
BERLINER
Dתי

KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

5.E179

Organ für practische Aerzte.

Mit Berücksichtigung der preussischen Medicinal - Verwaltung und Medicinal - Gesetzgebung

nach .amtlichen Mittheilungen .

Redigirt

von

undProf. Dr. C. A. Ewald,

dirig. Arzt am Augusta - IIospital zu Berlin .

Prof. Dr. C. Posner,

zu Berlin .

ZWEIUNDDREISSIGSTER JAHRGANG .

BERLIN 1895 .

Verlag von August Hirschwa1 d.

N.W. Unter den Linden 68 .



Die Berliner Klinische Wochenschrift erscheint jeden

Montny in der Stärko von 2 bis 3 Bogen gr. 4 .

Preis vierteljährlicli 6 Mark . Bestellungen nehmen

alle Buchhandlungen und Postanstalten an . BERLINER

Einsendungen wolle man portofrei an die Redaction

(W. Lützowplatz No. 5 ptr .) oder an die Verlags
buchhandlung von August Hirschwald in Berlin

N.W. Unter den Linden No. 68, adressiren .

KLINISCHE WOCHENSCHRIFT,.

Organ für practische Aerzte.

Mit Berücksichtigung der preussischen Medicinalverwaltung und Medicinalgesetzgebung

nach amtlichen Mittheilungen .

Redaction : Expedition:

Prof. e. 0. Dr. O. A. Kwald and Prof. Dr. O. Posner . August Hirschwald, Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Montag, den 7. Januar 1895. Ne 1. Zweiunddreissigster Jahrgang.

I N H AL T.

I. F. Jolly: Veber Myasthenia gravis pseudoparalytica ..

II. A. Kast : Zur Symptomatologie der „ transcorticalen “ Bewegungs

störungen.

III . H. Schmidt-Rimpler: Trachom und Conjunctivitis folliculosa ;

ihre Behandlung mit der Rollpincette .

IV . P. Rosenberg: Eine neue Methode der allgemeinen Narkose.

V. Kritiken 11. Referate : Geburtshilfe u . Gynäkologie. Lehrbücher

und Arbeiten von Kaltenbach , Ahlfell, Krönig , Menge ,

P. Strassmann , Löhlein , Merttens , Fehling, Fritsch ,

Hofmeier. (Ref. Veit. )

VI. Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften. Freie Ver

einigung der Chirurgen Berlins : J. Israel , Ausgedehnte Resection

der Brustwand . Verein für innere Medicin : Rosenheim , Re

section des Pylorus ; Treitel , Nasaler Sigmatismus ; L. Katz ,

Transparente makroskopische Präparate des Gehörorgans; Disc . über

Goldscheider, Chirurgie der Rückenmarkskrankheiten .

VII. M. Edel : Das städtische Krankenhaus zu Charlottenburg.

VIII. Todtenschau . IX . L. Becker und A. Leppmann : Erklärung.

X. Praktische Notizen .

XI. Tagesgeschichtliche Notizen . XII. Amtliche Mittheilungen .

Von

el

I. Ueber Myasthenia gravis pseudoparalytica.
wickelt, und das erste Symptom , dass ihm selbst aufgefallen ist, war, dass

er in der Schule, die er damals noch besuchte, nicht recht an die Tafel

sehen konnte, weil es ihm unmöglich war, längere Zeit die Augen

offen zu halten. Die Augenlider fielen herunter , wenn
F. Jolly.

längere Zeit Seh -Anstrengungen gemacht hatte. Nach der

(Nach einem am 5. December 1894 in der Berliner medicinischen Ge
Ruhe und insbesondere Morgens war diese Störung kaum

vorlianden . Sie wiederholte sich regelmässig nach längerem Gebrauch

sellschaft gehaltenen Vortrage.) der Augen . Das nächste Symptom , das auftrat, war eine ähnliche

Erm ü dbarkeit der Beine , die sich zuerst einigemale beim Baden im

M. H. ! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Krankheitsbild
Freien in der Weise bemerklich machte, dass der Kranke beim Ver

lenken, das zwar in den letzten Jahren von verschiedenen Autoren lassen des Wassers zusammenknickte und eine Weile warten musste ,

bis er sich erheben und weiter gehen konnte. Seine Eltern waren daher

beschrieben, aber doch noch nicht zur allgemeineren Kenntniss
geneigt, das Leiden auf Erkältung beim Baden zurückzuführen ; doch

gelangt ist und das, wie ich glaube, nicht allein ein gewisses versichert der Kranke bestimmt, dass die Erscheinung an den Augen

theoretisches, sondern auch ein ziemlich erhebliches praktisches
sclion vor der Badeperiode aufgetreten sei . Weiterhin wurde die Er

müdbarkeit der Beine zunächst beim Treppensteigen auffallend, dann

Interesse beanspruchen darf. aber auch beim einfachen Gehen . Er konnte , wenn er geruht

Der Fall, den ich Ihnen demonstriren will, ist der zweite li atte , Anfangs in normaler Weise gehen , nach kurzer Zeit

ermüdete er aber dermassen , dass er oft plötzlich auf der
von dieser eigenthümlichen Krankheit, der mir selbst zur Beob

Strasse hinstürzte . In Folge davon wurde sein Leiden auch eine

achtung gekommen ist. Den ersten habe ich im Jahre 1890/91 Zeit lang für epileptisch gehalten. Es war aber bei diesem Hinfallen

hier in der Charité beobachtet und damals in der Gesellschaft keinerlei Krampferscheinung und keine Spur von Bewusstseinstriibung

vorhanden und jedesmal, wenn er eine Zeit lang geruht hatte, vermochte

der Charitéärzte demonstrirt, und auch, nachdem durch einen er sich wieder zu erleben und eine kleine Strecke zu gehen, bis aber

der eigenthümlichen, leider für die Krankheit charakteristischen mals die Erschlaffung der Muskeln ein Ziel setzte . Einige Monate später

Zufälle der Exitus letalis eingetreten war, bin ich nochmals in
kam eine ähnliche Störung in den Armen zur Beobachtung, welche

gleichfalls nach wenigen kurzdauernden Anstrengungen derart ermüdeten ,

derselben Gesellschaft auf den Fall zurückgekommen. Ich will dass sie wie gelähmt erschienen , und die gleichen Erscheinungen stellten

gleich hinzufügen , dass nach der ganzen Sachlage in dem heute sich dann in den Nackenmuskeln, in den Kaumuskeln und in den

Lippen des Patienten ein . Beim Essen musste er häufig inne

zu demonstrirenden Fall mir die Erscheinungen günstiger gehalten, weil er mit dem Kauen nicht vorankam . Die Er
>
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staltet zu sein scheinen als in dem vorigen und dass ich mit

Wahrscheinlichkeit auf die Genesung des Patienten rechne.

Der Patient, den Sie hier sehen, ist ein 14''2 jähriger Junge, der

bis zum Beginn der jetzigen Erkrankung im wesentlichen gesund war.

In seiner Familie sind Nervenkrankheiten nicht vorgekommen, und

speciell bei seinen Geschwistern sind ähnliche Erscheinungen , wie er sie

darbietet, nicht beobachtet. Er selbst hat im Alter von 13 Jahren einige

Tage hindurch Krämpfe gehabt, die sich aber später nicht wiederholten .

Er ist gesund geblieben , hat sich kräftig entwickelt, hat insbesondere,

was für die Beurtheilung der jetzigen Sachlage von Wichtigkeit ist , eine

kräftige Muskulatur besessen, und es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass

er bis zu Beginn der Krankheit ein gewandter Kletterer gewesen sei .

Sein Leiden hat sich nun vor 1" ), Jahren im Sommer 1893 ent

schwerung der Lippenbewegung zeigte sich beim Pfeifen

und beim Sprechen. Auch hierbei war sie niemals im Be

ginn des Sprechens vorhanden, sondern trat immer erst nach

einiger Zeit hervor, namentlich wenn man ilin laut lesen

liess . Dies ist jetzt schon besser geworden , aber doch noch immer so

charakteristisch, dass der Kranke, wenn man ihn längere Zeit vorlesen

lässt, zunächst vollkommen klar und deutlich artikulirt, dann, wenn er

etwa auf die zweite Seite kommt, immer häufiger undeutliche, ver

schliffene Lippenbuclistaben hören lässt, dabei langsamer vom Flock

kommt und schliesslich annähernd so schlecht artikulirt wie ein Paraly

tiker . Eine sichere Betheiligung der Zunge ist dabei jedoch nicht fest

zustellen und ebenso sind die Schlundmuskeln , deren Erschlaffung

in dem ersten vorher erwähnten Falle das letale Ende herbeigeführt hat,

in dem jetzt vorzustellenden nicht wesentlich betheiligt.
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Während des

vorher einmal während eines ersten Krankenhausaufenthaltes der Fall

gewesen war.

weiterhin die Rede sein .

stärkere Ptosis auf.

Ich bemerke noch , dass der Patient im Juni d . J. in die Nerven- Dystrophiker ), bald ist auch dies vergeblich und schon etwa

klinik der Charité aufgenommen wurde, in welcher er einen Monat hin
beim achten Male gelingt die Erhebung nicht mehr.

durch blieb , und dass er seitdem in ambulanter Behandlung steht und

häufig wieder von mir untersucht worden ist . Es muss hier bemerkt werden, dass alle diese Erscheinungen so

Der Kranke war mir, ebenso wie der ersterwähnte Patient, zu
charakteristisch sie auch jetzt noch hervortreten , doch in der ersten

Zeit der Beobachtung noch intensiver ausgeprägt waren , wie ich dies

gewiesen worden mit der Diagnose : Dystrophia musculorum pro schon bezüglich der Lippenbewegungen betont habe.

gressiva mit Betheiligung bulbärer Muskeln . Es hat sich aber bald 4 wöchentlichen Aufenthaltes in der Charité trat bei dem Patienten eine

unverkennbare Besserung aller Symptome auf, ebenso wie dies schon
ergeben, dass es sich um diese Affection sicher nicht handeln

kann. Vor allem sind weder Atrophien noch Hypertrophien in Als ich ihn dann nach den Ferien wiedersah, fand ich

den Muskeln des Patienten zu bemerken, und wenn schon, wie eine erhebliche Zunahme der Erscheinungen, die in neuerer Zeit einer,

wie ich glaube, fortschreitenden Besserung Platz gemacht hat, seitdem

Sie gleich sehen werden , in seinem Gang eine gewisse Aehnlich es gelungen ist, den Patienten zu länger dauernder Bettruhe auch unter

keit mit dem Gang der Dystrophiker hervortritt, so lässt sich doch Tags zu veranlassen . Von den ausserdem angewendeten Mitteln wird

sofort bemerken , dass ein sehr wesentlicher Unterschied vorhanden
Zunächst möchte ich noch darauf hinweisen, dass eine erhebliche

ist. Es sind hier eben nicht einzelne Muskelgruppen Besserung namentlich bezüglich der Nackenmuskeln und bezüglich der

dauernd ausser Function gesetzt , sondern mehr oder Levatores palpebrarum hervortritt . Während Anfangs die Lider ausser

minder nehmen alle willkürlichen Muskeln an dem Pro
am frühen Morgen kaum über die Mitte der Pupille erhoben werden

konnten, hält der Patient jetzt in der Regel die Augen in fast normaler

cess Theil , einzelne in höherem , andere in geringerem Weise offen ; die Lider sind nur noch so weit gesenkt, dass ein etwas

Grade , alle aber in der Weise , dass sie zunächst nach schläfriges Aussehen eintritt, er kann sie vollständig erheben und erst,

wenn er etwa eine Viertelstunde lang Anstrengungen gemacht hat, die

der Ruhe functionsfähig sind und dass sie nach kurzer
Augen sehr weit aufreissen, tritt vorübergehend wieder eine etwas

Thätigkeit diese Fähigkeit verlieren , nun vorüber

gehend wie gelähmt erscheinen , um dann abermals Wir lassen nun den Oberkörper des Patienten entkleiden,

nach einiger Ruhe wieder functionstüchtig zu werden. um uns von dem Zustand seiner Muskulatur zu überzeugen. Die

Dies ist also die Erscheinung, die ich Ihnen zunächst an dem Pa- selbe erweist sich überall als von einer dem Alter entsprechenden

tienten demonstriren möchte, die auffallende Ermüdbarkeit seiner Stärke und Beschaffenheit. Vielleicht kann man sie im Ganzen

Muskeln und ihre Fähigkeit zu verhältnissmässig rascher Erholung : als etwas schlaff bezeichnen ; sicher aber tritt nirgends eine

Wir lassen ihn zu diesem Zweck aufstehen, nachdem er jetzt Volumabnahme einzelner Muskeln oder eine Verdiçkung anderer

längere Zeit in horizontaler Lage geruht hat, und wir wollen zu- hervor ; ebensowenig Ungleichheiten in den einzelnen Abschnitten

sehen, wie und wie lange er zu gehen vermag. Wir bemerken, grösserer Muskeln . Nirgends bestehen fibrilläre Zuckungen , da
dass er zunächst ohne Unterstützung ganz normale Gehbewegungen gegen werden zuweilen spontane Zuckungen ganzer Muskeln be

ausführt, dass dann, nachdem er einmal auf- und abgegangen ist, merkt. Ein vollständig hiermit übereinstimmendes Verhalten

ein Uebergreifen der Beine übereinander stattfindet, dass der zeigen auch die Muskeln des Beckengürtels und die der unteren

Gang nun einen mehr wiegenden und watschelnden Charakter Extremitäten. Der Patellarreflex ist beiderseits leicht auszu

annimmt, ganz ähnlich wie bei der Dystrophie. Die Beine lösen . Zeitweise entstand der Eindruck einer mässigen Steigerung

können nun nicht mehr gehoben werden und die Vorwärtsbewe- desselben, andere Male erschien er weniger lebhaft; immer aber

gung geschieht weiterhin in der Weise, dass eine Drehung im war er ohne weiteres und ohne Jendrassik'schen Handgriff her

Hüftgelenke vorgenommen und so das Becken mit dem anderen vorzurufen. Fussclonus wurde niemals gefunden. Abnorme Span
Bein vorgeschoben wird. Dabei wird zur Erhaltung des Gleich- nungen in den Muskeln waren ebenfalls zu keiner Zeit vorhanden .

gewichts die Brustwirbelsäule rückwärts gebracht und die Lenden

wirbelsäule tritt in eine stärker lordotische Krümmung. Nach
Zur Ergänzung ist noch hinzuzufügen ,dass die Hautsensibilität

normal ist, ebenso die Hautreflexe und dass in den inneren Organen

zweimaligem Hin- und Hergehen wird ihm das Umwenden schon keine Veränderungen nachweisbar sind: Pupillen von guter Reaction.

ungemein schwer, er sucht bereits nach einer Stütze und ist Ophthalmoskopisch normaler Befund . Das Colorit des Patienten , das

jetzt ein ganz gutes ist, erschien zeitweise etwas blass und leicht cyano

offenbar an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Wir müssen tisch. Eine deshalb vorgenommene Blutuntersuchung ergab aber sowohl

ihn nun niedersitzen lassen, sonst würde er unfehlbar zu Fall bezüglich der Zahl der rothen und weissen Blutkörperchen als bezüglich

kommen . – Die gleiche Erscheinung kann ich Ihnen an den
des Hämoglobingehaltes normale Verhältnisse.

Armen des Patienten demonstriren . Dieselben können , wie Sie ( Der Patient blieb während der folgenden Erörterungen etwa

sehen, schon jetzt nicht ganz vertical gehoben werden, sondern eine Viertelstunde lang in horizontaler Lage liegen. Nach dieser

nur etwas über die Horizontale hinaus. Ich hoffe Ihnen aber Zeit vermochte er zunächst zweimal hintereinander die Arme in ver

nachher zeigen zu können , dass sie unter Umständen doch auch ticale Stellung zu erheben . Beim dritten Mal stockt die Bewegung

in die verticale Position gebracht werden. Die Ermüdung ein- wieder, um dann bald zu vollständiger Erschöpfung zu führen .)

zelner Muskeln reflectirt nämlich regelmässig in einem allerdings Es ist nun von Wichtigkeit, einige Angaben über die

nicht hohen Grade auf den gesammten Körper ; es tritt also eine elektrische Erregbarkeit der ermüdbaren Muskeln zu

gewisse Ermüdung auch in den Armen ein, wenn er die Beine machen,welchesehr bemerkenswerthe Veränderungen ergeben hat,.

ermüdet hat. Wir lassen nun den Patienten hinter einander Wenn man dieselbe nur oberflächlich und mit kurz dauernden

immer wieder den rechten Arm hochheben und heruntersenken . Strömen untersucht, so kann man zunächst auf den Glauben

Die Bewegungen werden immer kleiner; er bringt schon nach kommen, als ob hier Alles vollkommen in Ordnung wäre. Man

der neunten oder zehnten Hebung den Arm kaum merklich mehr erhält mit dem faradischen Strom bei den gewöhnlichen Reiz

vom Körper ab . Auch links ist dies Phänomen in gleicher stärken sowohl direct wie indirect Contractionen und die

Weise zu sehen : nach einer ganz kleinen Anzahl von Erhebungen Schliessungs- und Oeffnungszuckungen bei Anwendung des con

schwindet die Fähigkeit der Muskeln , ihre Contractionen auszu- stanten Stromes treten in der normalen Reihenfolge ein und sind

führen . Wir lassen nun weiter den Patienten, dessen Beine und blitzartig und von ganz normalem Ablauf.

Rumpf inzwischen geruht haben , vom Stuhle aufstehen. Das Wenn man jedoch einen tetanisirenden Reiz etwas

erste Mal kann er ohne Stütze diese Bewegung rasch ausführen. länger auf den Muskel einwirken lässt , sei es vom

Schon beim zweiten Male geht es langsamer, nach einigen wei- Nerven aus oder direct , dann tritt uns genau das

teren Erhebungen muss er die Arme zu Hülfe nehmen und sich gleiche Phänomen entgegen , welches wir . bei Ermü

mit den Händen auf die Kniee stützen (auch wieder wie die dung der Muskeln durch den Willensreiz eintreten
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sehen , sowie wir den Kranken Bewegungen ausführen
Curve 1 .

lassen .

Es zeigt sich dies am deutlichsten, wenn man den Versuch

so einrichtet, dass man zunächst während einiger Secunden einen

Inductionsstrom ein wirken lässt , welcher den Muskel kräftig

tetanisirt, dann nach kurzen Unterbrechungen von ebenfalls
JI . tibialis anticus eines gesunden Mannes.

einigen Secunden bei unverrückter Haltung der Elektroden immer

wieder mit gleicher Stromstärke kurze Zeit hindurch reizt. Sehr
Curve 2 .

bald wird dann der Tetanus bei jeder folgenden Rei

zung weniger vollständig und man sieht noch während

der Reizung ihn mehr und mehr abnehmen . Bald ist ein

Stadium erreicht, in welchem jedesmal noch im Moment des

Eintritts des Stromes eine kurz dauernde Contraction M. tibialis anticus des Myasthenikers.

(ähnlich einer Schliessungszuckung des constanten Curve 3 .

Stromes) eintritt , während dann bei Fortdauer der

Reizung der Muskel in einem ganz schwachen und

schliesslich ebenfalls verschwindenden Contractions

zustande verharrt.

Verstärkt man nun entweder den Strom oder wen

det man nach einer Pause von einer halben bis ganzen M. vastus internus des Myasthenikers.

Minute wieder den ursprünglichen Strom an , so wie
Anfangszuckung, nach deren Abfall nur noch ein minimaler Contractions

derholt sich das frühere Spiel , es tritt zuerst Tetanus zustand erkennbar ist .

während der ganzen Reizdauer ein , dann bald wieder die rasche (Die während der weiteren Trommelumdrehung gezeichncten Curven

verliefen in beiden Fällen so wie die bei der letzten Reizung. Sie sind

Abnahme der Contraction, die Schliessungszuckung im Beginne der Raumersparniss lialber weggelassen , ebenso wie die 2- bezw . 1 -Rei

mit dem nachfolgenden mehr oder weniger schwindenden leicht zungscurve, welche vorangegangen waren und welche vollständig mit

tonischen Zustand. Lässt man den Strom continuirlich der ersten abgebildeten Reizcurve übereinstimmten .)

