechts wie links beobachtet. Eine spätere Operation ergab
indess das Fehlen der Niere einer Seite.
Hesse vermisst unter den Literaturangaben des Vortr. die
von Grekow im Pycckiü Bpar-rspubliziertenFälle von Nierendystopie
und seine eigenen Beobachtungen, über welche er an dieser Stelle
berichtet hat. Diagnostisch kommt bei der Nierendystopie als ein
zig sichere Methode nur die Pyelographie in Betracht. Die Schreiber
sche Albuminreaktion, die H. in einer Reihe von Fällen versucht hat,
ist irreführend und er muss vor derselben warnen.
R o s e n t h a l (Schlusswort): Den Einwänden von Dobbert gegen
über verweist Vortragender auf die diesbezü lichen entwickelungs
Angaben von Müllerheim, we chen er ohne persön
geschichtlichen
iche Stellungnahme efolgt ist. Die Ligatur als Operationsmethode
bei akzessorischemUgretererscheint ihm unchirurgisch und ist ihm
nicht bekannt, ob diese Methode bisher versucht worden ist. Kreps
gegenüber betont er, dass das Fehlen der Trigonumhälfte pathoguo
monisch ist für das Fehlen der Niere; andrerseits braucht dieser
Befund aber nicht in jedem Falle von fehlender Niere vorhanden
zu sein.

gezogen

v. zur Mühlen:
(Erscheint im Druck).

ll

die Ligatur des Ureters, als das weniger eingreifendenVerfahren
auch bei der Behandlung des akzessiorischenUreters in Betracht

Ueber

den

habituellen
-

Abort.

Diskussion:
v.
ngen: Lassen sich lokale Erkrankungen etc. ausschliessen
so muss beim habituellen Abort der Einfluss der Ovarien in Betracht
gezogen werden. Man hätte hier an Störungen der innerenSekretion
zu denken. oder an nervöse, vasomotorischeStörungen mit lokalen
Stasen, Blutaustritten‚ die eine vorzeitige Wehentätigkeit auslösen.
Holzinger: Die Bedeutung der Lues als aetiologisches
Moment ist nicht zu unterschätzen. Im allgemeinen wird sie indess
überschätzt. Das gilt besonders in Bezug auf Tabes, progressive
Paralyse etc. Eigene Beobachtungenhaben H. überzeugt,dass z. B.
in Aethiopien trotz der grossen Verbreitung der Lues die para
und postluetischen Nachkrankheiten zu den Seltenheiten gehören.
L
i
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Gesellschaft praktischer Aerzte zu'Riga.
1548. Sitzung den 5. September l9l2.
Anwesend 48 Mitglieder und als Gäste die Herren DDr. Fowe
lin, Kapeller, Schneider, Michelsohn, W. Stieda‚ Arbusow, Maikapar,
Gussew und Weber.
Vorsitzender: Dr. Baron v, Krüdener.
Schriftführer: Dr.
H. v.Hedenström.
I. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und ge
nehmigt.
2. Dr. Baron Krüdener erwähnt des Verlustes, den die Gesell
schaft durch das Hinscheiden ihrer Mitglieder‘: Dr. B. Weinberg und
Dr. M. Schönfeldt und des korrespondierendenMitgliedes W. Kisc
ritzky-Dondangen erlitten habe. Dem Ableben des in erschütternder
und tragischer Weise dahingegangenen Dr. Schönfeldt widmet der
Vorsitzende ganz besonders warme und ehrende Worte. — Die Ver
ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von
sammslung
den
itzen.
3. Herr Dr. Klemm demonstrierteinen Fall von G efässchi
r u r g i e.
Diskussion: Herr Dr. v. Hampeln hat die Literatur über
derartige Fälle enau verfolgt. Er kann im Gegensatz zum Vortra
genden keinen iderspruch zwischen der anatomischen,durch Expe
rimente belegten Theorie und der klinischen Erfahrung finden. Beim
Herzen handelt es sich nur um einen grossen Venenstamm‚ bei der
Extremität kommen aber zwei grosse Venenbahnen in Betracht;
durch Annahme von Bildung von Kollateralbahnen würden sich da
her die klinischen Erfolge auch theoretisch begründen lassen. Was
ferner die Ueberwlndung der Venenklappen anlange, so liesse sich
dieses durch lnsuffizientwerdenderselben gut erklären.
.
Herr Dr. Id e l so h n hat einen ähnlichen Fall gesehen, bei dem
es aber nicht gelang, eine Zirkulation herzustellen.
Herr Dr. Voss weist darauf hin, dass Dr. Hesse-Petersburgauf
dem baltischen Aerztetage in Reval über diese Frage gesprochen
habe. Hesse ist zu recht trüben Ergebnissen gekommen — nur ein
erfolgreicher Fall. Nach Hesse sind die auf die Operation gesetzten
anfänglichen Hoffnungen stark zusammengeschrumpft.
Herr Dr. Klem m glaubt auch nur an einen verschwindend ge
ringen Prozentsatz von günstigen Erfolgen, die Kasuistik gebe zur
Zeit bei za. 40 Fällen nur zwei günstige an. Trotzdem müsse aber
in analogen Fällen stets der Versuch gemacht werden, da dabei
nichts riskiert wiirde, im Falle des Gelingens aber die Resultate
überraschend günstige wären. Zu bedenken ist schliesslich auch,
dass die arteriosklerotischenVeränderungen sich nicht auf die eine
Extremität beschränkten,sondern auch die anderen beträfen.
Dr. Baron Krüdener weist auf analoge, auch von ihm beobach
tete Fälle beim Auge hin. wo es öfters vorkomme, dass ein Ast der
Arteria zentralis retinae mit einem Ast der Vene kommuniziere, in
der Vene flirtet dann arterielles Blut, natürlich involviere das aber
stets eine schwere Schädigung der Netzhaut.
4. Herr Dr. Fowelin als Gast demonstriert zwei Fälle aus dem
Gebiete der S c h u s s- u n d H e rz c h i r u r g i e (Vortrag erscheint
im Druck).
D i sk ussio n: Herr Dr. Klemm weist darauf hin, dass es bei
Schussverletzungenvon grösster Wichti keit ist, möglichst schnelle
Hilfe zu brin en. da sonst infolge von ämatombildung und Kom
pression der ollateralen bald Gangrän auftrete. Um aber rasch zu
helfen, ist es erforderlich, möglichst bald die Diagnose zu stellen,
und da habe Professor Wahl ganz besonders darauf hingewiesen,
sofort und stets zu auskultieren, auch bei den angeblich minimalen
Schussverletzungen,da die beiden anderen sogenanntenklassischen
Symptome, Blutung und Aufhören des Pulses unterhalb der Ver
letzung, häufig im Stich lassen, sie können fehlen und trotzdem
könne Gefässverletzungvorliegen.