In Fig. 4, 5 und 6 sind aus einem späteren Versuche entnommene

während einer Viertel- bis ganzen Minute einwirken , Curven ebenfalls vom Tibialis anticus wiedergegeben. Fig. 4 zeigt

so beobachtet man eine gleichmässige Abnahme der zuerst den normalen Verlauf des Tetanus välirend einer kurz dauernden

Contraction , die je nach der Reizstärke früher oder Reizung, sodann bei Fortsetzung derselben ungefähr eine halbe Minute

lang die allmähliche gleichmässige Abnahme desselben bis zum voll

später ganz verschwindet. Auch hier genügt eine Pause ständigen Verschwinden . Nach einer Pause von 2 Minuten wurde Fig. 5

von kaum einer Minute, um den Reiz wieder in früherer Weise gezeichnet, welche zunächst wieder den während der Reizung andauern

den Tetanus zeigt ; dann wurde nach circa 2 Secunden bei S abermals ge
wirksam zn machen.

reizt und zwar eine ganze Minute lang. Gleichzeitig wurde die Trommel

arretirt und erst gegen Schluss der Reizung wieder in Bewegung ge
Es würde nicht möglich sein , diese Veränderungen vor einem grösse setzt , dann erst bei ( e der Strom unterbrochen . Bereits während der

ren Auditorium zil demonstriren . Sie sind aber leicht durch eine Reihe

von Myogrammen zu erläutern, olio ich von verschiedenen Muskeln des
Reizung war der Hebel langsam bis zur Nulllinic heruntergegangen , die

nun folgenden Reizungen hatten nur eine Anfangszuckung, keinen Tetanus

Patienten aufgenommen habe.

(Dieselben wurden während des Vortrags in vergrössertem Maass

mehr zur Folge. Nachdem dem Muskel sodann nochmals eine Erholungs

stabe an einer Tatel demonstrirt. Sie sind hier nachstehend in der
zeit von 2 Minuten gegönnt war, wurde Curve 6 gezeichnet, welche den

allmählichen Uebergang in die flachen Contractionen mit Anfangszuckung

Hälfte der natiirlichen Grösse wiedergegeben . Ueber die Art ihrer Her erkennen lässt, olme dass aber während der Umlaufszeit der Trommel

stellung ist zu bemerken, dass sie ebenso wie auch die weiterhin fol

genden Muskelcurven mit Hilfe des Knoll'schen l'antographen aufge

der Tetanus ganz zum Verschwinden gebracht werden konnte.

nommen wurden . Der auf dem Muskel sitzene Theil des Apparats stellt Curve 1.

cinen federnden Fühlhcbel dar, dessen Bewegungen auf einem Marey

schen Tambour umd von diesem durch Luftleitung mittelst Kautschuck

schlauches auf einen zweiten mit Schreibhebel verbundenen Tambour

übertragen werden . Die Bewegungen des Schreibhebels wurden auf dem

berussten Papier der rotirenden Trommel aufgezeichnet. In der horizon

talen Linie unter den Curven ist an einzelnen die Zeiteintheilung in Se

cunden eingetragen . Die breite weisse Linie auf oder unter dieser Hori- M. tibialis anticus iles Myasthenikers. Reizdauer des zweiten Curven

zontalen bedeutet jedesmal die Dauer der Einwirkung eines tetanisirenden
abschnittes 30 Secunden .

Inductionsstromes .)

Die erste Curve ist dem M. tibialis anticus cines gesunden
Curve 5 .

Mannes entnommen . Sie zeigt, dass jedesmal während der ganzen

Reizdauer las cinmal erzielte Maximum fortbesteht. Mit Beendigung der

Reizmg fällt dam die Curve sofort rasch al ) , iim sich bei neuem Reiz

zit gleicher Höhe zu erheben und wieder bis zum Schluss der Reizung

eine annähernd horizontale Linie zu beschreiben . (Die kleinen Hebungen

und Senkungen im Verlauf der Curven rühren von fibrillären Undula

tionen hier, wie man sie häutig bei Anwendung tetanisirender Ströme II . tibialis anticus des yasthenikcrs. soberhalb der Curre bezeichnet

während der kräftigen Contraction der Muskeln eintreten sieht.) Wir Reizung während einer Minute bei stillstehender Trommel. Der hier

können bei gesunden Muskeln viele Dutzende von solchen Reizungen stehende verticale Strich ist durch den Schreibhebel im Beginn der Rei

aufeinander folgen lassen, ohne dass irgend eine Aenderung eintritt. zung geschrieben . Der kleinere Strich bei oe ist im Moment der Ocff

Ganz anders fallen die letzteren bei den kranken Mus nung mit der Feder cingeritzt.

keln unseres Patienten aus , wie aus Fig . 2 und 3 ersichtlich ist,

von denen die erstere gleichfalls dem Tibialis anticus, die letztere dem
Curve 6 .

Vastus internus entnommen ist .

Fig. 2 zeigt bei der ersten Reizung nahezu liorizontalen Verlauf der

Curve, bei der zweiten oine cben merkliche, bei der «lritten eine bereits

selir deutliche Abdachung derselben , bei der vierten Reizung tritt nach

kürzerer Erhebung eine rasche Senkung, dann eine langsame Abdachung

cin , bei der fünften fällt die Anfangserhebung noch rascher und steiler M. tibialis anticus des Myastenikers nach ciner Ruhepause von 2 Minuten .

zu dem zweiten Abschnitt der Curve al) .

Fig . : 3 zeigt noch deutlicher bereits bei der dritten Reizung die Wurden statt des durch die sehr raschen Schwingungen des Wagner

schräge Abdachung, bei der vierten die Anfangszuckung mit nachherigem schen Hammers unterbrochenen Inductionsstromes cine grössere Zahl

Abfall fast bis zur Nulllinic', bei der fünften eine noch stärker abgesetzte von einzelnen Inductionsschlägen durch den Muskel geleitet ,

ali
mäe
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liche Hilfe zur Stelle vval und der Bissen herausbefördert

von an

so rasch als dies durch aufeinanderfolgendes Herabdrücken des an unserem Die Sensibilität überall vollkommen normal. Die Pupillen gleich

Apparat angebrachten Unterbrechers möglich ist, so war es nicht mög- weit und von guter Reaction . Der Augenhintergrund normal. „ Die

lieh, durch die aufeinanderfolgenden Einzelzuckungen das Lidspalten beide etwas eng, ohne dass jedoch eine eigentliche Ptysis

Ermüdungsphänomen hervorzurufen . Ebensowenig gelang vorhanden wäre. Die Augenbewegungen sind frei.“

dies durch rasch aufeinanderfolgende Unterbrechungen des Wenn der Patient ausgeruht ist, kann er pfeifen ; sowie man ilin

constanten Stromes, der auch bei länger dauernder Durch- dies aber einige Zeit fortsetzen lässt, hört die Fähigkeit auf. Dasselbe

strömung nicht ermüdend wirkte. Und ebenso salien wir die zeigt sich beim wiederholten Ausblasen.cines Lichtes. Beim

Ermüdung des Muskels (Quadriceps) auch dann nicht eintreten , wenn Sprechen verhält es sich ebenfalls so, dass er immer nach ganz kurzer

wir durch möglichst rasch aufeinanderfolgendes Beklopfen der Patellar- Zeit vollständig ermüdet und nicht weiter kommt, während er Anfangs

sehne über 100 Zuckungen hervorriefen . ganz gut und deutlich artikulirt . Weiter haben wir die Beobachtung ge

macht, dass er beim Kauen rasch ermüdet und dass dasselbe schliess

Es ist zweckmässig, die beschriebene besondere Art der lich unmöglich wird, und dass ebenso beim Schlucken jedesmal rasch

elektrischen Reaction mit einem besonderen Namen zu be zunehmende Beschwerden eintreten, und dass dabei einmal ein bedenk

licher Erstickungsanfall zur Entwickelung gekommen ist . “

zeichnen, und ich schlage hierfür den Namen der myastheni
„ Als bemerkenswerth in diesem Falle ist zunächst die rasche Ent

schen Reaction vor. Auf ihre Uebereinstimmung mit einer wickelung des Processes und sodann die Eigenthümlichkeit hervorzu

bereits früher benannten Reaction (der Reaction der Erschöpf
heben, dass so ziemlich die gesammte Muskulatur ergriffen

ist in der Art , dass sie sich als ausserordentlich erschöpf

barkeit) komme ich weiterhin zu sprechen . Zunächst möchte bai erweist, und dass die einzelnen Bewegungen immer nur

ich noch hervorheben, dass ich die myasthenische Reaction ganz kurze Zeit hindurch ausgeführt werden können und

dann vollständig versagen.
auch in dem im Winter 1890,91 vorgestellten ersten

Ueber die elektrische Untersuchung wurde bemerkt: „Quali

Falle meiner Beobachtung gefunden und ausdrücklich tative Veränderungen der Reaction bestehen nicht, quantitativ ist sie

hervorgehoben habe , und dass mich gerade jene erste Beob
insofern eig enthümlich , als die ausgeruhten Muskeln zu -

nächst ganz gut ansprechen , einzelne allerdings etwas

achtung dazu geführt hat, sie auch im zweiten Falle sofort
weniger leicht als die anderen ; dann aber, wenn man den

wieder aufzufinden . selben Muskel wiederholt in tetanische Contraction ver

Eine kurze Beschreibung jenes ersten Falles will ich nicht
setzt hat und nun immer wieder reizt , wird die Contraction

immer schwächer und sie ist schliesslich nur noch mit ganz

unterlassen hier nachträglich zu geben , da ich das stenographische starken Strömen hervorzurufen. Es besteht also die Reaction

Protocoll der Charitésitzung vom 19. Februar 1891 damals in der Erschöpfbarkeit, wie sie genannt worden ist . “

Der Kranke starb am 18. März 1891 plötzlich während

der Absicht einer ausführlichen Veröffentlichung zurückgehalten
des Essens , indem ihm ein Bissen im Schlunde stecken

habe und da das Protocoll der Sitzung vom 19. März 1891 blieb . Es trat der Erstickungstod ein , obwohl sofort ärzt

zwar ausführlich in den Verhandlungen der Gesellschaft (Berl.

wurde . Die Section ergab zunächst makroskopisch ein voll
klin. Wochenschr. 1891 , No.26 , S.660) abgedruckt wurde, aber ständig negatives Resultat sowohl bezüglich der Muskeln , wie

doch kaum zu weiterer Kenntniss gelangt sein dürfte '). bezüglich des Nervensystems. Eine ganz leichte Verfärbung der

Faciales und einzelner vorderer Rückenmarkswurzeln schien vorhanden ,

doch war in Zerzupfungspräparaten der betreffenden Nerven mikroskopisch
Karl K., Gerberlehrling; wurde im Alter 15 Jahren

nichts Abnormes zu finden . Ebenso erwiesen sich die Muskeln ,

19. August 1890 in die innere Nebenabtheilung der Charité aufgenommen,
von denen eine grosse Zahl frisch in Zerzupfungspräpa

ám 7. October 1890 in die Nervenklinik verlegt und starb daselbst am
raten untersucht wurde, als vollständig normal. Leider

18. März 1891 .

gingen die zur Erhärtung aufbewahrten Muskelstücke bei einem Umzug
Nervenkrankheiten sind in seiner Familie nicht vorgekommen ; cr

des Laboratoriums verloren, so dass die Frage offen bleiben muss, ob

selbst hatte als Kind Masern und Scharlach, litt seit einigen Jahren an
nicht doch auf dem Querschnitt derselben noch Veränderungen zu Tage

Ohrenausfluss , war aber sonst bis zum Beginn seines jetzigen Leiilens
getreten wären . Die aus der erhärteten Oblongata und dem

gesund. Das letztere führte er selbst theils auf frühzeitig getriebene
Rückenmark in verschiedenen Höhen angefertigten Quer

Onanie, theils auf übermässige Anstrengungen in seiner Lehrzeit zuriick
schnitte zeigten keinerlei pathologische Veränderungen.

(er musste als Gerberlehrling schwere Felle tragen und war von 6 Uhr
Aus dem stenographischen Protocoll der Sitzung vom 19. März

Morgens bis 8 Uhr Abends init Ausnahme der Mittagspause beschäftigt).
1891 (Berl . klin . Wochenschr. 1891, S. 660) führe ich noch an, dass im

Das Leiden begann im December 1889 init Schwäche in den Beinen ,
Anschluss an eine andere Demonstration ein kurzer Bericht über die

die beim Gehenund Arbeiten so kraftlos wurden , dass er sie kaum hoch zufällig an diesem Tage stattgefundene Section gegeben wurde, dass

heben konnte. Einmal brach er auf der Strasse zusammen , ohne das

auch bei dieser Gelegenheit die Aehnlichkeit, aber noch mehr die Ver
Bewusstsein zu verlieren, empfand stechenden Schmerz im Kreuz, wes

schiedenheit von dem Bilde der Dystrophie hervorgehoben und bezüghalb er eine Weile sitzen bleiben musste, bevor er weiter gehen konnte.
lich der elektrischen Reaction nochmals ausdrücklich betont wurde :

Etwas später stellte sich eine ähnliche Schwäche in den Armen
Dieselbe ergab ähnliche Resultate , wie die willkürliche

ein . Zugleich wurde ihm das Aufrichten des Oberkörpers a us
Contraction. Man konnte immer Anfangs eine ganz gute

gebückter Stellung schwer. Ueber die Augen hatte er vor der
Reaction erzielen , die nach mehrmaliger Reizung aber

Aufnahme nicht zu klagen, dagegen gab er an, dass ihm die Sprache
immer schwächer wurde und schliesslich ausblieb , ohne

etwas schwer werde. Mehrmals litt er an Schwindel, sowie an
dass Entartungsreaction bestand. “

Schmerzen in Nacken und Kreuz .

Der Status und der weitere Verlauf wird besten nach dem

stenographischen Protocoll der Sitzung gegeben , wobei ich bemerke, dass Die Eigenthümlichkeit, die somit in den beiden, offenbar

ich damals noch in der Meinung befangen war, es handle sich um eine derselben Krankheitsform angehörenden und von der Dystrophie
besondere Varietät der progressiven Muskeldystrophie. „ Die Schwäche

völlig zu trennenden Fällen sich ergeben hat, besteht - um
betrifft eine grosse Zahl von Muskeln , ja man kann bei

nahe sagen , dass die gesammte Muskulatur dieses Pa- nochmals kurz zu resumiren – darin , dass in dem grössten

tienten mehr oder weniger abnorm functionirt, obwohl aus- Theile der willkürlichen Muskulatur der Kranken ein

geprägte Atrophien kaum nachweisbar sind.“ „ Die Er

Zustand abnormer Erschöpfbarkeit vorhanden ist ,schöpfung ist jedesmal nach kurzem Gehen eine

starke, dass er dann getragen werden muss , um nicht zu der sowohl bei Innervation derselben durch den

fallen." „ Als er zuerst in's Zimmer trat , ging er allein
Willensreiz als bei directer Erregung derselben durch

oline Unterstützung, jetzt kann er nur noch unter Führung

gehen und macht dabei starke Hebungen und Senkungen
einen tetanisirenden elektrischen Reiz in Form eines

des Beckens, un von einem Fuss auf den anderen zu ge- raschen Nachlasses der Contractilität zur Erscheinung

langen .“

kommt. Hinzuzufügen ist noch, dass die Erschöpfung durch
„ Bei Aufforderung, nun die Arme zu erheben, tritt nur eine

ganz geringe Hebung derselben ein. Er vermag dieselben die eine Reizform auch eine solche für die andere mit sich

aber Morgells, wenn er ausgeruht ist , bis über die Hori
bringt, wie ein an dem zweiten Kranken angestellter Versuch

zontale in die .llölle zu bringen. Sobald er ermüdet , ge

gelehrt hat. Wurde nach völliger Ermüdung des Quadricepslingt dies niclit mehr. “

Die Reflexerregbarkeit erwies sich nach Ausweis des Journals im durch wiederholte willkürliche Streckungen im Kniegelenk der

Ganzen als normal. Die Patellarreflexe waren etwas gesteigert. Muskel elektrisch gereizt, so war dieselbe Stromstärke, welche

1 ) Eine kuuze Notiz über den Fall hat Herr Prof. Oppenheim , vor der Bewegung kräftig tetanisirend gewirkt hatte, fast unwirk

der ilin damals als Assistent ler Nervenklinik init mir beobachtete, in sam oder bewirkte nur eine kurze zuckungsartige Contraction.

şcinem kürzlich erschienenen Lehrbuch der Nervenkrankheiten gegeben. Wurde umgekehrt der Quadriceps durch einen kräftigen faradi

ain
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schen Strom , der eine Gesammtcontraction des Muskels hervor- Thomsen'schen Krankheit ähnlich ist, und was nun den in

rief, so lange tetanisirt, bis die Wirkung dieses Reizes nachliess, dem heute vorgestellten Fall vorhandenen myasthenischen

dann konnte auch unmittelbar darauf eine willkürliche Streckung Zustand betrifft (wie ich ihn gerade im Gegensatz zum myo

des Unterschenkels nicht ausgeführt werden .
tonischen in der Thomsen'schen Krankheit nennen möchte ),

Die ganze Erscheinung weist darauf hin , dass so habe ich durch freundliche Mittheilung von Geh .-Rath Böhm

hier in den Muskeln selbst ein abnormer Zustand vor- in Leipzig Kenntniss erhalten, dass auch hierfür eine wenigstens

handen sein muss , welcher diese directe Ermüdbar- einigermaassen analoge Alkaloidwirkung anzuführen ist. Es ist

keit erklärt. Es ist nun bemerkenswerth, dass wir eine ein dem Veratrin nahestehender Körper, das Protoveratrin ,

andere Muskelaffection kennen , welche in gewisser Beziehung das in einem gewissen Stadium seiner Wirkung eine ähnliche

einen gegensätzlichen Zustand zu diesem Verhalten dar- Erschöpfbarkeit der Muskeln hervorruft ').

bietet. Es ist das die sog . Thomsen'sche Krankheit. Auch Selbstverständlich haben wir in diesen Wirkungen nur Ana

dort können sowohl durch Willensreiz , wie durch den elektri- logien der in beiden Krankheitszuständen uns entgegentretenden

schen directen Reiz die eigenthümlichen Contractionsphänomene Zustände zu sehen . Aber diese Analogien rechtfertigen doch

in den Muskela hervorgerufen werden .. Wenn ein solcher jedenfalls den Schluss, dass auch bei diesen letzteren Zuständen

Patient seine Muskeln innervirt, so werden sie tonisch viel in letzter Linie eine Störung in dem bei der Muskelcontraction

länger dauernd zusammengezogen, als der Patient will , und in- ablaufenden chemischen Processe, also eine Störung des Muskel

folge davon ist er zunächst unfähig, weitere Bewegungen aus- chemismus , vorliegen muss ?).

zuführen. Wartet er etwas, dann erschlafft der Muskel wieder. Wir müssen nun aber weiter die Frage erörtern , ob in

Bei neuem Reiz ist der Tonus nicht so lange dauernd, und solchen Fällen nur ein solcher Zustand in den Muskeln be

schliesslich nach mehrmals wiederholter Contraction wird der steht und ob nicht gleichzeitig eine Veränderung in den

Muskel in normaler Weise durch den Willen erregbar, um naeh nervösen Centralorganen angenommen werden muss, die

längerer Ruhe regelmässig wieder die gesteigerte Anfangserreg- als entferntere Ursache des Zustandes anzusehen ist. Dass

barkeit zu zeigen . Auch bei dieser Krankheit lässt sich , diese Frage berechtigt ist , wird einleuchten , wenn ich darauf

wie längst bekannt , die abnorme Art der Contraction hinweise, dass es gewisse Muskelzustände giebt , welche

nicht nur durch den Willensreiz , sondern ebenso an die hier vorhandenen erinnern und welche zweifel

durch jeden tetanisirenden elektrischen Reiz hervor- los in einer gewissen Abhängigkeit von Vorgängen in

rufen . Wenn wir den Muskel mit dem Inductionsstrom tetani- den nervösen Centralorganen stehen . Zunächst will ich

siren , so ist zunächst ein langer nach dem Reiz andauernder daran erinnern, dass die eigenthümliche elektrische Reaction ,

Contractionszustand bemerkbar, der immer kürzer wird und die ich in den beiden Fällen gefunden habe, nicht etwa etwas

sich schliesslich dem normalen Zustande nähert. ganz Neues ist . Benedikt hat im Jahre 1868 unter dem

Namen der Reaction der Erschöpfbarkeit ) etwas Aehn

Ich gebe zum Vergleich in Fig . 7 ein Myogramm wieder, das ich liches beschrieben, allerdings wenig genau definirt und ohne

vor einigen Jahren in einen Falle von Thomsen'scher Krankheit eben

falls vom Musculus tibialis anticus aufgenommen habe. (Dasselbe wurde

mit einer Reihe von anderen Curven auf der 15. Versammlung südwest

deutscher Neurologen und Irrenärzte demonstrirt . Arch . f. Psych . u .
1) Zur näheren Orientirung über den Gegenstand verweise ich 11. a .