mit

Der Präses Dr. R. von En elha rdt eröffnet die Sitzung
dem Hinweis, dass nach dem ä ‘4 der Statuten die Versammlung
jedem Falle beschlussfähigsei.

in

Da das Protokoll der letzten XII Jahresgeneralversammlung
den Mit liedern im Druck zugeschicktworden ist, wird von
seiner erlesung abgesehen.
Da der Kassabericht durch ein Versehen in Ri a zurückge
blieben lst, beauftra t die Versammlung den orstand den
zu
Kassabericht zu prü en und dem Kassaführer Decharge
erteilen. (Solches geschiehtauf der l.Vorstandssitzung l9l2
II am 25. Oktober. Anmerkung des Sekretairs).

Kassabericht der Livl. Aerztl. Gesellsch. zu gegenseitiger
für das Geschäftsjahr. l9ll/12.
E i n n a h me n :
Saldo zum I. VII l9ll . . . . . . . . . .
Mitgliedsbeiträge l9ll/l2 . . . . . . . . .
Nachträglich gezahlte Mitgliedsbeiträge. . .
Im Voraus gezahlte Mitgliedsbeiträge . . .
Zinsen von den Wertpapieren . . . . . . .
Prozente für bei etriebeneHonorare . . . .
Zurtickgezahlte nleihe . . . . . . . ‚ilw.
A usgaben:
Unterstützung . . . .‘ . . . . . . . . .
An die Witwen- und Waisen-Kassa gezahlt
Verschiedenes . . . . . . . . . . . . .
Saldo zum l VII l9l2
. . . . . . . . .
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XIII. Jahresgeneralversammlung

der Livländischen Abteilung des St. Petersburger ärzt
lichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe am 18. August
l9l2 um 7 Uhr abends in Reval.

36
—

4

90
1
26

300 —
I9 80
45 43
997 03
1.362 26

l. Vll l9l2:

Wertpapiere (nominal) . . . . . . . ‚ . . . . . . . .
Baarsaldo (inkl. Giro-Konte) . . . . . _.Vj_._.g.__.__.g.. .
Summa .

v

2400 -997 03
3397 03

_4i—..~1—--3-l*._

_ Holzinger betont ausdrücklich, dass in Aethiopien trotz
Lues und Alkoholismus die paraluetischen Erscheinungen zu den
Seltenheitengehören.

l
|
|

. . . ._ . ‚A. V.;‚.‘.
36
Vermögensstandzum l. Vll l9ll
Gewinn im Rechnungsjahr l9ll/l2 . . .g.ﬂﬂ.g._r.l._.gg;rrjr7glf_d_i'
Dr. Bertels
d. Z. Kassaführer.
P. 3.

Bericht der Revisionskommission.
Am heutigen Tage haben die Rcchnungsbücher, die Wert
papiere, das Giro-Konto und den Barbestand des Livl.
Aerztl. Rechtsschutz- und Hilfsverelns revidiert und in
Ordnung befunden.

Dr. Wilhelm Ruth Dr.O. Stender
Riga, den 8. August l9l2.
des Vorstandes pro
P. 4. Rechenschaftsberichtüber die
Tätigkeit
r. C. Brutzer.
l9ll—-l9l2 von dem Sckretären
Der Verein zählt gegenwärtig löl Mitglieder gegen 166 im
'
Jahre l9l0-"ll.
Ausgetreten sind 18 Mitglieder
Neueingetretensind 15 Mitglieder.
Durch den Tod verlor der Verein 3 Mitglieder, die Dr. Dr. Max
Schmidt, Anschütz und Sohn.
Von den Mitgliedern wohnen in Riga 64, auf dem Lande in
Livland 29, in den kleinen Städten in Livland 37, in Kurland I8, in
Estland 5,‘im übrigen Reich 8.
Vertrauensmännerdes Vereins sind die Herren Dr. Dr. Still
m a r k (Pernau), A. S c h w a rt z (Fellin), R e i c h a rd t (Werro),
O. L e z i u s (Poelwe), A p p i n g (Wolmar), K i w u I l (Wenden),
v. L u t z a u (Wolmar) B i e n e m a n n (Friedrichstadt), K u pf e r
(Goldingen), Z o e p f e I (Libau), C a r s t e n s (Arensburg), Ka p p
(Windau), Otto (Mitau), Pfaff (Dorpat).
Auf der ersten Vorstandssitzung,wurden die Aemter unter den
von der XII. Jahresgeneralversammlunggewählten Vorstandsmitglie
dern wie folgt verteilt:
Präses: Dr. von Engelhardt.
Vizepräses: Dr. von Krüdener.
Kassaführer: Dr. Bertels.
Sekretäre: Dr. Brutzer und Dr. Weidenbaum.
An einmaligen Unterstützungenhat der Vorstand im verflosse
nen Jahr ausgezahlt 1) der Witwe des ehemaligenMitgliedes Dr. S.
200 Rbl. 2) der Witwe des Dr. Tsch. 100 Rbl.
Gesuche um Anleihen waren nicht ein elaufen.
orstandssitzungen statt
Es haben im verflossenen Jahr 6
gefunden.

(i.

Hier kommen eben noch andere Momente in Betracht. Dasselhe
gilt wohl auch für die habituellen Abort: Lues nicht Ursache,
sondern eine von den Bedingungen (im Hansemannschen
Sinne), die beim habituellen Abort mitwirken.
Schiele wendet sich gegen die Ausführungen von Holzin —
er. Wenn Alkoholismus, geistige Ueberbürdung etc. auch in
etracht kommen,so spielen doch diese Momente eine nebensäch
liche Rolle gegenüber der Lues. Für die Bedeutung der letzteren
sprechen auch die guten Erfolge, die mit einer antiluetischenBe
handlung (Salvarsan) erzielt werden.
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Ansicht ist, dass der Kapitalzuwachs, den die Unterstützungskasse
durch die Teilung der Erbschaft erfährt, auch im Sinne des Testa
tors zu billigen ist.
Doch knüpft der Vorstand an seine Einwilli ung in die Teilung
der Erbschaft den Wunsch, dass die Statuten er Unterstützungs
kasse in ihrem Verhältnis zum Livl. Rechtsschutzverein einer Revi
sion unterzo en werden, und die Bedingung, dass die Unterstützungs
kasse sich urch einen Revers verpfichtet, nie Anspruch auf die
Hälfte der Erbschaft, die dem Rechtsschutzvereinzufällt und auf die
Zinsen dieses Kapitals zu erheben.
Dem entsprechendproponiert der Präses die Hälfte des ererbten
Kapitals der Unterstützungskasse zu übergeben unter der Klausel,
dass die Unterstützungskassefür alle Zeiten auf die Hälfte der Zin
sen von dem Kapitalanteil des Livl. Rechtsschutzvereinsverzichtet.
Ferner proponiert der Präses die Bestimmung über den Zweck
des vom Livl. RechtsschutzvereinererbtenKapitalanteiles zu verschi
eben, da die Beteiligung an der Generalversammlun dieses Mal
zu geringe sei, um in dieser Sache einen binden en Beschluss
eineiassen.
zu
Beide Propositionen wurden von der Versammlung einstimmig
angenommen.
P. 6. Der Präses und Sekretair referieren über das Zirkular‘ des St.
Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe an
die Filialen vom 28/XI ll und über die Antwort des Vor
standes der Livl. Filiale.
in dem Zirkular konstatiert die St. Petersburger ärzti. Gesell
schaft zunächst, dass in den letzten Jahren die Verbindung zwischen
den Filialen und der Gesellschaft selbst sich merklich gelockerthabe
und die Tätigkeit der gesammtenGesellschaft gesunken sei; ferner
beklagt sie sich darüber, dass die Jahresrechenschaftsberichteder
Filialen ihr verspätet oder
nicht eingesandtwurden, so dass man
bei vielen Filialen im Zwei
sein konnte, ob sie überhaupt noch
funktionierten.
Die St. Petersburger ärzti. Gesellschaft zu gegenseiti er Hilfe
meint aus diser Sachlage eventl. die Notwendigkeit einer eorgani
sation der genannten Gesellschaft schliessen zu müssen und wendet
sich mit folgenden Fragen an die Filialen.
Welche Massregeln sind zu ergreifen, um die Gesellschaft.auf
einen Weg umfassenderTätigkeit zum Ziele der Einigung und gegen
seitiger moralischen und materiellen Unterstützung der russischen
müssennicht einige Paragraphen
Aerzte zu führen? abhängig davon
unseres Statutes ergänzt‘oder verändert werden und worin haben
diese Veränderungen zu bestehen?
Der Vorstand der Livl. Abteilung der St. Pet. ärzti. Gesellschaft
führt in seiner Antwort aus, dasseineEinigung der russischenAerzte
schaft nur auf dem Boden ärzlicher Ethik möglich wäre und in der
Aufstellung einer ärztlichen Standesordnung ihren Ausdruck finden
könnte. Er verweist dabei auf die Standesordnung, die die Aerzte
Rigas zur Zeit ausgearbeitethätten. Die allseitige Anerkennung einer
für die gesamte Aerzteschaft Russlands geltenden Standesordnung
hätte die Teilnahme aller Aerze oder ihrer Vertreter an ihrer Abfas
sung oder Begutachtung zur Voraussetzung. Eine Reorganisationen
der Gesellschaft hätte daher darin zu bestehen, dass alle Filialen
entsprechendihrer Mitgliederzahl Delegierte stellten, dass die Dele
giertenversammlungdie Leitung der Gesellschaft übernehme und
auch die Rechte erhielt, die die St. Petersburger ärzti. Gesellschaft
zu gegens. Hilfe bisher für sich allein in Anspruch nahm; dass sind
das
das Recht der Vertretung der Gesellschaft von dem Staat,
Recht neue Abteilungen in den Verband aufzunehmen.
ln materieller Beziehung müssten die Filialen vollkommen ge
trennt und selbstständig dastehen,da die materiellen Verhältnisseim
weiten Reich zu verschieden seien und sich eine gerechteVerteilung
der Rechte und Pflichten bei einer Zentralisation nicht durchführen
liessen.
Gegen den in den letzten Jahren von der St. Pet. Gesellschaft
erhobenen Anspruch auf die Kapitalien einer Filiale im Falle ihrer
Auflösung legt der Vorstand auch an dieserStelle Protest ein, da ein
solcher Anspruch in direktem Gegensatzstehe zu den Abmachungen,
die bei der Gründung der livl. Abteilung mit der St. Pet. Gesell
schaft getroffen seien und auch ministerielle Bestätigung erhalten
hätten.
Die Antwort wird ohne weitere Zusätze von der Versammlung
gebilligt. 1
von
P. 7. Der Präses stellt die auf der Xll Jahresgeneralversammlung
Prof.
gestellte Proposition, für die Errichtung eines
Lun ensanatoriumsfiir Aerzte in Jalta 500 Rbl. darzubringen,
zur iskussion.
Dr. von Knorre proponiert
Jahre lang
100 Rbl. fiir diesen
Zweck zu bestimmen.
Die Proposition D.
wird angenommen.
P. 8. Zu Revidenten der Kasse werden die Dr. Dr. Stender,
Sintenis und Ruth gewählt.
b)