Nervenkr ., Bd. XXII, S. 521.) Es zeigt sich hier bei der ersten Reizung
auf die im Jalıre 1872 erschienene Arbeit von Fick und Böhm über dio

cine selir langdauernde Contraction, dann folgt eine schon wesentlich

kürzere zweite, weiterhin immer kürzere, und schliesslich Contractiorien , Wirkung des Veratrins auf die Muskelfasern (Verhandl. der physikalisch

die annähernd dem normalen Zustande entsprechen . med . Gesellschaft in Würzburg 1872) , in welcher sich Myogramme von

Veratrinmuskeln finden , die ungemein viel Aehnlichkeit mit denen der

Curve 7 . myotonischen Muskeln zeigen. Sodann auf eine Arbeit von Walker

Orerend, Ueber den Einfluss des Curare und des Veratrins auf die

quergestreifte Muskulatur. Archiv für experimentelle l'athologie und

Pharmakologie. XXVI. Bd . 1889. Ferner auf die Arbeit von Thomas

Watts Eden über die Wirkungen des Protoveratrins ( aus dem par

makologischen Institut in Leipzig) , ibidem , XXIX. Bd . , S. 440.

2) Solche Muskelzustände können möglicherweise bestehen, oline
M. tibialis anticus cines au Thomsen 'scler Kranklieit leidenden Maics.

dass in der Structur der Muskeln irgend etwas Abnormes gefunden wird .

Es wäre aber nicht undenkbar, dass bei eingehenderer Prüfung anato

(Leider ist durch ein Verschen beim Zinkographiren der wichtigste
mische Verschiedenheiten zu Tage treten würden . Ich halte diese Frage

Theil der Curve, nämlich die starke Erliebung bei der ersten Reizung

weggeblieben, so dass deren Höhe nur noch aus dem hier den Anfang
auch nach dem negativen Befunde meines ersten Falles noch nicht für

der Reihe bildenden abfallenden Curvenschenkel erkennbar ist. Auch die entschieden, weil hier die Muskeln nur in frischem Zustand, nicht aber

folgenden , im Original selir blass gewordenen Curventheile sind unrichtig nach der Erhärtung untersucht werden konnten. Bekanntlich verdanken

wiedergegeben . Ich behalte mir daher vor, die Curve demnächst in ihrer
wir Erb den Nachweis, dass bei der Thomsen'schen Krankheit sehr

richtigen Form nachzutragen .)

erhebliche Veränderungen der Muskeln, und zwar wesentlich im Sinne

einer Hypertrophie der einzelnen Muskelfasern bestehen, wobei allerdings

Also auch bei dieser Krankheit besteht ebenso wie in den
noch die Frage offen bleibt, ob dies nicht ein consecutiver Zustand

heute besprochenen Fällen ein abnormer Muskelzustand , Folge der häufigen myotonischen Contractionen ist. Auch auf die schon

eine Aenderung , wie wir wohl sagen können , im Che- von Bernhardt herangezogenen Verschiedenheiten der Zuckung der

mismus des Muskels , welche wir als Ursache solcher sogen . rothen und weissen Muskelfasern sei hier wieder hingewiesen .

Contractionsphänomene voraussetzen müssen , und es
3) Benedikt , Elektrotherapie, 1868, S. 51 und S. 210. Brenner,

ist nun gewiss von Interesse, daran zu erinnern , dass wir ge
Unters . u . Beob . etc. , 1869, Bd . II , beschreibt sie gleichfalls und führt an ,

dass er sie bei apoplektischen Lähmungen gefunden habe. Von späteren

wisse Alkaloide kennen , welche ganz äbnliche Zustände des
Autoren wurde sie vereinzelt bei Muskelhypertrophie und bei chronischer

Muskels während der Dauer der Vergiftung hervorrufen . Es ist
Poliomyelitis gefunden . Gelegentlich wurde aber auch eine andere von

schon wiederholt darauf hingewiesen worden , dass das Vera
Benedikt (Nervenkr. u . Elektrotherapie , 1874/76, S. 85 ff.) beschriebene,

trin , das Physostigmin , das Digitoxin und andere Alka
bei galvanischer Reizung beobachtete Reaction, die sog. Liicken

loide die Muskeln in einen Zustand versetzen , welcher dem der reaction , irrthiimlich mit ihr zusammengeworfen.

2
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Nerven seinen Sitz haben oder

Beibringung charakteristischer Fälle in grösserer Zahl . Er hat sitzenden Process bandle, durchaus gerechtfertigt. Auch die

aber das ist wichtig - darauf hingewiesen , dass er diese meisten späteren Beobachter schlossen sich dieser Auffassung

Veränderungen gefunden hat in manchen Fällen von cerebraler an ). Da nun aber in den sich häufenden Sectionsfällen trotz

Lähmung, und zwar in solchen , in welchen es sich um Hemi- sorgfältiger an Serienschnitten ausgeführter Durchforschung der

sphärenaffection handelt. Eine zweite Thatsache, auf die ich Oblongata keine Veränderungen in derselben gefunden werden

hinweisen möchte, ist die von M0880 ') vor einigen Jahren ge- konnten , so kam für die Affection der Name : „ Bulbärp.aralyse

fundene Erscheinung, dass bei gesunden Menschen , welche ihr ohne anatomischen Befund“ in Gebrauch . Strümpell hat

Gehirn durch geistige Arbeit ermüden , gleichzeitig eine neuerdings den Namen „ asthenische Bulbärparalyse“ vorge

Ermüdung der in Ruhe gebliebenen Muskeln eintreten kann , und schlagen. Es lässt sich nicht sagen , dass dies glücklich ge

zwar eine Ermüdung, welche sich als gesteigerte Er- wählte Bezeichnungen seien . Denn wenn auch in vielen Fällen

schöpfbarkeit nicht nur bei willkürlicher Arbeits- die Betheiligung der Bulbärnerven besonders hervortritt und

leistung , sondern auch bei directer Muskelreizung wegen der hiervon abhängigen lebensgefährlichen Erscheinungen

durch den elektrischen Strom bemerkbar macht. Es in erster Linie die Aufmerksamkeit erweckt , so zeigt doch einer

ist hier nicht der Ort, um näher auf diese durch ein sinnreiches seits die häufige Betheiligung der Augenmuskeln und der Kau

Instrument,den Ergographen , in graphischer Form dargestellten muskeln , dass das Gebiet der oberhalb des Bulbus rhachidicus

Versuche einzugehen ; es soll nur betont werden, dass dieselben entspringenden motorischen Nerven in die Krankheit einbezogen

eine von Gehirnvorgängen abhängige Aenderung in der willkür- ist, andererseits kann die starke Betheiligung der Extremitäten,

lichen und elektrischen Reizbarkeit der Muskeln nachweisen,
wie sie in meinen beiden Fällen und in verschiedenen der früher

welche dem beschriebenen myasthenischen Zustand durchaus beschriebenen hervortritt, nicht durch eine Läsion in den mo

analog ist. Auch Mosso nimmt an , dass es sich hierbei um torischen Kernen der Oblongata erklärt werden . Wenn über

chemische Aenderung im Muskel handelt, welche seiner haupt ein centraler Process dem Leiden zu Grunde liegt, dann

Meinung nach durch die bei der Gehirnarbeit sich entwickelnden er entweder in der ganzen Länge der Cerebro

und in die Blutbahn übertretenden Stoffwechselprodukte bewirkt | spinalachse in den Ursprungsstätten der motorischen
wird. er muss in noch centraler

Es mag dahin gestellt bleiben, ob diese Erklärung zutref- gelegenen Theilen der Pyramidenbahnen , von den

fend ist . Jedenfalls aber beweist diese Beobachtung ebenso Hirnschenkeln aufwärts nach den Centralwindungen

wie die Benedikt’sche, dass neben der, wenn ich so sagen
zu localisirt sein .

darf, peripheren Muskelermüdbarkeit sehr wohl ein centraler Ein in allerjüngster Zeit von Kalischer ( I. c . ) berichteter sebr

Zustand im Nervensystem vorhanden sein kann, welcher in einer interessanter Fall scheint für die erstere Auffassung zu sprechen ,

gewissen Beziehung zu ihr steht. indem durch die ganze Länge des centralen Höhlengraus, von

Nun möchte ich mit wenigen Worten noch auf das ein- den Augenmuskelkernen bis in das Sakralmark sich Verände

gehen , was bisher thatsächlich in Fällen der heute be- rungen in der grauen Substanz fanden , welche zum Theil in

sprochenen Art beobachtet worden ist , um Ihnen ein degenerativen Vorgängen in den Kernen , zum Theil in Hyper

Bild von der ganzen Krankheit auch in ihrem Verlaufe geben ämie und Gefässectasien und in zahlreichen frischen Blutungen

zu können . sowohl in der grauen Substanz wie auch in den austretenden

Wie ich bereits erwähnt habe, ist dieselbe keineswegs neu ,

sondern in ihren wesentlichen Zügen schon von einer Reihe von
1 ) Zunächst der nur kurz mitgetheilte Fall von Wilks (Guys hospital

Beobachtern beschrieben worden . Unter Hinzurechnung der reports , Vol . XXII) , dann der genau beschriebene und nach allen Rich

tungen ( auch bezüglich der Muskeln) sorgfältig untersuchte Fall von
beiden hier mitgetheilten, besitzen wir Notizen über etwa

Oppenheim (Virchow's Archiv, 108. Bd. , 1887) . Weiter ein Fall von

17 Fälle , die mehr oder weniger bestimmt hierher gezählt wer
Eisenlohr (Neurol. Centralbl., 1887, S. 337), einer von Shaw (Brain,

den können, davon 11 mit letalem Ausgang, die übrigen theils
1890, XLIX) , einer von Bernhardt (Berl. klin . Wochenschrift, 1890,

genesen oder erheblich gebessert, theils von unbekanntem Verlauf. No. 43) , in welchem nach fast vierjähriger Remission ein Recidiv mit

Die erste charakteristische Beschreibung verdanken wir Erb , der im tödtlichem Ausgang eintrat (Section nicht gestattet), sodann ein von

Jahre 1878 auf der Versammlung südwestdeutscher Neurologen und Hoppe mitgetheilter Fall aus Oppenheim's Beobachtung, welcher be

Irrenärzte in Wildbad (die ausführlichere Mittheilung findet sich im stimmt hierher gehört und wie die früheren einen vollständig negativen

Arch . f. Psych. 1879 , Bd . IX , S. 336) über 3 Fälle berichtete unter dem Befund ergab (Berl . klin . Wochenschr., 1892 , No. 14 und Neurol . Cen

Titel : Ueber einen neuen , wahrscheinlich bulbären Symptomencom
tral-Blatt, S. 187) . Vielleicht gehört ferner ein von Remak mitge

plex . In einem der Fälle trat plötzlicher Tod ein, ohne dass die
theilter Fall hierher (Arch . f. Psych ., XXIII, Heft 3 , Section nicht ge

stattet) , bestimmt endlich ein von Strümpell referirter Fall mit tödt

Section gemacht werden konnte , in einem erfolgte Genesung, im
lichem Ausgang und negativem Sectionsbefund ( Versamml. südwestd .

dritten blieb der Ausgang unbekannt. In allen dreien traten
Nerven- und Irrenärzte, Arch. f. Psych ., Bd. XXIV, 1894), und ebenso

die Erscheinungen der Ermüdbarkeit besonders stark in den der sehr interessante Fall , über welchen kürzlich Kalischer in der

Nacken-, Kau- und Schlingmuskeln, zum Theil auch in den Berliner Gesellschaft f. Psychiatrie u . Nervenkr . berichtet hat (Neurol .

Augenmuskeln hervor, während die Extremitäten in geringerem Central-Bl . , 1894 , No. 23 ) und in welchem zum ersten Mal ein positiver

Grade betheiligt waren. Daher erschien die Auffassung, dass Sectionsbefund sich ergab. Aus den letzten Jahren liegen nun ferner

es sich um einen im oberen Theil der Medulla oblongata zwei bemerkenswerthe Veröffentlichungen von Goldflam vor (Neurolog.

Central -Blatt, 1891 , S. 204 und Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde,

1) Angelo Mosso , Ueber die Gesetze der Ermüdung. Unter- 1893, Bd. IV, S. 312) , in welchen vier günstig verlaufene Fälle mit

suchungen an Muskeln des Menschen . Und Maggiora , Ueber den getheilt werden . In den 3 Fällen der zweiten Arbeit ist namentlich ,das

gleichen Gegenstand. Beide Abhandlungen finden sich im Archiv für Ermüdungsphänomen in sehr eingehender Weise beschrieben und be

Anatomie u . Physiologie . Physiol . Abtheilung. Jahrgang 1890, S. 89 sprochen. Dieselben stimmen in fast allen Punkten mit meinen beiden

u . 191. In jüngster Zeit ( 1894) wurden in einer Marburger Dissertation, Fällen überein . Ob der frühere Fall, der zunächst als geheilter Fall von

deren Kenntniss ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. Rubner ver- Polioencephalitis superior und Poliomyelitis aufgefasst wurde und in wel

danke, „ Ergographische Studien “ aus dem Institut von Prof. H. chem das Ermüdungsphänomen zwar angedeutet aber nicht stark aus

Meyer , mitgetheilt von Wilhelm Koch und daselbst auch die neueren gesprochen war, überhaupt hierher zu rechnen ist, scheint mir nicht ganz

Arbeiten der Schüler Mosso's referirt. sicher.

ܕ
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Nervenwurzeln bestanden . Ob die Blutungen, die sich auch in Essen lebensgefährliche Erscheinungen eintreten können. Mit

dem Falle von Eisenlohr ( 1. c. ) in der Oblongata fanden und Recht warnt Oppenheim vor Anwendung der Schlundsonde,
von diesem Autor als prämortale aufgefasst wurden , nicht auch indem die durch den Reiz derselben veranlassten tonischen Reflexe

hier in diesem Sinne zu deuten sind , mag dahingestellt bleiben . der Schlundmuskeln das Erschöpfungsphänomen in den letzteren

Jedenfalls beweisen die sonstigen Veränderungen in dem Falle von hervorrufen . Bei besonderem Sinken des Ernährungszustandes

Kalischer mit Sicherheit eine Affection der grauen Substanz. müsste daher eher durch Nährklystiere nachgeholfen werden .

Man könnte sich nun vorstellen , wie dies auch von Ka- Eventuell sind die Analeptica unentbebrlich . Die Anwendung

lischer geschehen ist, dass es sich zunächst in den meisten von Eisen und Arsen scheint mir nach den Erfahrungen in

Fällen um sehr subtile, mit unseren jetzigen Hülfsmitteln nicht meinem zweiten Falle von Nutzen. Auch Goldflam empfiehlt

erkennbare Veränderungen in denselben Partien der grauen Sub- das Eisen . Ausserdem hat er in einigen Fällen Strychnin und

stanz handle, in welchen sie in dem einen Falle bei besonderer Ergotin angewendet. Es liegt nun nahe, nach den Beobachtun

Steigerung des Processes sichtbar wurden . Indessen stehen gen, die ich über die elektrische Erschöpfbarkeit der Muskeln

dieser Auffassung doch erhebliche Bedenken entgegen. Vormitgetheilt habe, an den Gebrauch solcher Mittel zu denken ,

Allem wäre es schwer erklärbar, wesshalb diese Steigerung nur welche nach ihrer pharmakologischen Wirkung das Gegentheil

so ausnahmsweise vorkommen sollte, da sie doch in Fällen von der myasthenischen Reaction, d. h. also den myotonischen Zu

viel längerer Dauer und mit grosser Intensität der Symptome stand hervorzurufen geeignet sind . Die in Betracht kommenden

vermisst worden ist. Sodann wäre es nach unseren sonstigen Alkaloide (Veratrin, Physostigmin etc.) sind allerdings nicht frei

Erfahrungen nicht verständlich, dass eine so anhaltende Er von Nebenwirkungen auf das Nervensystem und ihre Anwendung

krankung der Ursprungskerne zahlreicher motorischer Nerven könnte daher selbstverständlich zunächst nur in Krankenhäusern

bestehen sollte , ohne Entartungsreaction in den zugehörigen unter genauer ärztlicher Controlle versucht werden . Jedenfalls

Muskeln zur Folge zu haben , welche thatsächlich bisher nur ein aber wären solche Versuche gerechtfertigt, da sie nichts anderes

einziges Mal in dem einen Fall von Goldflam gefunden wurde. als die Uebertragung exacter physiologischer Erfahrungen auf

Endlich muss ich betonen , dass in Fällen von progressiver einen gut erkennbaren und in seinen Veränderungen leicht zu

Bulbärparalyse und von nuclearer Ophthalmoplegie ebenso wie verfolgenden pathologischen Zustand darstellen würden .

bei spinaler Muskelatrophie wohl öfter Andeutungen des Er

müdungsphänomens vorkommen , dass mir dasselbe aber in so

exquisiter Weise wie bei den heute besprochenen Kranken

noch nicht entgegengetreten ist, auch nicht in neuerer Zeit, seit- II. Zur Symptomatologie der „ transcorticalen “

dem ich besonders darauf geachtet habe, Bewegungsstörungen.

Es muss daher vorläufig die Frage offen gelassen werden,

ob es nicht vielleicht in den einzelnen Fällen verschiedenartige Prof. A. Kast in Breslau .