2)
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4 mal wandten sich Mitglieder an den Vorstand um Rechtsschutz
oder um Unterstützung in Streitigkeiten; 3mal wurden die Fälle
ohne Zutun des Vorstandes geschltchtet.
In einem Fall sah sich der Vorstand genötigt die Bitte eines
Mitgliedes um ein sogenanntes Leumundszeugnis aus prinzipiellen
Gründen abschlägig zu bescheiden.
Als ein Erfolg ist zu verzeichnen, dass das Mitglied Dr. Koppe
seinen Prozess nach jahrelanger Dauer auch in letzter lnstanz ge
wann; für die tatkräftige Hilfe, die ihm zu Teil geworden, sprach er
dem Verein seinen Dank aus.
Die lnterpellation der Reichsduma in Anlass des Falles weiland
Dr. Sohn hat noch nicht stattfinden können.
Das Ehrengericht ist keinmal zusammengetreten.
Die Realisierung des hochherzigen Verrnächtnisses des weil. Dr.
P. Schneider hat den Vorstand fortgesetzt in seinen Sitzungen
beschäfti t, worüber hiermit berichtet werden soll.
Der älachlasskurator der Dr. P. Schneider'schen Erbmasse
hatte als Vorbedingung zur Auszahlung des Anteils des Livl. Rechts
schutzvereins an der Erbschaft, eine bedingungslose Vollmacht zum
Antritt der Erbschaft von dem St. Petersburgerärzti. Verein zu ge
gens. Hilfe erbeten. Diese Vollmacht wurde vom genannten Verein
auch erteilt, doch mit der Klausel, das er sich im Falle einer Auf
lösun des Livländischen Rechtsschutzvereins einen Anspruch auf
seine apitalien vorbehalte. Der ErbschaftskuratorRechtsanwaltKaehl
brandt erklärten sich durch diese Vollmacht für befriedi t. Der Vor
stand fand bald darauf Gelegenheit das unberechtigte erlangen der
Klausel zurückzuweisen, worauf noch weiter
‘ unten zurückgekommen
werden wird.
Das Vermögen des weil. Dr. P. Schneider befand sich, soweit es
für die Erbschaft des L. R. in Frage kam, bei dem Bankhaus Men
delsohn & Co. in Berlin und wurde mit Zustimmung des Vorstandes
in die Börsenbank in Riga übergeführt,(3/1 12) wobei zu leich der
Auftrag an die Ri aer Börsenbank erteilt wurde, die deutsc en Wert
papiere zu verkauen. Durch den Verkauf wurden 15409 Rbl. erzielt,
die noch durch eine Restteilung‚ die der Nachlasskuratormit Zustim
rpung des Vorstandes berechnet hatte, um 386 Rbl. 66 Kop. ver
‘grössert wurde.
Der Vorstand beschloss entsprechend einem Gutachten seines
Juriskonsulten Rechtsanwalt Erdmann das Kapital in Hypotheken
pfandbriefendes Kreditvereins der Rigaer Hausbesitzer, die 5‘/2 % Zin
sen tra en, anzule en. Die Pfandbriefe wurden am ‘24/lV zum Kurse
von lO gekauft. ie Verwaltung des Kapitals übernahm zunächst
Rechtsanwalt Erdmann.
Zugleich mit der Realisierung der Erbschaft wurde die von Dr.
v. Knorre auf der Xll Jahresgeneralversammlung angeregte Frage
behandelt, ob der Rechtsschutzverein nicht laut Statut verpflichtet
sei, die Hälfte der Erbschaft der Unterstützungskassezu überweisen.
Ein juridisches Schiedsgericht, das auf Wunsch der vorigen Jahres
generalversammlungzur Schlichtung dieser Streitfrageberufenwerden
sollte, wurde jedoch von den Vertretern der Unterstützungskasseab
gelehnt. Dagegen übergab der Präses Herr Dr. v. Knorre am 6 Au
gust a. c. dem Vorstand eine Begutachtung der Streitfragenvon dem
Juriskonsulten der Unterstützungskasse. Diesem Gutachten hat sich
der Juriskonsult des Livl. Rechtsschutzvereinsangeschlossen. Eine
weitere Entscheidung wird der heutigen Versammlung vorliegen.
Ebenso wird die Zweckbestimmung der Stiftung heute Gegen
stand einer besonderen Beratung laut P. 5 der Tagesordnung sein,
und der Vorstand wird sich erlauben, dabei der Versammlung Vor
schläge zu machen.
Eine weitere Aufgabe erwuchs dem Vorstand durch ein ‘Zirku
lar des St. P. Zentralvereinsan seine Filialen, in denen letztere auf
gefordert wurden, Vorschläge zu einer Reform des Vereins zu machen.
Nr. 21 28/Xl li.
ln einer durch den Bestand der vorigen Wahlperiode erweiterten
Vorstandssitzung wurde über die Beantwortung dieses Zirkulairs be
raten. Der St. Pet. Verein hatte eine Antwort in kürzester Frist er
beten und zwar nach Berufung einer ausserordentl.Generalversamm
lung. Sollte letzteres nicht angängig sein, so sollte der Vorstand
sich über das Zirkular äussern und der Entscheid der ‚Generalver
sammlung sollte als eine Ergänzung eingesandt werden. Dementsp
rechend ist die Beantwortung des genannten Zirkulares ebenfalls
auf die Tagesordnung gesetzt und der Bericht über das Votum des
Vorstandes schliesst sich aus prakt. Gründen dort dem Vortrag des
genanntenZirkulairs an.
P. 5. Beschluss über die Verwendung der Stiftung des weiland Dr.
P. Schneider.
Der Präses Dr. von Engelhardt berichtet über die beiden Gu
tachten des Juriskonsulten der Unterstützungskasse Rechtsanwalt
Reussnerund des Juriskonsulten des Livl. RechtsschutzvereinsRechts
anwalt Erdmann‚ die beide darin einig sind, dass die Hälfte des
ererbten Kapitals der Unterstützungskassezufallen müsse, da der
Rechtsschutzverein nach seinem in russischer Sprache .abgefassten
Statut die Hälfte seiner Einnahmen (npnösurb) der Unterstützungs
kasse zusichert.
Obgleich der Vorstand des Livl. Rechtsschutzvereinsder Ansicht
ist,dassder deutscheText der Statutenmassgebendist und dassdas er
erbte Kapital, als Zweckkapital, nicht unter die Reineinnahmen zu
rechnenist, so proponiertder Vorstanddennochentsprechenddem Gut
achtenseines Juriskonsulten P. Erdmann in die Teilung des ererbten
Kapilals zu willigen, da er eine gerichtliche Entscheidung in dieser
Sacheunter allen Umständen vermieden sehen will, und da er der
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Prof. Dr. Schir schow Direktor der Hospital
klinik für Gynäkologie und Geburtshilfeam medizinischenInstitut
Frauen
derselben Stellung
die Fakultätsklinik des Instituts
übergeführtund
seiner Stelle Priv. Doz. Dr. Skrob anski
wählt. Bello Horizonte (Brasilien). Dr. W.
aber feid
zum Prof. der pathologischenAnatomieernannt.
Kryschka,
Gestorben:
Warschau der Prof.
Genzmer, 62 Jahre alt.
alt.
Halle Prof. der Chirurgie Dr.
ist
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37, 1912).
(Wochenschr. für Therapie und Hygiene des Auges,
Wirkungen
Sublimat und Dionin haben bei entgegengesetzten
auf das Auge das gemeinsam,dass sie operativeEingriffe am Auge
ersetzen. Das Dionin- die subkonjunktivalenEinspritzungen, deren
therapeutischerEffekt wohl hauptsächlich auf der Lymphtreibung
beruht, der Sublimatverbanddie wiederholteInzision der chemoti
schen Bindehaut. Da Sublimat zugleichaufsaugendund antiseptisch,
und Dionin nicht nur resorbierend, sondern auch schmerzstillend
wirkt, bieten sie auch für ernstereOperationenErsatz;
sie können
sogar die Enukleation ersparen. Durch den Sublimatverbandwerden
perforativverletzteAugen mit beginnenderPanophthalmieerhalten,
durch das Dionin degenerativglaukometöseAugen mit unerträglichen
Fortgeschrit
Schmerzen. KasuistischeSchilderung von
Fällen:
tenesGlaukom mit Hypopyonkeratitis,die jeder Behandlungtrotzten;
Enukleation verweigert. Auf Dionin-Eserinausserordentlichschnelle
Eiterige Iridozyklitis als Folge einer
und dauernde Besserung.
Stichverletzung; gelb tingierte Vorbuchtung der Lederhaut, eitrig
fibröses Exsudat
der Vorderkammer,auf Sublimatverband
Tagen Verschwinden des Exsudats,
weiterenTagen normales
Wirkung des
Aussehen der Skleralnarbe. Die eiterfortschaffende
Sublimatverbandesverdient bei infizierten Bulbusverletzungenmehr
Berücksichtigung.
2

Streik der Halle

Die Klinizisten haben, obwohl sie zugeben mussten,dass die unmit
telbare Veranlassung
ihrem Ausstande auf der missverständlichen
Auslegung einer
vorigen Semestervom Dekan der medizinischen
Fakultät
der AusländerfrageabgegebenenErklärung beruht, den
Besuch der Vorlesungennoch nicht wieder aufgenommen. Sie wün
schen, das die Fakultät ihren letzten Beschluss dieser Angelegen
gewisse, bei den Akten der
heit ändertund dass ihnen Einsicht
Fakultät befindliche Verfügungen des Ministeriums gegeben wird.
Diese Wünschekann die Fakultät selbstverständlichnicht erfüllen;
übrigen das Bestreben der Klinizisten, dass
doch unterstütztsie
die ausländischenMedizinstudenten
zum Physikum zugelassenwerden,
was auch diese selbst erbitten. Hoffentlich trifft das Ministerium
dieser unangenehmenAngelegenheitbald eine klare, für alle preus
sischen Universitätengültige Bestimmung,
Berlin. Der bekannte Gynäkologe, Prof. Dr. von Olshausen
feierteam 15. Dez. das 50-jährigeJubiläum seiner Tätigkeit als Uni
versitätsprofessor.
Königsberg.
Der Professor der Otiatrie, Dr. Emil Berthold
feierte sein 50-jährigesDoktorjubiläum.
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Therapeutische Notiz.
Sublimatverband und Dionin als Ersatzmittel
operative Eingriffe am Auge.
Kaz, St. Petersburg.
Von Dr.

Chronik.

Der StadtverordneteDr. med. A. Bary
Dr. med. Ol ein ikow zum Mitglied der
Hospitalkommission
gewählt worden. Hoffentlich gelingt
städtischen
dem neuen Präsidenten endlich Ordnung
das derangierte
Hospitalwesen der Residenz
bringen. Seine Rührigkeit, Tatkraft
und organisatorischeVeranlagunglassen ihn als den „rechten Mann“
dazu erscheinen.
Die
oh
komm is sion
der Gesellsch.
zur
Wahrung der Volksgesundheit hat sich
einer moti
Experi
vierten Resolution gegen die projektierteGründung eines
mental
sti tut es zur Erforschung des Alkoholis
mus ausgesprochen. Das betr. Projekt ist vom Finanzministerium
die Reichsdumaeingebrachtworden. Wie wir soeben erfahren,soll
das Projekt vom Finanzministerzurückgenommensein.
Durch Tagesbefehl
den Studentender militär
zinischen
Akademie vorgeschrieben worden den Offiziers
chargenHonneurs
machen. Die Studentenreagierten darauf
3tägigem Streik und Boykott der Vorlesungen des Chefs der Aka
demie Prof. We lja
ows (Chirurgie). Die Verordnung ist trou
dem natürlich Kraft geblieben,scheint aber nicht
vollen Grade
sein,
durchführbar
weil sich unterden Studierendender Akademie
Range stehende Zivil- und Militärchargen
mehrere
und
sogar ein Oberst
befindet,denen schwerlich zugemutet werden
kann, dass sie wie Kadetten jüngeren Offizieren Honneurs machen,
sei denn, dass das Medizinstudium als degradierend erkannt
wird.
Kongress für Rettungs
Der
Internationale
wesen und Unfallverhütung findet statt
Wien vom
bis
Sept. 1913 (n. St.). Kongressbureau: Wien, III. Radetzkystr.
Röntgen kurse. Die unter der Leitung der
Wien
Herren Ingenieur Heinz Bauer, Dozent Dr. Holzknecht und Dozent
Dr. Kienböck stehendeVereinigug vieler bekannter Wiener Röntge
nologen hält
Wien vom 10.–19. März 1913 einen theoretischen
und praktischenKurs über das Gesamtgebiet der Radiologie ab.
Auskünfte durch das „Sekretariat der Wiener Röntgenkurse* Wien.
VIII. Albertgasse32, Tür
13