Processe sind , welche der Myasthenie zu Grunde liegen , und ob

sich nicht bei weiterer Häufung des Materials eine Gruppe der Die Thatsache, dass bei völliger Aufhebung der willkür

durch die Affection der gravien Kerne bedingten Fälle wird ab- lichen Bewegung in einem von cerebraler Lähmung also

grenzen lassen , neben welcher eine Gruppe von solchen Fällen meist von Hemiplegie betroffenen Nervengebiete gewisse

bestehen bleibt, in welchen eine Affection in den centralen „ halb -automatische “ Bewegungscombinationen in demselben unge

Theilen der Pyramidenbahnen anzunehmen ist und vielleicht stört fortbestehen können , ist durch vielfache Erfahrungen sicher

auch eine dritte Gruppe rein muskulärer Affection . Jedenfalls gestellt. Auf der Basis der Grundlehre, dass in den „ Centren “

wird es aber unter solchen Umständen gerechtfertigt sein, die Be- der Grosshirprinde nicht einzelne Muskeln , sondern Bewegungs

nennung der Krankheit vorläufig nicht auf eine unsichere Locali- combinationen als solche vertreten sind , fusst die

sation im Nervensystem zu gründen , sondern für sie das charak- ich nicht irre von Broadbent zuerst aufgestellte — Hypothese,

teristische, allen Fällen gemeinsame Muskelphänomen zu wählen dass bei der Unterbrechung der gemeinsamen Bewegungsbahn

und sie danach als Myasthenia gravis pseudoparalytica für eine Körperbälfte durch einen Hirnherd die Folgen für die

zu bezeichnen . Allenfalls könnte die Verbreitung des Processes einzelnen Bewegungen um so schwerere und nachhaltigere sind,

auf den grössten Theil der Muskeln noch durch Hinzufügung je mehr die betreffende Bewegung in beiden oder je mehr sie

des Wortes „ generalisata “ angedeutet werden .
überwiegend in einer Hemisphäre vertreten ist. Diese Auffas

Zum Schluss noch einige Bemerkungen über die Behandlung sung führt zu der, fast durch jede Hemiplegie illustrirten, „ Stufen

des Leidens, das wir trotz seiner Gefäbrlichkeit doch als ein in leiter “ für den Grad und die Dauer , in welcher sich die ein

einer Anzahl von Fällen heilbares kennen gelernt haben und zelnen combinirten Bewegungen bezw. Muskelgruppen an der

aus dessen Erscheinungen sich gewisse Indicationen für die hemiplegischen Ausfallsstörung betheiligen,, – einer Stufenleiter,

Therapie ableiten lassen . Vor allem müssen die Kranken vor als deren Endpunkte auf der einen Seite die combinirte Bewe

Anstrengungen bewahrt, zu möglichster Ruhe veranlasst und gung des motorischen Sprechactes, auf der anderen die „ nie

wenigstens auf der Höhe des Leidens ja nicht etwa zu „ Uebun- deren“ Bewegungscombinationen der Rumpfbewegung, der Athem

gen “ der erschöpfbaren Muskeln angehalten werden. Die Fara- | bewegungen u. dergl. angesehen und citirt zu werden pflegen.

disation der letzteren ist , da sie erschöpfend wirkt, gleichfalls Die englischen Autoren haben in diesem Sinne die Disso

zu vermeiden , soweit sie nicht zu diagnostischen Zwecken er- ciation des Bewegungsvorgangs in die , wohl der Hemmung, aber

forderlich ist. Ob die Galvanisation , mit welcher ähnliche Nach- nicht der Anregung des Willensvorgangs unterworfenen ,emo

theile nicht verbunden sind , Nutzen bringt, ist vorläufig nicht tional movements “ gegenüber den „voluntary movements " längst

zu sagen. Erb und Goldflam empfehlen sie in centraler An- hervorgehoben und suchen sie mit der eben angeführten Hypo

wendung auf Oblongata und Rückenmark. Besondere Aufmerk- these zu erklären. Wer eigene und fremde Krankengeschichten

samkeit verlangt die Ernährung der Kranken, da die Ermüdung von Hemiplegikern - von den Sprachstörungen zunächst abge

der Kau- und Schlingmuskeln zu unvollständiger Nahrungsauf- sehen – mit Rücksicht auf diese persistirenden „ emotional mo

nahme Anlass giebt und somit zur Erhöhung des Schwäche- vements “ durchsieht, wird finden, dass die letzteren unter meist

zustandes beiträgt und da bei zu grosser Anstrengung beim | recht einförmigem Bilde aufzutreten pflegen. Fast immer ist es

wenn

2 *
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Wenn

die Erscheinung, dass die willkürlich total unbewegliche Ge- Zungenbewegungen weggeleckt. Dem entspricht, dass beim Essen

sichtshälfte sich unter irgend einer psychischen Anregung prompt
sowohl als in der Articulation der Sprache sich nicht die geringsten

Störungen ergeben .

bewegt, dass also der Kranke z . B. den willkürlich unbeweg Die genannte eigenartige Bewegungsstörung war während der näch

lichen Mund zum Lächeln verziehen kann u . dergl . , welche her sten 4 Tage in unveränderter Weise zu constatiren . Am 14. V. gelingt

es dem Patienten, bisweilen die Augen zu schliessen ; doch geschieht die

vorgehoben wird . Nur ganz selten scheint das Bild einige Va Bewegung nicht gleichmässig, sondern blinzelne . Dagegen ist die will

riationen zu zeigen . Die eigenthümliche Form , unter welcher kürliche oeffnung des Mundes noch unmöglich und geschieht nur dann,

bei einem Kranken meiner Klinik die genannte Dissociation , man irgend einen Gegenstand oder den Finger zwischen die

Lippen bringt. Gleichgültig, ob es sich um essbare Dinge handelt oder

und zwar nicht auf der hemiplegisch gelähmten, sondern auch nicht, werden dadurch immer dieselben Saug- und Kaubewegungen aus

auf der gesunden “ Seite hervortrat, erregte daher mein gelöst, vermöge derer der Patient z . B. tüchtig auf einen Bleistift ein

Interesse.
beisst . Zungenbewegungen dadurch auszulösen , dass man dem Patienten

etwa ein Stück Zucker mit der Aufforderung vorhält, dasselbe zu be

Der 53 jährige Möbeltransporteur K. B., welcher vorher stets gesund lecken , gelingt nicht . Geschmack, Geruch und Gehör erweisen sicli

gewesen war, speciell niemals Lues gehabt, und nach Erkundigungen intact .

Alkohol stets nur mässig zu sich genommen hatte, wurde am 9. Mai In den folgenden Tagen und Wochen bleibt der Zustand des Pam

1893 olinc Vorboten von einer linksseitigen Hemiplegie mit Be- tienten im Ganzen unverändert : Die Hemiplegie entwickelt sich derart,

wusstlosigkeit betroffen . 20 Stunden nach dem Insult in dic Klinik dass gegenüber der dauernden Schlaffheit im linken Arm im linken Beine

aufgenommen, zeigte Patient noch schr gestörtes Bewusstsein , reagirte eine Beugecontractur eintritt, deren Intensität Schwankungen zeigt. All

aber auf Anrufen und konnte trinken, ohne sich zu verschlucken ; Puls mählich kehrt die Willkürbewegung im Bein wieder ; gleichzeitig bessert

76, Temperatur 37,0. Kopf und Bulbi in conjugirter Deviation nach sich die Sensibilität soweit, dass Anfang Juni auf der Hinterfläche des

R. O., in welche sie nach passiver Bewegung des Kopfes nach links linken Beins eine Wiederkehr der Tastempfindung, sowie auf der ganzen

sofort wieder zurückkehren ; Pupillen nicht ganz gleich (R > L), reagiren linken Körperseite mit Ausnahme des Armes das Wiederauftreten

prompt auf Licht und Accomodation ; linke Naso -labial- Falte leicht ver- der Schmerz- und Temperaturempfindung wenigstens für starke Reize

strichen, der linke Mundwinkel herabhängend . Linker Arm schlaff, constatirt werden kann . Dagegen dauert im Arm nach wie vor die

wird gar nicht bewegt. Linkes Bein leicht rigid ; schwache Abwehr- totale Lähmung der Bewegungen und Empfindungen einschliesslich des

bewegungen mit den Zehen . Die rechtsseitigen Extremitäten werden Lagegefühls fort, ebenso bleibt die Hemianopsie unverändert. Das psy

auf energische Aufforderung, durch lautes Anrufen vom Patienten mit chische Verhalten des Patienten kennzeichnet sich durch eine

normaler Kraft und Promptheit bewegt. Sehnenreflexe rechts normal, dauernde Depression , sowie durch sehr leichte Ermüdbarkeit. Die

links fehlend ; Plantarreflex und Cremasterreflex links schwächer wie letztere macht es auch unmöglich, trotz mancher Versuche, eine exacto

rechts. Innere Organe ohne Befund ; Herz etwas überlagert, Puls ge- perimetrische Bestimmung der Gesichtsfeldeinengung vorzunehmen . Mitte

spannt. Urin wird ins Bett gelassen . 11. V. Nach etwas unruhigem Juni zum ersten Male ein willkürliches Oeffnen des Mundes möglich, einige

Abenil ist Patient gegen Mitternacht eingeschlafen und heute in we- Tage darauf zitternde und leckende Zungenbewegungen. Ganz allmählich

sentlich gebessertem Zustande erwacht. Er erzählt klar die stellen sich in den folgenden Wochen die willkürlichen Bewegungen des

Umstände seines Schlaganfalls, giebt auf alle anamnestischen Fragen Mundes, der Zunge und der Kiefer wieder ein, mit grosser Unbehol

prompt Antwort und ermüdet nur noch bei längerer Untersuchung leicht. fenheit und anfangs auch insofern nicht zuverlässig, als sie dem Pa

Die Zwangsstellungen bestehen fort, ohne dass die active Bewegung der tienten gelegentlich einmal versagen und bald ermüden .

Bulbi cine Störung zeigte . Die genauere Untersuchung, die der Zustand Bei seiner Entlassung in eine Siechenanstalt im September 1893

des Patienten jetzt gestattet, ergiebt eine totale Lälimung der links- war die Störung der Willensbewegungen in dem „ einseitigen “ Bewe

seitigen Extremitäten. Die Sensibilität zeigt eine Störung im Sinne gungsgebiete fast ganz gehoben, die Bewegung im linken Beine war so

ciner ausgesprochenen Hemianaestliesia sinistra . Sowolil einfache weit wiedergekehrt, dass Patient am Stock gehen konnte; die Sensibi

Betastung als Temperaturreize, als endlich Schmerzerregung wird mit lität hatte sich gleichfalls mit Ausnahme des Armes gebessert, nur

einer annähernd in der Medianlinie abschliessenden Begrenzung auf der dieser blieb dauernd in Bewegung und Sensibilität gelähmt. "Gleichzeitig

linken Körperseite am Stamm und den Extremitäten gar nicht gefühlt war Patient sichtlich in seiner psychischen Stimmung verändert ,

trotzdem auf Kälte- und Wärmereize, sowie auf Schmerzerregung weinerlich , geistig in y alide geworden.

durch Kneifen u. dergl . der Patient reflectorisch zusammenzuckt. Nur

im Gesicht ist die Tastempfindung nicht völlig aufgehoben, sondern nur Dass es sich in dem vorstehend geschilderten Fall zunächst
hochgradig herabgesetzt. Auf der rechten Körperhälfte empfindet und um eine typische Kapselhemiplegie mit Betheiligung der ge
localisirt Patient prompt und macht durchaus präcise Angaben. Auch

das Gefühl für Lage und Stellung der Glieder ist für den sammten sensibeln und der optischen Bahn handelt, wird wohl

linken Arm und das linke Bein vollkommen erloscheu . H- in- kaum einem Zweifel begegnen . Dass die Betheiligung des

sichtlich des Gesichtssinns ergiebt sich beiwiederholten Untersuchungen Muskelsinns, der bei unserem Patienten auf der linken Seite

In der Rulie ist wie

in constanter Weise, dass Gegenstände, welche von links her den Augen

näher gebracht werden , sich der Wahrnehmung des Patienten so lange
fast erloschen war weit entfernt, ein specifisches „ Rinden

entziehen , bis sie eine gewisse Grenze überschritten haben . Es besteht
symptom “ zu sein - auch bei kapsulärem Sitze der Sensibi

linksseitige Hemianopsie. Augenhintergrund normal, Sehschärfe

nicht beeinträchtigt. Schlucken ungestört. litätsstörung zur Beobachtung kommt, ist bereits von verschie

In der Bewegung des Gesichts, der Kiefer und der Zunge werden denen Beobachtern festgestellt worden . Ich selbst habe vor

heute eigenartige Störungen constatirt, insofern als nicht nur ein links
Jahren in einem anatomisch sicher gestellten Falle von kapsu

seitiger, sondern ein beiderseitiger totaler Bewegungsdefect in

diesen willkürlichen Bewegungen besteht. lärer Hemianästhesie durch thrombotische Erweichung das Gefühl

gestern die linke Naso-labial-Falte verstrichen, der linke Mundwinkel før Lage und Stellung der Glieder schwer gestört gefunden.
tiefer hängend. Soll der Patient die Augen schliessen ; die Nase rümpfen ,

Bietet also hinsichtlich des Bildes der linksseitigendie Backen blähen, den Mund spitzen, die Zähne zeigen, die Stirn run

zeln u . s. W., so ist er zu allen diesen Bewegungen nicht nur auf der Hemiplegie unser Fall kaum etwas Aussergewöhnliches, so
linken hemiplegischen, sondern auch auf der rechten Seite

muss die Störung einzelner Bewegungen auf der rechten
schlechterdings unfähig. Trotz aller Anstrengungen bleibt die

Miene unbeweglich und Patient erklärt, „ das könne er nicht“ . Auch
Körperhälfte, also derjenigen , deren Innervation der linken,

die Aufforderung, nur die rechte Gesichtshälfte für sich zu bewegen, ist nicht vom Herde betroffenen Hirnhälfte unterstand, schon an

unausführbar. Dieselbe Störung zeigt sich, wenn der Patient den Mund
sich als eine nicht hänfige Complication hervorgehoben werden

öffnen, die Zähne auf einander beissen, oder die Zahnreihen von ein

ander entfernen soll ; Masseteren und Temporales bleiben ebenso wie - vornehmlich mit Rücksicht auf die Gebiete, in welchen diese

die Unterkiefermuskeln vollkommen schlaff. Aber auch die Zunge kann Bewegungsstörung sich geltend machte.

in der Mundhöhle nicht bewegt und nicht über die Zahnreihe hinaus

gestreckt werden ; trotzdem Patient bis zur Röthung des Gesichts, deut Die Betheiligung der „ gesunden “ , d . h. der mit dem Hirn

licher Pulsbeschleunigung und Schweissausbruch seinen Willen forcirt, herde gleichnamigen Seite bei der Hemiplegie ist durch West

erreicht er nichts. Damit steht im Gegensatz, dass bei jeder stärkeren | phal hinsichtlich der Reflexerregbarkeit, durch die Arbeiten
Schmerzerregung die Gesichtsbewegungen auf der rechten Seite und

im linken oberen Facialis in normaler, im linken unteren Facialis von Pitres , Dognat , sowie von Friedländer hinsichtlich

in verminderter Weise stattfinden . Wird aber dein Patienten der motorischen Leistung festgestellt worden . Die interessante

ein Stück Brod oder ein Trinkglas nahe gebracht , so öffnet
Thatsache, dass unmittelbar nach einer Hemiplegie auch diesich der Mund, lie Kiefer werden entfernt und der Bissen

wird in normaler Weise gebildet, gekaut und in der Mund Bewegungen der gesunden Seite an Kraft abnehmen und dass

höhle hin und her bewegt. Ja selbst wenn nur der Finger zwischen ftir ihre Kraftverminderung die umgekehrte Stufenleiter “ gilt,

die Lippen gebracht wird, so saugt ihn Patient au und öffnet in
wie für die Hemiplegie auf der kranken Seite, ist von einerüblicher Weise die Zahnreihe. In ganz derselben Weise wird eine auf

die Lippen gebrachte Feuchtigkeit oder dergleichen durch prompte Reihe von Beobachtern bestätigt worden . Immer ist es die auf
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wäre .

der kranken Seite in geringerer und weniger nachhaltiger der damit verbundenen „ Reservatio mentalisReservatio mentalis “ in anatomischer

Weise betroffene untere Extremität, welche auf der gesunden Beziehung bewusst bleibt, wird mangels einer treffenderen und

Seite die ausgesprochenste Kraftverminderung aufweist. Seltener ebenso bündigen Terminologie die Beibehaltung der Wernicke

und geringer ist die Betheiligung des Armes, und zu den gröss- schen Bezeichnungen jedenfalls zur gegenseitigen Verständigung

ten Seltenheiten gehört es offenbar , dass die Bewegung des Ge- dienen.

sichts auf der gesunden Körperseite auch unmittelbar nach einer Wie in allen bisher beschriebenen Fällen derartiger , trans

Hemiplegie Ausfallsstörungen erkennen lässt. Im Lichte der corticaler Bewegungsstörungen handelte es sich auch bei

oben angeführten Hypothese, welche den mit höchster Selbst- unserem Kranken nicht um directe Ausfallssymptome durch

ständigkeit und Vollendung sich vollziehenden combinirten Muskel- eine Herderkrankung, sondern offenbar um eine durch Fern

actionen (Sprache, Handbewegungen etc.) die weitaus überwie- wirkung des Insults bedingte functionelle Schädigung der

gende Vertretung in einer Hemisphäre, den „ rohen “ balb auto- Gehirprinde auch in der linken Hemisphäre : Das ganze Bild

matischen Vorgängen der Rumpfbewegungen und selbst des der Bewegungsstörung, vor Allem aber die Art ihrer Entwicke

Gehactes die Versorgung aus beiden Grosshirnhemisphären zu- lung und ihres Abklingens lassen darüber kaum einen Zweifel

spricht, wird das Verständniss für diese Umkehr der Stufen- aufkommen. Auch in Wernicke’s Fall lag, wie schon oben

leiter leicht. erwähnt, keine Herderkrankung, sondern ein Zustand diffuser

Bei unserem Kranken war zu der Zeit wenigstens, als Rindenerkrankung vor und Wernicke hat ja bekanntlich gerade

er 30 Stunden nach dem Anfall in unsere Beobachtung kam an die Krankengeschichte dieses Falles seiner Zeit die Theorie

eine Bewegungsstörung in den Extremitäten der gesunden rechten angeknüpft, welche die Geisteskrankheiten - abgesehen von der

Seite nicht vorhanden. Dagegen zeigte die Bewegung des Ge- Paralyse – als „ das Gebiet der transcorticalen Erkrankungen “

sichts, aber auch die der Zunge und der Kiefer, von Anbeginn definirt. Gegen die Annahme, dass es sich bei seinem Kranken

4 Wochen lang die oben ausführlich geschilderte Störung. Aus um eine Paralyse gehandelt habe, verwahrt sich Wernicke aus

der Beschreibung derselben ist zu entnehmen , dass es sich dabei drücklich mit Gründen, deren Gewicht zu würdigen , dem Fach

keineswegs um eine Leitungsunterbrechung in einzelnen motori- psychiater überlassen werden muss.

schen Nervengebieten handelte, sondern um den völligen Ausfall Immerbin darf anderseits nicht verkannt werden , dass die

combinirter willkürlicher Muskelactionen aus ganz verschie- klinischen Thatsachen , welche bis jetzt über diese , transcorticale "

denen Nervengebieten. Form der Bewegungsstörung bekannt sind , in gutem Einklange

Diese Bewegungsstörung trat ohne Weiteres in Analogie stehen mit der von Wernicke's Schema abweichenden Auffassung

mit denjenigen Störungen der Sprache , für welche Wer- Ch. Bastian's ) , nach welcher der Grad der Läsion für die

nicke's Bezeichnung der „ transcorticalen motorischen Form der daraus entstehenden Bewegungsstörungen maassgebend

Aphasie “ von ihm gebraucht und auch von anderer Seite mit „Bastian unterscheidet“ ich citire nach Freud ?)

dem Vorbehalt recipirt wurde, dass damit eine „ anatomische“ „ 3 Zustände von verminderter Erregbarkeit eines Centrums. Die

Localisation im strengen Sinne nicht präjudicirt wird . Wie der leichteste Herabsetzung zeigt sich darin, dass dieses Centrum

willkürlich sprachlose Kranke mit „ transcorticaler “ motorischer nicht mehr auf „ willkürliche “ Anregung reagirt, wohl aber noch

Aphasie auf dem Umwege der Anregung vom sensorischen auf dem Wege der Association von einem anderen Centrum her