38
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vom September 1911bis September 1912.
Der Moskauer Deutsche Aerzteverein zählt augenblicklich
Ehrenmitglieder.die Herren Dr. Rich. Koppe
Kötschenbroda
Riga, und
bei Dresden
Dr. Wil
schick
ordentliche
Mitglieder,
Dr. Arndt Moskau verliessund aus demVerein aus
Hirschberg
schied und Dr.
dem Verein beitrat. DerVorstand
bestand, wie schon seit einer Reihe von Jahren, aus folgenden
Präses, Dr. Arth. Jordan, Sekretär,
Herren: Dr. O. Schmidt
Dr.
Holst stellvertr.Sekretär undDr. Ling Bibliothekar.
Sitzungen fanden
statt, die infolge einer reichen Anzahl von
Vorträgen und Demonstrationenrecht gut besucht waren.
Vorträgen
Von den
Demonstrationenbetrafen:
Chirurgie: Mintz: Ueber Uretersteine; Scholle Uebe"
ein Neoplasma der Mundhöhle; Dermatologie: Jord an: Ueber
Bromoderma, Veh: Ueber einen Fall von Sklerodermie; Gynäko
logie
Geburtshilfe: Arndt: Zur Kasuistik des klassischenKaiser
schnittes, Tamburer: Ueber Plazenta praevia; Innere Medizin
Ling: Demonstrationeines Falles von usurierendem Aortenaneu
rysma, Jahn: Ueber myelogeneLeukämie, Favre: Ueber das in
termittierendeHinken, ie rh uff: Demonstrationeines Falles von
Situs viscerum inversus. derselbe: Demonstrationeines Falles von
kompensierterMitralstenosemit Hysterie; Nerven
Geisteskrank
heiten: Hirsch berg: Ueber Psychosen beim Flecktyphus, der
selbe: Demonstrationeines Falles von unausgebildetermultipler
Sklerose, Ungern-Sternberg: Ueber Erotik und Schmerz;
Pathologische Anatomie: Baranow:
Demonstrationversch.pa
thol. anatom. Präparate, Greife: Demonstrationvon
sarko
matös entartetenFibromen des Uterus,
Karzinom des Ovariums,
Extrauteringraviditäten,Mintz: Demonstrationvon narbiger
Obturation des ductus Choledochus; Taube: Demonstrationeines
Falles von Ileus,
Wulff ius; Demonstrationvon:
Usur der
anonyma durch die Trachealkanüle, Diphtherie
Trachea
die
Diphtherie faucium
des Rachens, des Larynx
der Trachea.
laryngis mit Riss des einenStimmbandesinfolge Intubation,
dem
mikroskopischenPräp. einer Salvarsannekrose,
Diapositive von
Fällen von Ganglionneurom einem Fall von Neuroma; Paediatrie:
Wulff ius: Ueber einen Fall aus der Praxis; Pharmakologie:
Eck: Ueber Kumyss; Röntgenlogie: Vier huff: Demonstration
des Röntgenogrammseines Falles von Achondroplasie; Verschie
denes:
um berg: Ueber die chirurgischenArbeiten Russlands
Jahre 1911 und Greife: Ueber den St. PetersburgerGynäko
logenkongress. Dr. Arth. Jord an (Sekretär)
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Moskauer Deutschen Aerztevereins
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deutschen

ärztlichen

Dezember.

Dr. Serck: Ueber, alimentäre Ernährungs
störungenim Kindes-Alter und Finkelsteins
Eiweiss-Milch.

Der Redaktion sind folgende Bücher zugegangen:
.

-

im

Weber.

Kolloidchemie der Muskelkontraktion. Theodor Steinkopff.
Dresden und Leipzig.
Jessner. Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.4 Aufl.
Lief.
Curt Kabitzsch. Würzburg.
Stick er. Abhandlungenaus der Seuchengeschichteund Seuchen
lehre.
Bd. Die Cholera. Alfred Töpelmann.Giessen.
Holbeck. Die Schussverletzungendes Schädels Kriege. August
Hirschwald Berlin.
II.

noTb peII. KHcena.KocMoct. MockBa.
Die Lunge. 10. Aufl. bearb. von Liebe.

J.
J.

a

Lewy. Die ärztliche Gypstechnik. Ferdinand Enke. Stuttgart.
Eckert. Kpatkiſ ye6hhkb brckhxb 6obsheh. IIepeB. BpoH

Pauli

2
u.
3.

Radiumsund Thoriums.Carl Marhold. Halle

a.
S.

a.
S.

Albu. Die Ernährung von Zuckerkranken.Carl Marhold. Halle
Fürstenberg. Physiologische und therapeutischeWirkung des
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cardiale
bewährt sic

die herztonisierende,

und

VV.

bronchiale

kranzarterienerweiternde,

Wirkung des

sowie bronchospasmuslösende

Diuretin
,

täglicht—8‘0
BeiAnginapeetoria täglichs-o
Bei Asthma
Hydrops,hephritis „ a-rro
„ Ärteriooklerose „ V5
zu O5 g.
Auchin Diuratin-Tabl.
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bewährtes
Bromhaltiges Hypnotikum,
Sedatlvum u. Einschläferungsmlt
tel, Antiaplleptlkum u. Analgetlkum
— KeineAngewöhnung.
KeineNebenwirkungen.
Gabenvon0,5bis g.
Originalpackungen:
Neuronattahletten
zu 0,5g. Nr. M,1,50.
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Vertreter für Russland: M. GALLAS,
St. Petersburg,Wass. Ostr., 12 Linie N2 ll.
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Birkhäuser.
Augenpraxis für Nichtspezialisten. Ref. IKNDZMbeck.
‚
vereinsbeﬂchte;
v"
Verein St. Petersburger Aerzte. Sitzung vom 17. April und
Mai
.
1912
XIII. Generalversammlungder Iivl. Abteil. des Petersburger Vereins
zur gegens. Hilfe.
Bericht des Moskauer Deutschen Aerztevereins.
Inhaltsver
Sitzungsanzeige. Bücheranzeigen.
Chronik.
Register. Inserate.
‚eichniss.
l.

‘I I
i

wulljijfeiüiäiger Pseudoleukämie.
Bücherbesprechungen:
Lazarus. Handbuch der Radium-Biologie und Therapie, einschliess
lich der anderen radioaktivenElemente. Ref. Dr. Leo Berthenson.
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Originalien:
tender.
NeurologischeIndikationen zum chirurgischenEingriff am
Gehim_
_
Zur Kasuistik und Therapie der chronischenjUterusBeckmann.
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Entbittertes Chinin, gleiche Heilwirkung wie Chinin bei Fle
bern, Influenza, Typhus, Keuchhusten, Malaria u. Neuralgle.

DYMRL

Bei Wunden, speziell solchen, wo grösserer Epiihelverlust,
zu befürchten ist, also

ßueisnn. lliss- und Brandwunden

Ungiftiges, reizloscs und sckretbeschränkendesTrocken-Antl
septicum, bewährt bei Wunden, Verbrennungen,Hyperidrosis,
Intertrigo und anderen Hautkrankheiten, vorzügliches Ersatz
mittel fiir Jodof -rm, demselben hinsichtlich völliger Geruch
Iosigkelt und Ungiftigkeit überlegen.