Sprachcentrum den Sprachmechanismus zu innerviren , also laut und auf directen sensiblen Reiz ; bei stärkerer functioneller

nachzusprechen vermag, so war durch das optische Erinnerungs- Schädigung giebt es nur noch eine Reaction auf directen sen

bild der Nahrungsmittel u. dergl. die Eingangspforte zu einem siblen Reiz, und endlich auf der tiefsten Stufe versagt auch

Umwege eröffnet, durch welchen die vom Willensimpulse aus un- dieser.“

zugänglichen Bewegungen des Kauens, der Mundöffnung, Zungen- Auch in unserem Falle würde die Auffassung, nach welcher

bewegungen sich hervorrufen liessen. Aber auch für andere als die indirecte Wirkung des Insults eine quantitativ geringe

für die Sprachbewegungen hat gleichfalls Wernicke ! ) bereits Schädigung der Hirnrinde hervorgebracht hätte, den Thatsachen

eine Störung beobachtet und auf dem Congress für innere Me- gerecht werden .

dicin in Wien 1890 mitgetheilt, welche durchaus an die unseres Functionelle Rindenstörungen ähnlicher schwerer Art, und

Kranken erinnert und welche ich daher kurz wiedergeben möchte. zwar gleichfalls unter manchmal paradoxem Bilde, hat auf sen

Es handelte sich um einen 48 jährigen Geisteskranken, bei dem , nicht sorischem Gebiete A. Pick 3) nach gehäuften epileptischen An

nach einer Hemiplegic, sondern als Symptom diffuserHirnrindenentartung fällen beobachtet und im Sinne der sogenannten „Re-Evolution “

neben einer von W. als eine eigenartige Form der transcorticalen Apha

sie aufgefassten Sprachstörung cigenartige Bewegungsdefecte sich zeigten :
(Hughlings - Jackson) gedeutet. Es handelte sich dabei um Stö

Oline dass eine Lähmung im gewöhnlichen Sinne vorliegt, kann der rungen des Wortverständnisses , bei welchen in typisch wieder

Kranke nicht willkürlich durch den Mund exspiriren , er kann kein Licht
kehrender Zeitfolge zwischen totaler Worttaubheit und wieder

ausblasen , noch weniger pfeifen ; die Backen aufzublasen gelingt ihm nur

unter Schwierigkeiten dann, wenn man ihm die Nase zuhält . Er kann erlangtem vollem Wortverständniss ein Zustand lag, in welchem

nicht ausspucken, andererseits scheint er auch die Saugbewegungen ver- theils , bei fehlendem Sprachverständniss Perception der unver

lernt zu haben, denn beim Trinken muss er das Glas mit in den Mund
standenen Worte und dadurch ermöglichte Echolalie bestand,

hineinstecken, und dann ausgiessen, er kann auch die Zunge nicht will

kürlich bewegen, bedient sich derselben aber beim Schlingen theils fehlendes Sprachverständniss bei richtiger Per
und Kanen in normaler Weise. “

ception der als solche aufgefassten Worte , und da

Diese Bewegungsstörungen , so äussert sich Wernicke in durch ermöglichte Benutzung derselben in willkür

der Epikrise, „ treten in dieselbe Reihe, wie die Aphasie, sie licher , nicht wie früher automatischer Weise vorlag .“

lassen sich als transcorticale Zungenlähmung, transcorticale Ex- Der letzgenannte Zustand ist offenbar nichts Anderes als ein

spirationslähmung u . s . w. bezeichnen .“ „ sensorisches“ Analogon zu der „ motorischen “ Störung, die wir

Es ist hier nicht der Ort, die mehrfach in Frage gestellte

1) Ch . Bastian , On different kinds of Aphasia. British Medical
Zweckmässigkeit des Terminus „ transcortical" zu erörtern . So

lange Jedermann weiss , was darunter zu verstehen ist, und sich
2) Sig. Freud , Zur Auffassung der Aphasie. Wien 1891 .

3) A. Pick , Ueber die sogenannte Re - Evolution (Hughlings

1 ) C. Wernicke, Aphasie und Geisteskrankheiten . Verhandlungen Jackson ) nach epileptischen Anfällen etc. Archiv für Psychiatrie

des IX. Congresses für innere Medicin Wien 1890. S. 273 ff. Bl . XXII , 756 ff.

??

Journal 1887.
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besprochen haben eine echte transcorticale sensorische Trachoms oder der Conj. folliculosa oder gar beider gemeinsam

Aphasie ". mit Sicherheit anzusprechen sind.

Auf motorischem Gebiete sind derlei Zwischenstufen “ Auch eine besondere Einwirkung auf die Lymphdrüsen , die

der Bewegungsstörung auch bei anderen Bewegungen als denen als Folge specifischer bakterieller Intoxication betrachtet werden

der Sprache gewiss nicht überaus selten , aber offenbar zu ver- könnte, habe ich nicht gesehen.

gänglich , und hier wie dort häufig durch frühzeitige psychische Michel hat bei der ihm beobachteten Epidemie

Defecte in einer Weise complicirt, welche einer eingehenderen folliculärer Conjunctivitis, die er mit Trachom dem Wesen

Analyse hindernd im Wege steht. nach gleichartig erachtet, sehr häufig eine Schwellung der Prae

auriculardrüsen gefunden . Bei 55 leicht Erkrankten kam sie

29 mal vor, unter 14 schwer Erkrankten 13 mal und einmal bei

einer normalen Bindehaut. Er meinte demnach, dass die sog.

ägyptische Augenerkrankung sich klinisch- anatomisch noch da

III. Trachom und Conjunctivitis folliculosa; durch auszeichne, dass die krankheitserregende Materie in das

ihre Behandlung mit der Rollpincette. Lymphgefässsystem der Bindehaut aufgenommen wird und in die

benachbarte Lymphdrüsen gelangt. Ich habe nun 475 Patienten ,

die an Trachom , anderen Conjunctival-Affectionen und sonstigen
H. Sohmidt- Bimpler, Professor in Göttingen.

Augenentzündungen litten , auf das Vorhandensein präauricularer

Es ist bekanntlich noch eine Streitfrage, ob das Trachom Drüsen untersucht und Folgendes constatirt. Von den Tracho

( Conj. granulosa, ägyptische Augenkrankheit) und die Conj. folli- matösen (123) hatten 58 pct . Schwellung der präauricularen

culosa ein und dieselbe Krankheit oder von einander zu trennen Drüsen; von den Patienten , die an sonstigen Conjunctivalentzün

sind . Darin besteht aber wohl bei Allen Uebereinstimmung, dungen oder an Conjunctivitis und Keratitis phlyctaenulosa litten

dass der klinische Verlauf ein durchaus verschiedener ist. So (76 Fälle) , 61 pct.; und von denen, welche andersartige Augen

wird denn auch die Conj. folliculosa selbst von den Anhängern entzündungen (Keratitis , Iritis etc. ) hatten (276 Fälle), 46 pct.

der Einheitslehre wenigstens als die milder verlaufende Form Es schienen demnach die Conjunctiviten im Allgemeinen etwas

betrachtet: Jacobson , der die anatomische Identität beider Pro- häufiger eine Schwellung der Drüsen hervorzurufen , jedoch über

cesse annimmt, trennt doch klinisch den „folliculären Catarrh“ ragen die trachomatösen Affectionen nach dieser Richtung hin

(unsere Conj. folliculosa) von der folliculären Entzündung“ keinenfalls die andersartigen Schleimhauterkrankungen . Irgend

(unser Trachom) . Die Gründe, aus denen die Einheit der Krank- welche weitere Folgerungen bezüglich der Aetiologie der be

heit deducirt wird, sind meiner Meinung nach nicht stichhaltig. treffenden Leiden lassen sich bei den geringen Differenzen meines

Vor Allem gilt dies von der Annahme, dass dieselbe Bakterie Erachtens hieraus nicht ziehen.

Trachom und Folliculosa veranlasse. Der von Michel in einer Eine gewisse Stütze für die Unität des Trachoms und der

infectiösen Augenepidemie gefundene Diplococcus ist zwar gut | Conjunctivitis folliculosa könnte der histologische Befund im Be

gekennzeichnet, fehlt aber nach meinen Untersuchungen selbst ginn des Leidens bieten . Sowohl bei den Trachomkörnern als

bei Trachom oft und ist nicht geeignet, die Krankheit hervor- bei dem sogen . Follikel handelt es sich um körnchenartige,

zurufen . Drei von mir an menschlicher Schleimhaut gemachte rundliche Einlagerungen lymphoider Zellen in das alveoläre Ge

Impfungen waren resultatlos. Dass es Michel gelang, nach In- webe der Conjunctiva ; eine eigentliche Umhüllungsmembran ist

cisionen und Einreibungen von Culturen einzelne Körner zu er- nicht nachweisbar, wenngleich bei Färbungen eine scharfe Be

zeugen, in denen sich seine Diplokokken fanden, spricht nicht grenzungslinie hervortritt. In einem gewissen Anfangsstadium der

für die Pathogenität der letzteren , da es sich hier um rein mecha- Erkrankung dürfte es in der That schwer oder unmöglich sein,
nische Vorgänge handeln kann ; auch ist es nicht die Art des pathologisch - anatomisch einen Unterschied nachzuweisen . Oefter

Trachoms nach Excision einzelner Körner, wie in jenem Falle, allerdings findet sich schon frühzeitig beim Trachom eine zwischen

sofort zu heilen . Kucharski fand einen anderen Mikrococcus , den Körnern liegende diffusere Zelleninfiltration des Gewebes,

der aber durch Einimpfung ebenfalls kein echtes Trachom her- ebenso eine stärkere Entwicklung der Blut- und Lymphgefässe.

vorbrachte. Der von Shongolowicz ' ) als Ursache des Tra- Dies bewirkt alsdann, dass die Zwischenräume zwischen den

choms angenommene kleine Bacillus ist nicht am Menschen ge- einzelnen Körnern sich mehr ausgleichen und die Thäler und Her

prüft worden und hat bei Katzen und Kaninchen nur „ zuweilen vorragungen weniger auffallend sind . Im Gegensatz hierzu zeigt

eine dem Trachom ähnliche Erkrankung hervorgerufen “. Neuer- die bei der Conjunctiv. folliculosa mit Körnern durchsetzte Schleim

dings sind in einer Hamburger Conjunctivitis -Epidemie, die von haut oft (- besonders schöne Objecte bot mir die excidirte

H.Wilbrand , Saenger und Staelin beschrieben wurde ), Schleimhaut einer durch lang fortgesetzte Einträufelung von

drei verschiedene pathogene Diplokokkenarten unter ihnen [vielleicht verunreinigtem ] Atropin erzeugten Conjunctiv. follicu

der Michel'sche – und ein Bacillus gefunden worden : es han- losa —) , dass zwischen den starken Hervorhebungen der Schleim

delt sich in der Mehrzahl der Fälle um eine Mischinfection, wo- haut deutliche und tiefe Einsenkungen liegen, in denen die Con

für auch das klinisch sehr verschiedenartige Bild spricht; in junctiva unverändert und fast ganz frei von Zelleneinlagerungen

den Fällen , wo eine stärkere Follikelschwellung vorhanden war, ist. Auch die Epithellage hat hier keine auffällige Hyper

fanden sich Diplokokken oder Diplokokken und Bacillen . Ba- trophie; hingegen finden sich meist zahlreiche Becherzellen. Die

sevi hat bei Trachom und Conj. folliculosa zwei verschieden- sogen . Iwanoff'schen Drüsen, die als Querschnitte eingesenkter

artige Mikrokokken gezüchtet, denen er eine ätiologische Be- Epithelflächen zu betrachten sind , kommen sowohl bei Trachom

deutung zuschreibt. Es ist nicht nöthig andere Autoren , die sich
wie bei Follikeln vor.

mit Culturversuchen abgequält, hier anzuführen; bisher sind Eine derartige histologische Aehnlichkeit kann aber keinen

jedenfalls keine Bakterien gefunden worden, die als Ursache des Grund abgeben, zwei in ihrem weiteren Verlauf so verschiedene

Krankheiten zusammenzuwerfen; wir finden dasselbe auch bei

1) St. Petersburger Medic . Wochenschrift. 1890. S. 28.
anderen Affectionen : die Follikelschwellung im Darm kann beiEnthält

auch die betr . Literatur.) Typhus im Beginn ebenso aussehen wie bei einfachem Catarrh .

2) Jahrbücher der Hamburger Staatskrankenanstalten. Bd . III. Die Fortentwicklung des Trachoms mit Epithel-Hypertrophirungen,
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Narbenbildung , Ulceration etc. , wie sie uns besonders in Rähl- fanden sich in den städtischen Schulen und dem Schullehrer

mann's Arbeiten so exact geschildert sind , weicht ganz von der seminar unter 1151 Schülern 28 Trachomatöse 2,4 pct.; da

einfachen Folliculosa ab, bei der es pie zu Narben oder ähn- neben 72 mit Conj. folliculosa und 63 mit einfacher Conjuncti

lichen secundären Veränderungen kommt. Dass die Körner des vitis . In dem Gymnasium waren unter 203 Schülern nur 1 Tra

Trachoms und der Conjunctiva folliculosa aus einer Wucherungchomatös
er, hingegen 25 mit Conjunctivitis folliculosa und 7 mit

des Epithels der Lidbindehaut entstanden sein sollen, wie dies Conjunctivitis. Es ist hieraus klar ersichtlich , wie die Zahl der

neuerdings Omeltschenko ' ) behauptet, widerspricht dem, was Trachome sich in den gebildeten und besser situirten Ständen

ich und Andere gesehen haben .
verringert; durch grössere Reinlichkeit, Aufmerksamkeit, bessere

Es wird ferner für die Einheit der in Rede stehenden Affec- Wohnungsverhältnisse etc. wird die Uebertragung der Krankheit

tionen die Beobachtung angeführt, dass man aus der Conjunctiv. vermieden. Hingegen ist die Conj. folliculosa in den höheren

folliculosa ein echtes Trachom hat hervorgehen sehen. Das lässt Schulen durchaus nicht geringer als in den niedrigen Schulen .

sich aber dadurch erklären , dass eine nachträgliche Infection Zu gleichem Resultat kam ich durch meine früheren Unter

stattgefunden hat, eine Möglichkeit, die in Gegenden , wo viel suchungen in Gymnasien, Realgymnasien und Progymnasien der

Trachom vorkommt, nahe liegt.
Provinz Hessen-Nassau : unter 1662 Schülern fand sich ein ein

Auch wäre daran zu denken , dass die ursprüngliche alsziger mit Trachom ; hingegen 459 , d .h . 27 pct., hatten Follikel

Folliculosa diagnosticirte Krankheit bereits Trachom war . Es bildungen, wobei allerdings auch die vereinzelt auftretenden

kommen eben hier wie überall Fälle vor, bei denen selbst der Bläschen gezählt waren .

geübte und erfahrene Fachmann nicht im Stande ist, gleich im Ich meine , derartige Ergebnisse sprechen schlagend für die

Beginn zu sagen , welche von beiden Affectionen besteht. Das Verschiedenheit der beiden Krankheiten ! Wenn sich aus den

kann ich aber behaupten, dass ich nie eine Conjunctiv. follicu- Follikeln Trachom entwickelte, dann müssten unsere gelehrten

losa, die ich als solche mit Sicherheit diagnosticirte, sich in Stände von Trachomatösen wimmeln , - und doch sieht man diese

Trachom habe umwandeln sehen . Es handelt sich eben um Affection dort fast nie. Auch Mayweg ') ist durch seine 13 Jahre

zwei durchaus verschiedene Krankheiten : die bei Trachom auf- lang fortgesetzte Untersuchung der Mittelschulen in Hagen zu der

tretenden krankhaften Neubildungen tendiren zu ganz bestimmt gleichen Ueberzeugung gekommen, dass Folliculosa mit Trachom

charakterisirten Ausgängen mit Narbenbildung , während die nichts zu thun habe. Während dieser langen Zeit ist von ihm

Haufen lymphoider Zellen der Conjunctivitis folliculosa spurlos ein Uebergang der folliculären Entzündung in Trachom nie

wieder verschwinden . Besondere Schwierigkeiten der Diagnose beobachtet worden, und andererseits ergab bei allen Fällen von

bieten öfter Epidemieen von Conjunctival-Erkrankungen, wie sie Trachom , welche in den Schulen vorkamen , eine Untersuchung

in Anstalten auftreten , da sich hier durch stärkere Entzündung der Eltern und Geschwister der betreffenden Kinder, dass Tra

und Infiltration des Schleimhautgewebes die sonst charakteristi- chom schon Jahre lang in der Familie existirte. Es ist dies

schen Unterscheidungsmomente etwas verwischen, und man geneigt wieder ein Beweis, wie es die directe Infection von Person zu

sein kann , acutes Trachom anzunehmen , wo es sich nur um einen Person in der Regel ist, welche das Trachom bedingt, während

Schwellungscatarrh mit Follikelentwicklung handelt. Aber die die Folliculosa meist in Familien vorkommt, wo die Erwachsenen

kürzere Dauer der mit entzündlichen Erscheinungen auftretenden keine Spur der Erkrankung zeigen. Da die Ansteckung durch

Conj. folliculosa, das Fehlen eigentlicher Schleimhautinfiltration das Secret der trachomatösen Augen in der Regel geschieht

und stärkerer pericornealer Injection, wie sie sich bei einigem auch die Zutragung der inficirenden Materie durch Fremd

Bestehen der „ acuten Granulationen “ immer zeigt , selbst wenn körper, Staub , Erde ?) ist möglich , so sind die schleimenden

sie schliesslich zu schnellerer Heilung als die chronischen For- und eiternden Erkrankungen besonders gefährlich.

men kommen, unterstützt die Diagnose . Die Verbreitung des Trachoms durch directe Uebertragung

Wenn Fuchs " ) in Aegypten sogar ein Uebergehen der habe ich oft in Hessen beobachtet , in der Land

acuten Tripperblennorrhoe in chronisches Trachom beobachtet bevölkerung gelegentlich die Familien nur ein Bett haben ,
in

hat, so kann ich mich nur voll dem ihm von Hirschberg 3) dem Eltern und Kinder zusammenschlafen. H. Lucanus hat in

gemachten Einwande anschliessen, dass wir bei uns einen der- seiner Dissertation (Marburg 1890) auf meine Veranlassung

artigen Uebergang nie sahen und dass diese letztere Erfahrung 1861 Trachomfälle aus der Marburger Augenklinik zusammen

von grösserer Beweiskraft ist , als es Beobachtungen sein können, gestellt und nachweisen können , dass 527 Patienten aus (195)

die in einem Lande gemacht werden , wo nahezu alle Men- trachomatösen Familien stammten . H. Truc fand unter 123 Fa

schen an chronischem Trachom leiden “ . Ich will übrigens be- milien aus der Gegend von Montpellier , die 537 Personen um

merken, dass bei uns am häufigsten starke und chronische Pa- fassten , 257 Granuläre und 274 Nicht-Inficirte : also Ansteckung

pillarschwellungen grade auf der Basis des Trachoms (Trachoma in 48 pCt. (Annal. d'Oculist. 1894 ). Auch die Ergebnisse Venne

papillare) erwachsen, nicht nach acuten Blennorrhoen . man's ( Annal . d'Oculist. 1889 ) , der in 100 Familien , in

In den von mir beobachteten acuten Schul-Epidemieen in denen ein Mitglied erkrankt war, „nur “ in 28 derselben eine

Gymnasien handelte es sich nie um Trachom : es war Conj. Fortpflanzung beobachtete, können nicht als Beweis einer

folliculosa oder Schwellungs-Catarrh. Trachomaffectionen in geringen Infectiosität der Krankheit dienen . Diese 28 Familien

Schulen dürften nur in von dieser Krankheit durchseuchten genügen vollkommen, wenn man erwägt, dass es als Regel gilt ,

Gegenden vorkommen, aber nur selten als acute Epidemie . So dass nur die directe Secretübertragung ansteckt. Bei einiger

habe ich im Jahre 1892 in den Dorfschulen des Kreises Hei- Vorsicht in Benutzung des Waschgeschirrs, der Hand- und

ligenstadt, wo schon seit vielen Jahren die ägyptische Augen- Taschentücher, der gegenseitigen Annäherung etc. wird sich eben

krankheit herrscht, unter 919 Schülern 46 Trachomatöse, also die Ansteckung von einem Individuum auf das andere vermeiden

rund 5 pct. gefunden ; daneben 56 Schüler mit Conj. folliculosa lassen . Hierfür sprechen auch die Erfahrungen in den Kranken

oder 79 mit einfacher Conjunctivitis. In Heiligenstadt selbst häusern, wo oft Trachomatöse mit anderen Augenleidenden in

WO

1) Centralbl. f. Augenheilkunde. 1894. S. 97 .