„SozojodoV-Kalium
ein erstklassiges, vollkommen ungiftiges Heilmittel. Seine kühlenden
Eigenschaften lindern den Schmerz. Seinen antiseptischen Wir
kungen folgen keine Reizerscheinungen. Seine schützenden und
austrocknenden Fähigkeiten bedingen eine baldige und solide
Narbe. Selbst Wunden, die unter komplizierten Verhältnissen
einer Heilung schwer zugänglich sind, unterliegen defn Einﬂüsse
des „SozojodoV-Kalium.
Anwendung: 5—-i0°/o als Streupulver‘
und Salbe. Auch in Tuben (lO°/o Salbe).

'

‚Ausstellung unserer Fabrikate im Kaiserin Friedrich-Hause,
Luisenplatz 2-4.
Berlin N.W.
6,

verkörpert das

"’

‘

Bei Bestellung von Mustern und Literatur bitten wir
die Herren Aerzte, sich auf Anzeige N2 195 zu beziehen.

Üvnoemecum Peqenrnmycn.
ÄTITEKAPCKASI TÄKCÄ
Zuvervkiaiufenl:
kostenfrei durch

2

'

l

Spezialbroschüre U und Versuchsmengen
H. Trommsdorff, chem. Fabrik, Aachen 54 F.
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Christ, für das Krankenhaus der
GerbowetzschenGemeinschaftbarm
herzi er Schwesternder Russischen
Gese lschaft des Roten Kreuzes in
Kischinew. Zu adressieren: Kischi
new, Krankenh. des Roten Kreuzes.
Dr. Rosenstein.
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Jodvasolimente
für Tinc. Jodl, Jodkali-Salben,
u. s.w., sowie für interne Jodkali-Medikation
speziell bei Struma, Asthma etc.
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Erhöhung

Regelung der Herztätigkeit,

"'.
'

des Ca=Gehaltes des Blutes, Anregung

"

der Diurese.

2
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Bei Versuchen
ergabsich. „döß Kranke, di€
Bromintoxikations Erscheinungen,
bereits
Bromakne,
hatten,
diese
besonders
in
kurzer Zeit (etwa
Wbchen) völlig verloren,
ohne daß sich jedoch die gefürchteten“
Folgen einer Bromentziehung dabei zeigten“.
-"‘.*
1911.
(BerlinerKlin.\X'och.
Nun)
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2%ige Lösung sämtlicher Opium-Alkaloide in unzersetzter und haltbarer Form
'

zur innerlichen Verordnung.

Zuverlässige seda tive u. narkotische Wirkung, Hypnoticum und
An tidia rrh oicum, auch für die Kin derpraxis.
Opium:

‚r, .1

?

u.

5

Vorzüge gegenüber Morphium

Wesentlich geringere Einwirkung aufAtmung und Zirkulation,
keine Beeinträchtigung der Expectoratromrasche Resorption.

PANTOPON'TROPFEN
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Kinder:
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üBLlCl-IE OOSIS: 10 bis 15 bis 20 Tropfen
mal täglich,
bei Diarrhoeen nüchtern 20 Tropfen aufeinrnal.
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INDIKATIONENI

Erkrankungen der Atmungsorgane, insbesondere Husten, Bronbhitiden,
des Kehlko fsﬂamojatoe, Pleuraschmerzen u.a.
Reizzustände
Magen-und Darm kran heiten, WIE Krämpfe, Koliken, perista/t/ÄSC/re
Unruhe, peritonea/e Affektionen, Durch/äile.
Bekämpfung von Schmerzen, Unruhe u. Schlaflosigkeit,ängstlichen
Aufregungszuständen etc
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Llnschädliches

Bandwurm-Mittel

Filmaron
(anthelminthisches
Im Handel

leieht einzunehmen!

Prinzip der Fariiwurzel).

Filmaronöl

(1 Teil Filmaron gelöst

in 9 Teilen Rizinusöl).

Dosis: 2,5 bis 10 g. Filmaronöl.

F. Boehringer s: Soehne, Mannheim (Deutschland).
onooooenooauneuenonuuoconuouuuoqnoooeoounlnlennn

O.
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von zuverlässiger Wirksamkeit konstanter Zusammensetzung und
— selbst von Kindern —

Literatur und Proben den Herren Aerzten gratis.
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NEUES SANATURIIJSM
DAVOS-DORF
für Lungenkranke (Dr. Hermann Frey).
2.

Der Erfolg des von uns hergestellten speziellen Schwefelpräparats Perfekte hygienischeEinrichtungen,EigenesRöntgen-Kabinett,
mod.Komfort.
hat viele sogenannteErsatzmittel hervorgerufen,welche nicht identisch Pension
Fr. Zimmer2.4 ä 7.50Fr.
Prosp.M. Neubauer,Propr.
mit unserem Präparat sind und welche obendrein unter sich verschie
den sind, wofür wir in jedem einzelnenFalle den Beweis antretenkönnen.
Da diese angeblichen Ersatzpräparateanscheinendunter Missbrauch un
serer Marken „Ichthyol“ und „Sulfo-ichthyolicum“ auch manchmal
Entwöhnung
Heilanstalt.
fälschlicherweisemit
u mildesler Form ohne Spritze
(Hamburg).
Fromme,
Stellingen
Dr.
_
(Ä H0hab)
oder

iﬁorphiu

---'---""-'“"’--'
|

Ichthyol

i

Ammoniuln sulfo-ichthyolicum

&‚

t

gekennzeichnetwerden, trotzdem unter dieser Kennzeichnung nur unser
speziellesErzeugnis,welches einzig und allein allen klinischenVersuchen
zugrunde gelegen I_iat,verstandenwird, so bitten wir um gütige Mittei
lung zwecks gerichtlicherVerfolgung, wenn irgendwo tatsächlich solche
Unterschiebungenstattfinden.
Initial-Gesellschaft Gonies,llermanrrl

ßo.

SeltIl843 bewährt u. empfohlen.
PROBEN unentgeltlichdurch Brunnendirektion,
Friedrichshall S-Meiningen.

IIIEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ’
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII‚IIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

O

I

Marke

bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität.

Vereinigte Chemische Werke Aktiengesellschaft

„Pfeilring“.