2) Wiener klin . Wocheuschrift. 1894. No. 12 .

3) Centralblatt f. Augenheilk . 1894. S. 183 .

1) Festschrift zur Feier des 25jährigen Jubiläums des Aerztlichen

Vereins des Regierungsbezirks Arnsberg. 1893 .

2) cf. German , St. Petersb . medic . Wochenschr. 1890. No. 29 .
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denselben Zimmern liegen, ohne dass bei entsprechender Aut- haut bei Trachom schon frühzeitig stark geröthet, undurch

merksamkeit eine Uebertragung zu constatiren ist . Gelegentlich sichtig, verdickt und zeigt durch Papillarschwellung bedingte

gelingt es selbst bei Erkrankung eines Auges das andere frei zu Unebenheiten , Querwülste und Faltenbildung. Die Schleimhaut

zu halten , wie ich es jetzt eben bei einem Arzte beobachte, der wucherung kann so stark sein, dass sie die Körner grösstentheils

bereits sechs Monate an einer acut aufgetretenen Conj . tracho- verdeckt und ihr Vorhandensein nur durch die ihnen entsprechen

matosa des rechten Auges leidet, ohne dass das andere erkrankt den Erhöhungen verrathen lässt. Die Körner selbst sind we

wäre. Uebrigens ist einseitiges Trachom sehr selten ; wenn man niger durchsichtig, weniger bläschenförmig, meist gelblich -grau

die Schleimhaut des scheinbar gesunden Auges genau betrachtet, und in der Regel grösser und zahlreicher. Sie durchsetzen

wird man öfters an der violetten Färbung oder selbst dem Vor- auch die Schleimhaut des oberen Lides. Letzteres Moment ist

handensein einzelner Körner erkennen können , dass auch dieses mit Recht auch in der, leider eine gleichartige Krankheits

Auge von demselben Process ergriffen worden war, aber früher Bezeichnung anwendenden militärärztlichen Instruction

heilte . 4. März 1893 besonders betont worden, um die leichteren, zur

Dass ausserdem bestimmte , die Ansteckungsfähigkeit be- Einstellung zuzulassenden Fälle von den schwereren zu unter

günstigende Momente (wie grosse Hitze, feuchtes Klima, sonstige scheiden. Es ist dies aber doch sehr cum grano salis zu

Augenleiden, Disposition etc. ) eine Rolle spielen, ist sicher. Ob verstehen : auch bei einfacher Conj. folliculosa findet man , wie

aber die Höhenlage des Landes eine Art Immunität giebt, wie erwähnt, bisweilen einzelne Körner im oberen Lide. Allerdings

besonders Chibret behauptet, der in Mittelfrankreich über 230 m kann man sagen, dass ein Freibleiben des oberen Lides bei

das Trachom verschwinden sah , bedarf noch eingehenderer Er- längerem Bestehen der Krankheit sicher gegen Trachom spricht.

örterung: die inficirten hochgelegenen Gegenden Hessens baben Ich möchte übrigens darauf aufmerksam machen, dass die beim

mich einen hieraus hervorgehenden Unterschied wenigstens nicht Ectropioniren entstehende Faltenbildung in der Uebergangsfalte

erkennen lassen . Gegenden, die 350 m über dem Meere lagen , des oberen Lides körnchenartige Hervorragungen vortäuschen

zeigten noch zahlreiche Trachomerkrankungen . In der mitten kann : ein Hinüberstreichen über die Schleimhaut lässt das

in Berg und Wald gelegenen Pflegeanstalt (für Irre und Sieche) | Richtige erkennen.

Kloster Haina fand ich im September 1872 unter 368 Insassen Dass gelegentlich Fälle vorkommen, in denen nicht beim

65 Trachomatöse . Gewiss spielt bei der grösseren Seltenheit ersten Anblick die Unterscheidung zu machen ist , wurde bereits

des Trachoms in Höhengegenden auch die geringere Dichtigkeit hervorgehoben. So beobachtet man bisweilen bei acuten Gra

der Bevölkerung eine Rolle: nulationen , wie die ersten aufschiessenden Körnchen ein mehr

Die differentielle Diagnose zwischen Conj. folliculosa und bläschenartiges, durchscheinendes Aussehen haben und die

Trachom ist in der Regel leicht . Betont sei , dass ich hier als Schleimhaut nur katarrhalische Injection zeigt. Bald aber werden

Conj. folliculosa auch die Fälle bezeichne, bei denen, wie ziem- die Conjunctiva undurchsichtiger und geschwellt und die Körner

lich oft, von einer eigentlichen Conjunctivitis nicht die Rede ist, grösser und opaker. Ich habe öfter entgegengesetzt der

und es sich nur um einige Follikel in der Lidschleimhaut han- Wecker'schen Anschauung aus acuten Granulationen das

delt. Die Beschwerden sind meist gering oder fehlen ganz. typische chronische Trachom mit Schleimhaut-Infiltration und

Gelegentlich wird über Druck oder Schmerz im Auge, besonders -Schwellung hervorgehen sehen, wenngleich allerdings eine ver

bei längerem Arbeiten geklagt ; öfter ist es ein häufiges Blin- hältnissmässig schnellere Heilung bei der beschriebenen Form

zeln , welches die Eltern der Kinder aufmerksam macht. Geringe des acuten Auftretens häufiger zu beobachten ist .

Absonderung des Morgens in den inneren Winkeln ist Folge be- Conj. folliculosa macht nie Hornhautaffectionen ; dieselben

stehender Conjunctivitis. Beim Ektropioniren findet man in den bleiben hingegen bei länger bestehendem Trachom , besonders

leichten Fällen in den äusseren Winkeln des unteren Lides ver- wenn die entsprechende Behandlung fehlt, selten aus. Das

einzelte kleine, etwa 1 bis 2 mm grosse rundliche oder ovale , typische Bild der trachomatösen Keratitis ist der Pannus, aber

durchsichtige, bläschenartige Hervorragungen ; bei grösserer Aus- oft treten auch circumscripte Infiltrationen der Cornea auf; Ver

dehnung des Processes treten sie auch in der Uebergangsfalte letzungen, welche die Hornhaut treffen, gehen bei gleichzeitig

vereinzelt oder perlschnurartig aneinandergereiht auf, selten eine bestehendem Trachom gern in Hypopyon -Keratitis über. Be

kleine faltige Hervorragung bildend ; sie können auch auf den achtenswerth ist, dass besonders bei Trachomatösen im jugend

Tarsaltheil übergeben . Die Lidschleimhaut des oberen Lides ist lichen Alter nicht selten eine Conjunct. und Keratitis phlyctaenulosa

,

den Winkeln, in der Nähe der Uebergangsfalte, öfter kleine, salbe ihre bekanntë treffliche Wirkung ausübt. Wie sehr das

röthliche, pflasterartige Prominenzen, die geschwellten Papillen Sehvermögen bei Pannus leidet, zeigen unsere Erfahrungen aus

entsprechen . Nur ausnahmsweise sind am oberen Lid ver- der Marburger Augenklinik, die C. Lucanus in seiner oben

einzelte - Follikel und zwar in den Winkeln vorhanden ; doch citirten Dissertation zusammengestellt hat. Von 1629 tracho

kommen gelegentlich sogar kleine , runde graue Stippchen im matös erkrankten Augen waren bei der ersten Untersuchung in

Tarsaltheil vor. Dabei ist die Schleimhaut selbst intact, oder sie der Klinik 577 pannös erkrankt. Eine Sehschärfe von grösser

zeigt leichte Röthung und die Erscheinungen eines Catarrbs: als ein Halb der normalen hatten nur 27 pct.; S. "A und darunter

immer aber behält sie auf dem Tarsaltheil ihr durchsichtiges hatten 55 pct. Eine S. '/20 und weniger bestand in ca. 2 pct .

Aussehen , ist glänzend, nur von einzelnen Gefässen durchzogen , der acuten und subacuten Granulationen (217 Augen), in fast

nicht gleichmässig geröthet und gewulstet. 19 pct. der chronischen Granulationen (591 Augen) und in fast

Im Gegensatz hierzu - und darauf ist meines Erachtens 41 pct . des Narbentrachoms (821 Augen) . Wie stark schon

das grösste Gewicht zu legen zeigt beim Trachom die einfach durch diese Schwachsichtigkeit , ganz abgesehen von

Schleimhaut immer tiefere Gewebsveränderungen. An einer entziindlichen Reizzuständen, die Arbeitsfähigkeit Trachomatöser

eigenthümlichen lividen Färbung kann man sogar noch nach herabgesetzt wird , bedarf keiner Auseinandersetzung. Um so

Heilung und Verschwinden der Körner die frühere Erkrankung mebr aber dürfte dem Staat die Verpflichtung obliegen, durch

erkennen , selbst wenn die sonst charakteristischen strichförmigen entsprechende hygienische und therapeutische Maassnahmen den

weissen Narben im Tarsaltheil des oberen Lides (Narbentra- meist local abgegrenzten Ansteckungsherden zu Leibe zu gehen

chom) ausgeblieben sein sollten. In der Regel ist die Schleim- und die weitere Ausbreitung zu verhüten . Letzteres geschieht
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von

öfter durch von auswärts verschriebene Arbeiter ; so habe ich Auch das in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten

in der Umgegend Göttingens beispielsweise mehrere Sommer nachgemachte und besonders empfohlene Keining'sche Ver

unter den Landarbeiterinnen kleine trachomatöse Epidemien auf- fahren, bei dem man mit Watte, die in starke Sublimatlösung

treten sehen, die von dem einen oder anderen Mädchen , das (1 : 2000) getaucht ist , täglich energisch die Schleimhaut abreibt,

aus Schlesien erkrankt angekommen war, ihren Ausgang ge- wirkt vorzugsweise durch den mechanischen Druck , da man bei

nommen hatten .
einfachem Aufpinseln der Sublimatlösung in keiner Weise einen

schnelleren Ablauf des Processes beobachtet.

Die Behandlung der Conjunctivitis folliculosa ist erheblich
Nach dem , was ich von den mechanischen Behandlungs

einfacher als die des Trachoms, wenngleich oft lange Zeit, selbst methoden gesehen habe, möchte ich am meisten das Ausquetschen

Jahre vergehen können, ehe die Follikel ganz schwinden . Uebri
und zwar mittelst der Knapp'schen Roll-Pincette empfehlen,

gens braucht man sich gar nicht darauf zu setzen , einzelne
das ich seit fast zwei Jahren übe. Die betreffende Mittheilung

bläschenförmige Körner , die sich in den Winkeln finden , Knapp's ist in dem Archiv für Augenheilkunde, Bd. 25 , 1892,

absolut fortzubringen. Nur der begleitende Catarrh oder eine
enthalten. Das Instrument ist nach dem Princip der Waschrolle

zahlreichere Ansammlung von Körnchen erfordert die Behand
oder -Mangel angefertigt. Jede der beiden Branchen einer starken

lung. Die subjectiven Beschwerden vergehen meist unter An Pincette läuft am Ende in Gestalt eines Steigbügels aus :

wendung von kalten Blei- oder Borsäure-Umschlägen, directem
die Fussplatte des Steigbügels wird durch eine etwa 1,5 bis

Touchiren mit 2 procentiger Lösung Plumb . acetic.

2,0 mm dicke stumpfgeriefte Walze gebildet, die sich dreht.
perf. neutralisatum oder Einträufeln schwächerer Lösungen

Zwischen diesen Walzen wird die ectropionirte mit Körnern oder
von Blei , Zink und anderen Adstringentien . Besteht keine

diffus trachomatös infiltrirte Schleimhaut gefasst; indem man die

Hyperämie, so befördert das Bestreichen mit dem Kupfer
Pincette anzieht, gehen die sich drehenden Walzen mit stärkerem

stift die Resorption der Körnchen. Aber man sei damit recht
oder geringerem Druck , je nachdem man die Pincette fest oder

sparsam (vielleicht wöchentlich nur einmal) und vorsichtig : ich
weniger fest schliesst , über die Schleimhaut fort und pressen

habe eine Reihe von Fällen gesehen , wo die Schleimhaut durch
den zelligen Inhalt heraus. Bei stärkerem Druck drehen sich

häufige Kupferstift-Anwendung ernstlich geschädigt worden ist.
die Walzen schlechter ; jedoch werden auch so durch das Durch

Sie war bläulich-roth und infiltrirt und hatte ein ähnliches An
ziehen der Schleimhaut zwischen ihnen die Körner bezw. das

sehen gewonnen wie beim echten Trachom . Mit zunehmendem
diffuse Infiltrat ausgepresst. Die Länge der Walze muss circa

Alterschwinden die Follikel meist von selbst; dafür spricht
2 cm betragen , wenn man die Schleimhaut in ihrer ganzen Aus

auch, dass die Conj. folliculosa nach dem 20. oder 30. Lebens
dehnung fassen will . Ich habe mir eine Roll-Pincette mit kürzerer

jahr verbältnissmässig selten beobachtet wird, während sie im
Walze (8 mm ) ') anfertigen lassen : mit dieser lassen sich die in

Kindesalter häufig vorkommt. In widerspenstigen Fällen , wo
dem Winkel sitzenden Körner besser treffen . Bei starker Aus

die Follikel zahlreich und gross waren , habe ich mit bestem
dehnung des Processes muss man allerdings die einzelnen Par

und schnellem Erfolg das Ausquetschen mittelst der Roll-Pincette
tien nach einander abrollen , doch erscheint die kleinere Walze ,

angewandt, wie es unten beschrieben wird. Sorge für gute Luft,
zumal sie besser rollt , bequemer als die längere Knapp

besonders auch in dem Schlafzimmer, scheint mir unter den
sche. Falls man die im Tarsaltheil sitzenden Körner aus

hygienischen Massnahmen von besonderer Bedeutung.
quetschen will, setzt man nach Knapp eine Walze auf die

Die Therapie des Trachoms hat in den letzten Jahren eine
Lidhaut, die andere auf den Knorpel. Um das unnöthige

erhebliche Umwandlung erlitten . v. Graefe ging noch von der
Walzen der Haut zu vermeiden , habe ich hierzu eine

Idee aus , man müsse allein durch medicamentöse Mittel eine Re Roll- Pincette machen lassen , deren eines Branchen - Ende

sorption der Trachomkörner bewirken , indem nur auf die Weise
in einer glatten Platte besteht. Sitzen die Körner tief in den

soweit als möglich eine Narbenbildung vermieden würde . Da
Uebergangsfalten, so sind letztere event. mit einer Pincette

man bei einem gewissen Zustand der Hyperämie und Schwellung,
hervorzuziehen. Das Ausquetschen mittelst der Walze hat gegen

wie ihn gelegentlich die acuten Granulationen darbieten, die

über dem directen Ausquetschen der einzelnen Körner den Vor
Aufsaugung und das Verschwinden der Zellen -Ansammlungen am

theil, dass auch die zwischen den Körnern gelegenen Zellen ge
schnellsten von statten gehen sieht, so sei die Behandlung dar

troffen werden . Ein mikroskopischer Querschnitt durch eine
auf zu richten , diesen Zustand herbeizufübren oder zu erhalten :

derartig gewalzte Schleimhaut zeigte uns neben Zerstörung der
neben kalten Umschlägen erfordern eine zu starke Schwellung runden Zellenanhäufungen (Körner oder Trachomfollikel) auch

und Bindegewebsinfiltration Adstringentien (Blei , Zink, Tannin,
eine Zerstörung der Zellen selbst, die meist ibren Contur

Alaun , Höllensteinlösung etc. ) , eine zu geringe Hyper
verloren und ein Detritus ähnliches Aussehen angenommen

ämie dagegen reizende Mittel , unter denen das Kupfer als Stift
hatten. Nach Anwendung der Walze sieht man auf der Schleim

oder in Lösungen die Hauptrolle spielt. Wenn man auch jetzt baut kleine Blutpunkte und Blutstreifen, die nach einigen Tagen

noch diese Anschauung principiell für richtig halten muss, so
verschwinden ; zwischen den Walzen findet sich der ausgequetschte

hat doch die Erfahrung der Neuzeit gelehrt, dass den Mitteln ,
Brei. Ein Narkotisiren der Patienten , wie es Knapp empfiehlt,

welche mechanisch eine Zerstörung oder Entfernung der Trachom- habe ich nie nöthig gehabt: hier wie auch sonst bin ich der

körner anstreben und die zum Theil schon im Alterthum an

Meinung, die neuerdings Mikulicz in dankenswerthester Weise
gewandt wurden , eine erhöhte Bedeutung beigelegt werden muss .

wieder betont hat, dass man nur narkotisiren, d . h . die Pa
Sie kürzen im Allgemeinen den Krankheitsverlauf erheblich ab ,

tienten in Lebensgefahr setzen solle, wenn es unumgänglich
ohne dass bei vorsichtiger Anwendung eine grössere Ausdehnung nöthig ist. Bei Augenoperationen, wo

nöthig ist. Bei Augenoperationen, wo uns Cocain zu localer
der Narbenbildung zu befürchten wäre. Es gehören hierher die

Anästhesie zu Gebote steht, tritt dieser Fall nur selten ein . So

Excision grösserer mit Trachomkörner durchsetzter Schleimhaut- ist auch bei vorheriger energischer Anwendung des Cocains das

Partien, das Bürsten und Auskratzen , das Incidiren und Aus
Ausquetschen der Conjunctiva nur mässig schmerzhaft. Es ist

quetschen , das Ausquetschen ohne vorherige Incision , die Punc
auch nicht erforderlich, immer in einer Sitzung alle 4 Lider

tionen mit dem Galvanocauter u . s . w . ).

vorzunehmen . Nach dem Ausquetschen wasche ich die Schleim

1 ) Siehe H. Sattler, Die Trachombehandlung einst und jetzt . Zeit

schuift f. Heilkunde. 1891 .
1 ) Zu haben bei : Mahrt u . Hörning in Göttingen.
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haut mit Sublimatlösung ( 1 :5000 ) oder Aqu. chlorata ab und gefährlicher oder ungefährlicher wie das andere ist, sondern

lasse dann kalte Umschläge machen . Eine irgendwie bedenk- worin die Gefahren bestehen, die diese Mittel insgesammt mit

liche oder lang anhaltende Reaction habe ich nicht gesehen . sich bringen . So lange wir nicht im Stande sind, genau die

Die weitere Behandlung ist dann die der Conjunctivitis, meist Ursachen des tödtlichen Ausgangs einer Narkose zu differenziren,

in Anwendung adstringirender Mittel bestehend. Gelegentlich so lange haben alle Streitfragen über dieses oder jenes Mittel

bedurfte es der Wiederholung der Ausquetschung ; es handelte keinen Werth , so lange hat insbesondere keinen Werth die auf

sich alsdann meist um Stellen der Conjunctiva, die früher nicht von gestellte Statistik , zumal sich ja bei uns in Deutschland nur ein

dem Instrumente getroffen worden waren. In einer Reihe von Fällen verschwindend kleiner Theil der Aerzte daran betheiligt. Be

kam es aber auch nach einiger Zeit zu neuen Körnereruptionen ; obachtungen der Narkose, selbst wenn sie nach tausenden

besonders findet man das bei den stark entzündlichen Formen. zählen , werden uns ebensowenig Klarheit über die wahre Ur