Charlottenburg.
Iilllllun:IIllllllllnullnnunnlnlullnulunnulnllulnuunlulllllllllnuulllllllllllliuliillllliiiii

.llIIlIIlIIllIlIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pharm. Ross.
in

OI‘-IIII.-IIIIIIIII-I-I.‘-I.-Ill.‘.-III‘.-II.

Lannlinum purissimum „Uualitäiixtra“

Vl

St. Petersburger

sedativerWirkung.

iiliäiiiäiiä

Indikationen: lnfektionsfieber
mit Unruhe
und Schmerzen, Neuralgien, Pertussis.

Zeitschrift.

N2 2fl.

LUMINAL

VERONAL

Neues,starkwirkendesHypllotikllm.

Bestbewährtes
Schlafmittel für die täg

Besonders indiziert in psychiatrischen
Fällen. bei schwerenErregungenund
bei Epilepsie.

7ß7ä?&74‘7ﬂ7&7ßi7ß7ß7ß7l

GHINEONAL
NeuesChinin-Präparat mitverstärkter

Medizinische

Lllllllllﬂl-Nﬂtfllllll,

Proben und Literatur

E. MERCK, Darmstadt.

suhkut.anwendbar

liche Praxis.

vßfoﬂal-Natfillm,

vielfach erprobt

gegen Eisenbahn-und Seekrankheit.

7ﬂ%7ß7ä7ßZß7äii7ßäi

stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
Vertreter in St. Petersburg: M. GALLAS. Wass. Ostr., 12 Linie M
MERCK, Miljutinskij Pereulok N2 I9.
_Filiale in Moskau: E.

nAvos.nonF

l—

ll.

Internationales Sanatorium Dr. Philippi
Renommiertes,

erstklassiges Haus.

Wegen seiner

isolierten

1

In der Nähe des Waldes.

Lage besonders fiir Sommerkuren

geeignet.

Prospekte und Literatur.

Russischer Assistenzarzt im Hause.

Statt Leberthran!

Gebrauch

der Medizinischen Welt.

l

e) d) c)

"Ä

'

Seit 2l Jahren

‘

f‘

Frei von Borsäure, Salicylsäure oder irgendwelchen sonstigen antibakterlellen Zusätzen,
enthält ausserdem völlig reinen Haemoglobinnoch sämtlicheSalze des frischen Blutes, Insbesondere
auch die wichtigen Phosphorsalze (Natrium, Kalium und Lecithln), sowie die nicht minder bedeu
tenden Eiweissstoffe des Serums in konzentrierter,gereinigter und unzersetzter Form. His blut
blldendes, organelsenhaltiges, diätetisches Kräftigungsmittel fiir Kinder und Erwachsene bei
SchwachezuständenirgendwelcherHrt von höchstemWerte.

Dr. Ferraris Sanatorium
ital.
See.

Besonders unentbehrlich in der Kinderpraxls.
Herzschwäche, .
an Grosse Erfolge beiRachitis,Scrophulose,Flnaemie,Frauenkrankheiten,Neurasthenie,

llli‘ lllliiiili

ll.

f

fllifllllllt

llillill lflillfll

Pockenlympho,
in Zyllncl.
zu15u.
25Kop.‚vollst.
frischu.zuverlässig.
gegenKa
Lactlnumpulveratum,
tarrhedesMagen-u. Darmtraktes,
zu Rbl.dasKästchen.
Lactol.
Lactobaclllln,trocken.
Mäuse
Krillsaomor(Rattentod),
12Flak. zu(iRbL
typhusbazillen;
dasLaboratorium
desVeterinairarztes
H. E. TARNORUDUW.
in Kurmtisch,
Gouv.Simbirsk.
VortheilhatteBedlngungenl

lliiiiilli lliilllilllliill
in

lll.

b) a)inn

~

Statt Eisen!

'

Kllilliiklillllilißllflll

stets

Dr.

HOMMEUS Haematogen

zu ordinieren.

Petersburg,

a.-M. und London.

Smolenskaja,
‘

33.

"Dr.

&

Buchdruckcrei Kügelgen, Glitsch

POHL

dirig. Arzt des Kaiser FriedrichKrankenhauses in San Remo,
im

Zürich, Hanau

St.

mBad lleinerz
Sommer

Co., St. Petersburg, iinglisciler Prospekt 28, Ecke Ofiiziersfrasse. Teleph. l4’-9l.

Schlesien.

_ i4‚„li_

Haematogen-Werke,

(Italien)

in

Dr. Hommel's

‚i

SAN REMO

‚a

.

'

.

Tlgesdosenr Säuglinge l—2 Teelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturl),grössere Kinder
l—2 Kinderlöifel (reinll), Erwachsene l—2 Esslöffel täglich vor d-emiEssen‘, wegen
seiner eigentümlichstark appetitanregendenWirkung.
Venuchsquanta stellen wir den Herren Aerzten gerne frei und kostenlos zur Verfügung.
v
...:
x
r
Zu haben in allen Apotheken und Drogenhandlungen.

Milllflliillfll lliillliliil

KREUZBRUNNEN,
FERiilliillﬂSBiillNilEll,
lilJliﬂLFS
QUELLE,
AMBRÜSIÜSBRUNNEI.
WMLDUUELLE.
Das echteMarlenbader
BRUNNENSALZ
zu HÄUSLlCHENKUREN
oderdurchMineral
beiden Depositairen,
wasser-Versendung-Marianbad(Österreich)

N

Mit unseremneuesten, auch im Geschmackbedeutend verbesserten Haematogen Hommel, '
können wir den Herren Aerzten ein ideales, völlig reines, unbegrenzt haltbares HaemogiobinPräparat an die Hand geben. Um Unterschiebung von Nachahmungenzu vermeiden, bitten wir

llii

Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich vor seinen Nachahmungen aus durch unbegrenzte
Haltbarkeit in viellährlg erprobter Tropentestigkelt und Frustslcherheit, absolute f f
Sicherheit ll0!’ Tuberkelbaclllan, gewährleistetdurch das mehrfachvon uns veröffentlichte,
’
bei höchst zulässigerTemperaturzur Anwendung kommendeVerfahren.

i-|

=

Malaria, frühzeitiger Schwäche der Männer, Reconvaleszenz(Pneumonie, lnfluenza etc. etc.).
am Vorzüglich wirksam bei Lungenerkrankungenals Kräftigungskur. Wird selbst von Kindern
ausserordentlichgern genommen. Mächtig appetitanregend.
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