Immer ist eine noch längere Zeit fortgesetzte Behandlung der sache eines event. Todesfalles in der Narkose geben, wie uns

Schleimhaut erforderlich. Jedoch kürzt nach dem , was ich ge- die sich daranschliessende Autopsie, bei der wir ein gelähmtes

sehen, das Verfahren stets den Krankheitsverlauf erheblich ab . Herz finden , Aufschluss darüber giebt, wie diese Lähmung zu

Am auffallendsten sind die Erfolge, wo zahlreiche gelbe, grosse Stande gekommen ist. Erst wenn wir das eruirt haben, wenn

Körner in einer wenig byperämischen oder wenig verdickten wir wissen werden , in welcher Weise unsere Narko

Schleimhaut sitzen und ebenso, wo es sich um eine diffuse, tica unter Umständen in der Narkose tödtlich wirken ,

sulzige Infiltration handelt. Ist hingegen die Schleimhaut stark erst dann ist uns auch die Möglichkeit gegeben , die

geröthet, geschwellt und hypertrophirt, so dass man nur mit Gefahren der Narkose zu beschränken. Das Dunkel

Mühe die darunter liegenden Trachomkörner erkennt, so pflegt aber, welches gerade über diesen wichtigsten Punkt der Narkosen

der Effect der Quetschung weniger deutlich hervorzutreten ; eine frage herrscht, giebt, glaube ich , jedem Einzelnen das Recht,

Verschlechterung habe ich nach derselben auch hier nicht be- ja macht es ihm zur Pflicht, so viel oder so wenig als er eben

merkt. Man kann sich in diesen Fällen damit begnügen , cir- vermag, zur Klärung dieser Frage beizutragen . Und indem ich

cumscript die stärker hervortretenden Körner, also besonders in dieses Recht auch für mich in Anspruch nehme, will ich mir

den Lidwinkeln , auszudrücken oder man wartet ab bis nach erlauben , Ihnen die positiven Resultate einer grossen Reihe von

Rückgang der Schleimhautschwellung die Körner deutlich her- Versuchen mitzutheilen, die ich im pharmakologischen Institut

vortreten . Eine Verringerung der subjectiven Beschwerden ist ausgeführt habe, mit gütiger Erlaubniss des Herrn Geheimrath

fast stets die Folge der kleinen Operation; meist auch Besse- Liebreich , dem ich an dieser Stelle für das Interesse, das er

rung der complicirenden Hornhautaffectionen . Eine vollstän- meinen Versuchen entgegengebracht, meinen verbindlichsten

dige und dauernde Heilung der schweren Trachomfälle er- Dank ausspreche, nicht minder auch Herrn Professor Lang

reicht aber auch die Ausquetschung öfter nicht, wie mir die gaard für die so liebenswürdige Unterstützung bei meiner Ar

bisweilen nach einem halben Jahr und noch später eingetretenen beit.

Recidive zeigten . Meiner Erfahrung nach bedürfen alle diese Bevor ich aber zu den Versuchen übergehe, seien mir noch

Erkrankungen einer meistens über ein Jabr lang fortgesetzten einige Bemerkungen über die Narkose im allgemeinen ge

Controlle, wenn man überhaupt mit einiger Sicherheit von einer stattet.

Heilung sprechen will. Immerhin muss ich die Anwendung der Auf keinem andern Gebiete der Medicin ist ehrliche und

Rollpincette zu den besten mechanischen Behandlungsmethoden offene, ja rücksichtslose Aussprache so unbedingtes Erforderniss,

des Trachoms zählen . wie in der Narkosenfrage ; nirgends wo anders in der Medicin

kann so leicht durch Täuschung, durch Selbsttäuschung namentlich,

ein Menschenleben gefährdet werden. Und handeln wir danach,

dann müssen wir auch gestehen, dass der fast uneingeschränkte

Gebrauch des Chloroforms, das bei uns in Deutschland auch
IV. Eine neue Methode der allgemeinen Narkose.

heute noch das herrschende Narkoticum ist, dass die enorme

Wohlthat, welche die Einführung der allgemeinen Narkose für

Dr. Paul Rosenberg , prakt. Arzt. die Menschheit war, dass der grosse Fortschritt in der Chirurgie,

der sich an sie knüpft, durch Jahrzehnte lange Ueberlieferung
( Vortrag gehalten in der Berliner medicinischen Gesellschaft am 14. , und

28. November 1894.)
einer Sorglosigkeit in der Anwendung des Chloroforms Platz

gegeben haben , welche in gar keinem Verhältniss zu der Grösse

Meine Herren ! Seitdem wir im Besitze der Inhalations der Gefahr steht, die andrerseits damit verbunden ist. – So

Anästhesie sind , hat die Narkosenfrage noch nie so sehr im wenig Werth man der Statistik für die Beurtheilung der

Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gestanden , wie etwa seit Narkosenfrage im Allgemeinen beilegen darf, so werthvoll ist

Jahresfrist. Nicht wegen des seit dieser Zeit entbrannten Streites , sie doch zur Beurtheilung dieser Dinge. Woher kommen denn

ob Chloroform ob Aether für die Narkose zu bevorzugen sei, die colossalen Schwankungen in den Listen der einzelnen Chirur

sondern wie dieser selbst hervorgegangen lediglich aus der Er Man darf unmöglich noch von unglücklichen Zufällen

kenntniss der Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit der Methode. sprechen , wenn der Eine unter 2000, der andere unter 30,000 ")

Und das Ergebniss des Chloroform -Aether -Streites ist bislang Narkosen erst einen Todesfall erlebt! Der Grund hierfür

kein anderes gewesen, als dass es uns in dieser Erkenntniss liegt einzig und allein in der Methode. Wer das ober

gefördert und befestigt hat. – Die Chloroform -Aetherfrage ist flächliche Oeffnen der Kleidung, die flüchtige Untersuchung des

auch zur Zeit noch belanglos ; denn dem Patienten oder den Herzens , das Bereithalten der Mundsperre, der Zungenzange

Angehörigen dessen, der das Unglück hat einer Narkose zu er- und des faradischen Stromes für ausreichende Cautelen hält, um

liegen , ist es gleichgültig, ob das Malheur durch Aether oder dann sorglos narkotisiren zu dürfen, steht der Sache bei weitem

Chloroform herbeigeführt ist ; sie stehen vor der traurigen That- nicht mit dem Verständniss gegenüber, das der Ernst der Lage

sache und fragen uns : wie konnte das geschehen ? Und erfordert. Dieses Verständniss kann aber nicht gewonnen

diese Frage, wenn auch in präciserer Form , weist uns den

rechten Weg. Nicht danach muss man suchen, welches Mittel 1 ) Bardeleben , Lehrbuch d . Chirurgic.

Von

gen ?
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werden nur durch Ausführung von Narkosen, selbst wenn sich grossen Theil noch beherrscht werden , die Oberhand gewinnt.

deren Zahl auf Tausende beläuft, sondern lediglich durch ein- Alle Anhänger der Aethernarkose bei uns in Deutschland sind

gehendes Studium der Wirkungen des zur Narkose verwandten in Bezug auf diese reine Empiriker, die lediglich aus der Beob

Mittels und durch individualisirtes Beobachten der Narkoti- achtung einiger hundert oder einiger tausend Narkosen einen

sirten selbst. Schluss ziehen wollen auf die Gefährlichkeit oder Ungefährlich

Die Einführung der sogen . Tropfenmethode, war ein keit eines Mittels, dessen physiologische Wirkungen auf's ge

zwar unbewusster, aber grosser Fortschritt in der Chloroform- sammte Nervensystem , dessen pharmakodynamische und rein

narkose , der nicht nur in der Beschränkung der Gesammtquan- chemische Wirkungen auf den Organismus uns noch so unklare

tität, sondern , wie ich nachher zeigen werde, gerade in der sind , wie das beim Aether der Fall ist. Auf diese Weise kommt

Darreichung minimaler Quantitäten zu Beginn der Narkose liegt. man nicht wie bei experimentellen Versuchen zu objectiven

In wie vielen Fällen der beabsichtigten Anwendung dieser Schlussfolgerungen, sondern zu optimistischen Anschauungen,

Methode, wird ihr Nutzen aber dadurch illusorisch gemacht, aus denen Trugschlüsse resultiren . Ein Vorgang, wie ihn die

dass mit der tropfenweisen Darreichung des Chloroforms nicht Verdrängung des Aethers durch Chloroform im Jahre 1847

vom Anfang an, sondern erst nach Eintritt der Bewusstlosigkeit darbot , der einzig in der Geschichte der Medicin dasteht,

des Patienten begonnen wird ! Allerdings muss man mitunter sollte doch zu eingehenderer Prüfung Anlass geben, als ein

10-15 Minuten, in ganz vereinzelten Fällen vielleicht auch noch fach durch Hypothesen abgethan werden . Und wenn einst

länger auf den Eintritt der Toleranz warten. Giebt es aber eine ein von Langenbeck nach Einführung des Chloroforms sich

Entschuldigung dafür, dass sich jemand aus Mangel an Zeit für zu der Aeusserung, die heute noch einzelnen seiner Schüler in

berechtigt halten sollte, ein Menschenleben auf's Spiel zu setzen ? Erinnerung ist, herbeiliess : „ Gott sei Dank, dass wir den ver

Giebt es eine Entschuldigung für die so oft gehörte Antwort : dammten Aether los sind “, dann darf man sich darüber nicht

„ Ach was, das babe ich immer so gemacht und mir ist noch mit der oberflächlichen Erklärung hinwegsetzen , dass die da

niemals was passirt“ wenn man zur Anwendung einer neuen maligen Aetherpräparate sich ihrer unreinen Darstellung wegen

Vorsichtsmassregel auffordert ? Gerade wem noch kein Unfall weniger zur Narkose eigneten als die heutigen . Auch das

in der Narkose passirt ist, sollte alles daran setzen, sich dieses Chloroform der damaligen Zeit ist an Reinheit bei Weitem nicht

schöne Bewusstsein zu erhalten . mit den Chloroformpräparaten zu vergleichen , die uns heute zu

Wie oft hört und liest ' ) man selbst bei Beschreibung Gebote stehen .

einer neuen Maske, es als deren Vortheil rühmen, dass man sie Gehen wir nun zu den Gefahren über, die auch jetzt

ja jedem Unkundigen zur Narkose in der Hand geben kann ! noch nach Einführung der Tropfenmethode bei deren rich

Aber welch' ein für den Patienten oft verhängnissvolles Ver- tiger Ausührung Ueberdosirungen eo ipso ausgeschlossen sind —-

kennen der Gefahren liegt darin ! Allerdings ist eine vollendete bestehen, so ist für die Chloroformnarkose die am meisten

Technik bei Weitem nicht das hauptsächlichste Erforderniss für gefürchtete die Herzsynkope. Vergegenwärtigt man sich , dass

eine gefahrlose Ausführung der Narkose. Aber auch in der bei dem Vorgange der Anaesthesirung bekanntlich zuerst das

Beobachtung ist die Hauptsache nicht, dass der Patient athmet Grosshirn, dann das Rückenmark und zuletzt Medulla oblongata

und dass der Puls gut fühlbar ist , sondern vor Allem wie er und Herz befallen werden, das Herz also in letzter Reihe, so ist es

athmet und wie der Puls geht. Nie und nimmer darf man die begreiflich, dass jene Herzlähmungen , welche nach wenigen Zügen

Beurtheilung dieser Dinge aber einem Unkundigen überlassen , Chloroformbeobachtetsind, einer in dem speciellen Fallevorhandenen

im Gegentheil, man darf sie nur dem anvertrauen , der mit dem- Idiosynkrasie zugeschrieben wurden . Das ist aber nicht richtig,

selben Verständniss, mit dem er die Functionen unserer Organe meine Herren ; denn wir haben es, neben der beabsichtigten

zu beurtheileu vermag, auch die Wirkungen des zur Betäubung anaesthesirenden Wirkung, wie ich gleich nachher zeigen werde,

verwandten Mittels auf dieselben beherrscht. Das ist gerade mit einer Reihe von Erscheinungen zu thun , welche gerade und

nach den Erfahrungen der letzten Jahre ein unerlässliches Pos- fast ausschliesslich zu Beginn der Narkose und zwar bei jedem

tulat. Wenn man dieselben Vorsichtsmassregeln und Inhalationsanaestheticum ohne Ausnahmen eintreten und von der

dieselbe Peinlichkeit , die man heute bei Ausführung allergrössten Bedeutung für die Narkose sind.
der Aethernarkose beobachtet und die man bei der Durch Aufnahme der Herzthätigkeit der Versuchsthiere,

Chloroform narkose schon seit Jahren – vermuthlich habe ich die Ursachen für diese Erscheinungen ermitteln können .

in Folge ihrer Popularität - zu vernachlässigen ge- Die Curven habe ich dadurch erhalten, dass ich einem Kaninchen

wohnt ist , auch bei dieser innehalten würde , dann in die rechte Arteria carotis externa eine Glascanüle einband ,

würde sich vermuthlich sehr bald ein bei Weitem anderes diese mit dem Kymographion ' ) in Verbindung brachte und nun

Verhältniss der Unfälle für diese beiden Betäubungs- automatisch die Herzthäligkeit auf der berusten Trommel

mittel ergeben, als es augenblicklich noch den Anschein registriren liess. In vielen Fällen habe ich das Thier gleich

hat. Allerdings werden auch jetzt schon Stimmen laut, welche vor zeitig tracheotomirt und eine Canüle in die Trachea eingebunden,

allzugrosser Vertrauensseligkeit dem Aether gegenüber warnen . welche mir vermittelst eines Hahnes gestattete , das Thier nur

Und es ist erst in ganz jüngster Zeit von Poppert ) eine durch die Nase oder nur durch die Canüle oder aber auch durch

Statistik der Gurlt’schen gegenübergestellt, wonach auf 1167 Nase und Canüle athmen zu lassen , welch' letzten Modus ich

Aethernarkosen und erst auf 2647 Chloroform narkosen
nur dann benutzte , wenn ich neben der Herzthätigkeit auch die

ein Todesfall kommt. Eine Bestätigung dieser Verhältnisse Athmungscurve beobachten wollte.

wird aber noch so lange auf sich warten lassen , so lange nicht Curve 1 zeigt die normale Herzcurve eines Thieres ( eines

die Objectivität in der Beurtheilung der Aethernarkose über die Kaninchens von 1500 gr Gewicht) ; die gerade, die Curve schnei

subjectiven Empfindungen, von denen ibre Anhänger heute zum dendende Linie, die Abscisse, bedeutet in allen diesen Curven

nicht den Nullpunkt, sondern den mittleren Blutdruck . Wenn
1) Lange, Ein selbstthätiger Chloroformirapparat, Deutsche med.

Sie nun die Curve 1 mit Curve 2 vergleichen , so ist der ganz
Wochenschrift 1893 No. 6 .

2) Poppert, Ueber einen Fall von Aethertod in Folge von
colossale Unterschied in die Augen springend ; Curve 2 zeigt

Lungenödem nebst Bemerkungen zur Narkosenstatistik . Deutsche med .

Wochensclır. 1994. No. 8 . 1 ) Cowl-Gad'scher Pulswellenmesser.
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die durch 30 Secunden langes Einathmen von Chloroform ver- Lässt man das Thier durch die Canüle Chloroform inha

änderte Herzthätigkeit. In Zahlen ausgedrückt heisst das , dass liren , so erbält man , wie Sie in Curve 3 sehen, eine vollkom

während bei einem mittleren Blutdruck von 100 mm Quecksilber men normale Carve mit vorübergehender geringer Steigerung

die normale Curve in der Systole 110 mm in der Diastole 90 mm, des Blutdrucks. Eine Athemstockung tritt nicht ein . Daraus

die Chloro formcurve in der Systole 190 mm in der Diastole folgt, dass die vorher eingetretenen Erscheinungen, Athemstockung

40 mm Quecksilber aufweist. Das Chloroform wurde mit Es- und veränderte Herzthätigkeit, lediglich im obersten Theile des

march'scher Maske gereicht. Respirationsapparates ausgelöst werden, in der Nase oder im

Wenn man in Anbetracht dieser Curve noch in Erwägung Kehlkopf oder in der Nase und im Kehlkopf. Jedoch kann man

zieht, dass sofort beim Auflegen der chloroformgetränkten Maske durch einen einfachen Versuch zeigen, dass auch der Kehlkopf

die Athmung des Thieres für 30 Secunden und noch länger nichts mit diesen Erscheinungen zu thun hat, dass sie lediglich

stockt, dann wird es evident, wie leicht eine Herzlähmung gerade von der Nasenschleimhaut herrühren. Wenn man nämlich die

bei . den ersten Zügen Chloroform zu Stande kommen kann . Nasenschleimhaut mit Cocain ordentlich anästhesirt und dann

Woher kommt nun aber diese grosse Schwankung der Herz- Chloroform durch die Nase inhaliren lässt , so erhält man, wie

thätigkeit, welche nicht allein von Chloroform , sondern wie Sie Sie in Curve 4 sehen , eine der normalen Curve fast identische

sich durch Curve 8 überzeugen können auch vom Aether und und keine Athemstockung.

ebenso von allen andern Narcoticis hervorgerufen wird ? Sie

kann entweder die Folge direkten Reizes des Herzens durch's Hieraus folgt , dass jene Beeinflussung des Herzens

Chloroform , sie kann auch die Folge der Athemstockung sein . und der Athmung Folgeerscheinungen sind , hervor

Doch ist es leicht zu zeigen, dass Athemstockung und veränderte gerufen durch Reiz der Nasenschleimhaut und zwar

Herzthätigkeit in diesem Falle nicht von einander abhängig, derart , dass ein reflectorischer vom N. trigeminus

sondern zwei nebeneinander einhergehende Erscheinungen sind , ausgehender Reiz des Herzvagus und des Athmungs

welche direkt von dem inhalirten Anaestheticum in diesem Falle centrums in der Medulla obl. stattfindet ; gleichzeitig

also vom Chloroform herrühren. Wenn man nämlich den Hahn auch , dass dieser Reiz mit seinen Folgeerscheinungen mit Sicher

der in die Trachea gebundenen Canüle so stellt, dass das ganze heit durch Cocainisirung der Nasenschleimhaut zu vermeiden

Lumen der Canüle geschlossen ist, das Thier also nicht zu ist . Man kann sich von der Richtigkeit dieser Thatsache auch

athmen vermag, so bemerkt man allerdings ein sofortiges starkes noch weiterhin dadurch überzeugen , dass man dem Thiere bei

Sinken des Blutdrucks, aber keine derartigen Unregelmässig- derseits die N. vagi durchschneidet und dann Chloroform in

keiten der Herzthätigkeit, wie man sie in Curve 2 sieht. Da- haliren lässt. Curve 7 zeigt die auf diese Weise erhaltene Curve,

gegen kann man bekanntlich eine ebensolche Curve ohne Athem- die darüber befindliche Curve 6 die normale Curve, nachdem die

stockung dadurch erhalten, dass man das peripherische Ende Vagi durchschnitten sind. Sie sehen, beide Curven sind ganz

eines durchschnittenen Nerv. vagus electrisch reizt. gleich der Curve 5 der normalen Curve desselben Thieres.

Curve 1.

Normale Herzcurve eines Kaninchens you 1500 gr Gewicht.

Curve 2 .

human se free protect
MAMMMMMMWMAN

llerzeurre desselben Thieres während 30 Secunden langer Chloroforminhalation durch die Nase ; I deutet Beginn † Ende der Inhalation.

pan

Curve 3.
hos

WIMMUNE

Ilerzcurve desselben Thieres während 30 Secunden langer Chloroforminhalation durch eine Trachealcanüle.
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Curve 4.

Mwan MW

Herzeurvo desselben Thieres während 30 Secunden langer Chloroforminhalation durchi clie Nase, nach Cocainisirung der Nasenschleimhaut.

Curve 5 .

malah MS

Normale Herzcurve eines Kaninchens von 1350 gr Gewicht.

Curve 6 .

Edit

VIUVI

Herzcurve desselben Thieres nach beiderseitiger Durchschneidung der N. vagi .

Curve 7 .

Herzcurve (lesselben Thieres :währenel 30 Secunden langer Chloroforminlialation durch die Nase nach Durchschneidung der No vagi .

Curve 8.

MMMM
MM MAANA

☆
AMAAN

Herzcurve bei 3 Secunden langer Inhalation von Aether ,

es

Man könnte nun , wie ich selbst es a priori gethan , glauben , blasen mit Chloroformdampf die Nasenschleimhaut reizt, dann

dass das Cocain direct die Reizbarkeit des N. vagus so sehr steht, trotz der freien Canülenathmung, sofort die Athmung still

herabsetzt, dass der vom N. trigeminus auf ibn übertragene re- und die Schwankungen der Herzcurve sind, wie man es auch an

flectorische Reiz dadurch paralysirt wird. Das ist aber nicht Curve 9 sieht, meist noch stärker und nachhaltiger, als wenn

der Fall. Allerdings sagt v. Anrep ), dass Cocain schon in das Thier das Chloroform durch die Nase inhalirt.

mittleren Dosen die Reizbarkeit der herzlähmenden Vagusfasern Das ist auch leicht erklärlich , weil das Thier, wenn

herabsetzt und sie in grossen Dosen lähmt, Mosso ?) dagegen durch die Nase inhalirt, neben dem Chloroform doch immer noch

bestreitet das und zwar mit Recht, denn ich habe mich selbst ein gewisses Quantum Sauerstoff einathmet, während bei Ca

davon überzeugt, dass man sehr grosse , ja toxische Dosen nülenathmung der in die Nase geblasene Chloroformdampf con

Cocain geben muss, um überhaupt nur eine Herabsetzung der centrirter ist und in der Nase stagnirt. Ich habe dieses Experi

Reizbarkeit der Depressoren des Vagus beobachten zu können. ment so oft wiederholt, dass ein Irrthum dabei ausgeschlossen

Aber noch ein anderes sehr interessantes Experiment ist. Deshalb war ich erstaunt, dass Hare ) über Versuche be

ist beweisend dafür, dass die vorher besprochenen Schwan- richtet, die er in ähnlicher Weise, gemeinsam mit Thornton ,

kungen der Herzthätigkeit und der Athmung lediglich durch aber mit beinahe negativem Resultat ausgeführt hat. Er sagt,

Reiz der peripherischen Trigeminusendigungen in der Nasen- dass sie nach Unterbindung der Trachea und directer Reizung

schleimhaut hervorgerufen werden . Wenn man nämlich unter der Nasenschleimhaut mit Chloroform nur eine sehr geringe Be

vollständigem Abschluss der Trachea nach oben hin , das einflussung der Herzthätigkeit wahrgenommen hätten. Diese

Thier durch die Canüle athmen lässt und nun durch An- Differenz in den Resultaten desselben Versuchs kann ich mir,

bei dem Fehlen jeder näheren Angabe, nur so erklären , dass

1 ) v . Anrep: Ueber die plıysiologischen Wirkungen des Cocains, Hare vielleicht die Reizung der Nasenschleimhaut direct mit

Pfliger's Archiv f. Plıysiologie Band 21 .

2) Mosso: Veber die physiologischen Wirkungen des Cocains, Arch. 1) Hare : Chloroform . The Therapeutic Gazette 1893 No. 10, Vol . IX .

f. experim . Pathol. und Pharmak. Band 23 . 16. October.
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Curve 9 .

w

Herzcurve bei Reiz der Nasenschleimhaut durch Anblasen mit Chloroformdampf bei Canüleathmung,

Mit

Chloroform unternommen und dadurch statt der Reizung, sofortige
V. Kritiken und Referate.

Lähmung erhalten hat. Ich habe den Versuch zu oft und immer

an verschiedenen Thieren wiederholt, so dass jeder Zweifel an
Geburtshülfe und Gynäkologie.

der Richtigkeit meiner positiven Resultate ausgeschlossen ist . 1. Kaltenbach , Rudolf , Lehrbuch der Geburtshülfe.

Diese Schwankungen der Herzthätigkeit bei Inhalation des
102 in den Text gedruckten Abbildungen und zwei Tafeln in

Farbendruck . Stuttgart 1893. Ferdinand Enke.

Chloroforms sind am stärksten und nachhaltigsten bei der ersten 2, Ahlfeld , F., Lehrbuch der Geburtshülfe . Zur wissen

Darreichung, bei jedem weiteren Aufguss auf die Maske schaftlichen und praktischen Ausbildung für Aerzte

und Studirende. Mit 236 Abbildungen und 16 Curventafeln
treten sie aber , wenn auch vermindert , doch noch in

im Text, Leipzig 1894. Fr. Wilh . Grunow .

die Erscheinung ; und zwar nicht nur bis zum Eintritt 3. Krönig , B., Ueber das bakterienfeindliche Verhalten

der Anästhesie , sondern auch noch im weiteren Ver
des Scheidensecretes Schwangerer. Deutsche Medicin .

Wochenschrift. 1894. No. 43 .

lauf der Narkose , macht sich der jedesmalige Auf
4 .. Menge, K. , Ueber das bakterienfeindliche Verhalten

guss von Chloroform auf die Maske durch Depression des Scheidensecretes Nichtschwangerer. Dentsche med .

Wochenschrift. 1894. No. 46–48.

der Herzthätigkeit bemerkbar. Allerdings ist , und
5. Strassmann , Paul, Anleitung zur aseptischen Geburts

das ist für den WerthWerth der Tropfenmethode am hülfe. Mit 21. Abbildungen. Berlin 1894 .

sprechendsten , sowohl von vornherein , wie auch im 6. Löhlein , Erfahrungen über den Werth der Castration

bei Osteomalacie. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn . Bd. 29. S. 18.
weiteren Verlauf der Narkose die Quantität des Auf

7. Merttens, Beiträge zur normalen und pathologischen

gusses von allergrösster Bedeutung. Je grösser das Anatomie der menschlichen Placenta . Zeitschr. f. Geb.

pro dosi gereichte Quantum , je grösser und nach
u . Gyn . Bd. 30. Heft 1 .

8. Fehling, Hermann , Lehrbuch der Frauenkrankheiten.
haltiger sind auch die Schwankungen der Herzthätig

Stuttgart 1893. Ferdinand Enke .

keit und umgekehrt. Und daraus, dass auch im Verlauf der 9. Fritsch , Heinrich , Die Krankheiten der Frauen. Fiir

Aerzte und Studirende. 6. Aufl. Berlin 1894. Friedrich Wroden .
Narkosen noch Depressionen des Herzens stattfinden können ,

10. Hofmeier, M. , Ueber den Einfluss der Fribromyome

geht hervor, dass auch im Verlauf einer Narkose, wenn wegen
auf die Conception , Schwangerschaft und Geburt. Zeit

drohenden Erwachens plötzlich mehr Chloroform gereicht oder schrift f. Geb. 11. Gyn. Bd. 31. Heft 1 .

Kaltenbach ( 1) und Ahlfeld haben uns wichtige geburtshülfliche

wegen Brechneigung, nach der alten Regel , nun erst recht kräftig
Lehrbücher gespendet. Mit wehmüthigem Gefühl erwähnen wir das

Chloroform aufgegossen werden wird , ebenfalls noch eine re
ersterc . Es enthält eine gediegene Zusammenstellung des für den Prak

flectorische Herzsynkope eintreten kann. tiker Wichtigen und eine sehr zweckmässige Anordnung des Stoffes.

Wenn ich hier so ohne Weiteres die Resultate der Thier
Die Literatur wird kurz am Schlusse jedes Abschnittes berücksichtigt.

Verf. wendet sich in erster Linie an seine Schüler und betont ihnen

versuche auf den Menschen übertrage, so thue ich es einerseits, gegenüber, dass es bei vielleicht noch nicht entschiedenen Fragen

weil es sich zunächst nicht um die physiologischen Wirkungen wichtig für sie ist, nicht nur die Stellung ihres Lehrers , sondern auch
den Weg, auf dem er seine Ansicht gewonnen , kennen zu lernen . Die

eines Mittels auf den Organismus , sondern lediglich um den me
Abbilduifgen, welche das Lehrbuch enthält, sind zum Theil neu , zum

chanischen Reiz der peripherischen Endigungen eines bestimmten Theil älteren Büchern entlelint.

Nerven handelt, der, in welchem Körper er sich auch befindet,
Ref. benutzt die Gelegenheit dieses Referates, um auf den grossen

Werth dieses man kann fast sagen nachgelassenen Werkes be

sei's beim Kaninchen, sei's beim Hunde, sei's beim Menschen, sonders hinzuweisen .

auf denselben Reiz auch immer in derselben Weise antworten Auch Ahlfeld's (2 ) jüngst erschienenes Lehrbuch entsprang wie

manches andere der kürzeren Lehrbücher der Geburtshülfe dem Bedürf

muss ; andererseits babe ich aber die Bestätigung auch in meinen
niss, die Lehre in der Klinik und der theoretischen Vorträge dadurch

Narkosen am Menschen gefunden, auf die ich nachher noch näher zu erleichtern , dass auf gedruckt Vorliegendes ohne Weiteres verwiesen

eingehen werde. Es ist ja natürlich , dass ein akademischer Lehrer, der

selbst zum Fortschritt des Faches durch alltägliche Arbeit wesentliches

Aus den bisher mitgetheilten Versuchen ist man, glaube ich, beiträgt, in cinzelnen Punkten von den Lehren der Fachgenossen ab

zu dem Schluss berechtigt, dass, da man durch richtige Cocaini- weicht, und in grösseren Lehrbüchern daher nicht immer alle seine Ansichten

sirung der Nase jene gewaltigen reflectorischen Einflüsse auf anerkannt findet. Das Bedürfniss, auch in scheinbar weniger wichtigen
Punkten von seinen Zuhörern vollkommen verstanden zu werden, ist nur

Herz und Athmung mit Sicherheit aufzuheben im Stande ist
zu berechtigt; ist es doch klar, dass die wissenschaftliche Auffassung

eine richtige Administration der Narkose vorausgesetzt , da eines Faches sich bis in scheinbar nebensächliche Dinge hinein verfolgen

lässt. Gerade wer viel mit akademischer Jugend verkehrt und sein

mit ein grosser, ja vielleicht der grösste Theil der Gefahren der
geistiges Eigenthum mit Freude den Zuhörern darbringt, wird gewiss

Chloroformnarkose überwunden ist . schmerzlich berührt, wenn in bestimmten Fragen die entgegengesetzten

Ansichten vom Schüler vorgetragen werden , als er sie in der Klinik ge
( Schluss folgt .)

hört hat . Es kann allerdings nicht die Meinung sein, dass jeder akade

mische Lehrer für das Examen seinen Schülern ein Buch in die Hand

giebt ; aber das wissenschaftliche Urtheil über Ahlfelil's Werk muss

dasselbe weit erheben iiber die kurzen Compendien, deren Werth im

umgekehrten Verhältniss zu der Zahl ihrer Auflagen steht. Für jeden

Fachgenossen hat das vorliegende Lehrbuch einen ganz besonderen

Werth dadurch , dass es das Resultat einer wirklichen Durcharbeitung

der ganzen Geburtshilfe ist und uns an manchen Punkten originelle An

schauungen kennen lehrt, welche er bis dahin nicht ausführlich mitge

theilt hat. Sehr schätzenswerth ist ferner bei dem Lehrbuch von Ahl

feld die im Zusammenhang gegebene Darstellung derjenigen Capitel;

werden kann .



7. Januar 1895 . 19BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

muss
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welche auf vollkommen eigener Arbeit beruhen . Hierhin gehört die

Physiologie und Diätetik der Nachgeburtsperiode, die Lehre von der

Selbstinfection, Placenta praevia 11. S. W. Gerade der Widerspruch gegen

manche Auffassungen des Verf.'s wird an Schärfe verlieren, wenn der

Zusammenhang der Darstellung erläuternd wirkt. Die Abbildungen ,

welche beigegeben sind, sind gleichfalls sehr vielfach originale und kli

nischen Beobachtungen entnommen .

Dass neben diesen neuen Werken auch die älteren in erneuter Auf

lage erschienen und dass diese zeitgemäss umgearbeitet sind , ist wohl

selbstverständlich . Hervorgehoben mögen in dieser Beziehung werden

die von v . Winckel ') und Runge ?).

Aber auch die neuere Richtung der Geburtshülfe versucht sich

einzubürgern. Unter diesem Ausdruck verstehen wir allerdings

nicht die Zunahine der geburtshülflichen Operationen ; sie

leider zugegeben werden . Eine fast nervöse Unruhe, die etwas länger

sich linzichende Entbindung zu beendigen , hat leider Publicum und

wie es scheint auch einen Theil der Aerzte ergriffen. Auf die lite

rarischen Erscheinungen , welche dieses beweisen, und auf die Nach

theile, welche durch das übermässige Operiren in der Geburtshilfe ent

stehen , will Ref. im Einzelnen hier nicht eingehen. Von grosser Bedeu

tung scheint es , dass in allen oben rühmend genannten Lehrbiichern

diese Richtung nicht unterstützt wird . Wichtiger scheint es dem Ref.

zu sein , als neuere Richtung in der Geburtshilfe die Aseptik anzu

selen, welche trotz ihres modernen Aussehens insofern eine Rück

kelir klassischen Geburtshilfe darstellt, als den Kräften der

Natur ein möglichst weiter Spielraum gelassen und die Frage wissen

schaftlich untersucht wird, wie weit in dem Genitalcanal der Frauen an

sich eine Gefahr für den guten Verlauf des Wochenbettes schlummert.

Ueber letztere Frage hat eine Arbeit aus der Leipziger Klinik von

Krönig (3) jüngst Aufsehen erregt. Durch bakteriologische Untersuchung

wird der Versuch gemacht, nachzuweisen, dass die Scheide selbst in sich

eine bakterientöltende Kraft besitzt. So sehr insbesondere von dem an

gedeuteten Standpunkt der Aseptik diese Auffassung fast erwünscht und

praktisch bedeutungsvoll scheint, so sehr wir uns auch freuen, dass der

Verf. direct erweist, dass die bakterientödtende Kraft der Scheide nicht

schädigend wirkt, so scheint uns wenigstens ein wichtiges Bedenken gegen

die Arbeit darin zu liegen, dass die bisherigen Anschauungen in zu ge
waltsamer Weise alterirt werden . Bekanntlich hat Döderlein den

Nachweis zu erbringen gesucht, dass das Sekret der Vagina makroskopisch

und chemisch sich in zwei verschiedene trennen liess, die jeder Praktiker

übrigens bestätigen wird : In dem einen Falle ein reichlich eitriges Se

kret, in dem anderen Falle ein sehr geringfügiges schleimig -epitheliales.

Ersteres erklärte Döderlein für pathologisch, und in einem bestimmten

Procentsatz fand er pathogene lebensfähige Keime. Wenn wir ohne

Weiteres (lie makroskopische Trennung von Döderlein anerkennen

müssen , und wir schen , dass Krönig hierauf gar keine Rücksicht nimmt,

so haben wir a priori gewisse Bedenken gegen die Arbeit. Man legt sich

unwillkürlich die Frage vor, wie es möglich war, dass in so kurzer Zeit

aus derselben Klinik so verschiedene Befunde der Scheide gemacht wer

den . Allerdings muss rühmend hervorgehoben werden, dass die Krönig

sche Arbeit mit äusserster bakteriologischer Strenge sich vorzugehen be

müht, und dass die Leberzeugung von der sicheren baktericiden Wirkung

der Scheide in der Leipziger Klinik sehr gross sein muss; die verschie

densten pathogenen Keime vom Pyoceaneus bis selbst zum Streptococcus

bringt Verf. in die Scheide und findet sic nach etwa 2 Tagen sicher

sämmtlich abgestorben . Nur Scheidenausspülungen vermögen

den Absterbungsprocess aufzuhalten .

Auch Menge (4) bestätigt in einer eben erschienenen Arbeit die

Ansicht von Krönig, dass die Vagina im Allgemeinen bakterienfeindlich

ist. Auch im nichtschwangeren Zustande fand regelmässig eine Abtödtung

eingeführter Keime statt. Eine einwandsfreie Erklärung vermag auch er

für die „ Selbstreinigung der Vagina “ nicht zu geben . Man sieht ohne

Weiteres, dass durch die beiden genannten Arbeiten eine wichtige An

legung zu weiteren Untersuchungen gegeben wird, und mehr in der Be

tonung dieser Thatsache, als in der Anerkennung des Resultats scheint

dem Ref. die Bedeutung der vorliegenden Arbeiten zu liegen .

Trotz dieser Schwierigkeiten bildet natürlich die Frage, wie weit

pathogene Keime im Genitalcanal enthalten sind, ein wichtiges Problem

der jetzigen Zeit . Von dem Standpunkt eines Lehrbuches aus hat

sich P. Strassmann (5) der wohl ebenso grossen wie dankenswerthen

Aufgabe unterzogen , was wir mit der Aseptik in der Geburtshülfe zur

Zeit erreicht haben, in einer Anleitung für Aerzte und Studirende zu

präcisiren . ist der Jugend dieser Richtung naturgemäss noch nicht

möglich, etwas völlig Abgeschloosenes zu erwarten, und gewiss wird manche

Einzelheit in dem Werke im Laufe der Zeit sich ändern . Ref. hält es

aber für wichtig, dass Aseptik niclit nur darin gesucht wird; class man

die chemische Desinfection auf das nothwendige Maass beschränkt, oder

dass man die innerliche Untersuchung möglichst unterlässt; in diesem Sinne

ist die Untersuchung in vorliegender Arbeit, wie man nach aseptischen

Grundsätzen seine sämmtlichen Indicationen zu stellen hat, und die verschie

denen Arten der Operationen zu verbessern sucht, wie man die Nachge

burtsperiode zu leiten hat, eine recht werthvolle . Ref. geht auf Einzel

heiten an dieser Stelle nicht ein . An manchen Punkten bringt ja jeder

Tag noch wichtige Aufschlüsse, die auch bei diesem Gegenstand praktisch

verwerthet werden müssen , und manche Grundfragen der geburtshilf

lichen Sauberkeit sind noch nicht vollkommen gelöst ; um so schwieriger

ist es gewiss, hier zur Zeit das Richtige zu rathen . Dem entsprechend

hat auch Verf. an einzelnen Stellen mehrere Ansichten als gleichberechtigt

neben einander hingestellt, wo er in Zukunft nur eine noch zulassen und

die anderen dann nur in einer Anmerkung betrachten wird. Vorliegende

Arbeit giebt aber von Neuem den Beweis, dass auch in der Geburts

hülfe mit Erfolg gearbeitet und reformirt werden kann .

Die Frage der besten Behandlung der Osteomalacie ist be

kanntlich durch die Anregung von Fehling praktisch dahin gelöst wor

den , dass die Castration einen Stillstand der Erkrankung und eine

Besserung der Symptome herbeiführt. Die glänzenden Erfolge und die

grosse Schwierigkeiten der Erklärung derselben waren die Veranlassung,

dass nach den ersten Publicationen besonders von Winckel zur Vor

sicht mahnte, gerade in Betreff der Dauererfolge.

Um hierzu Stellung zu nehmen, hat Löhlein (6) seine Erfahrungen

publicirt, welche nicht nur die überraschende Abnahme der Schmerz

haftigkeit der Knochen unmittelbar nach der Operation und die Besserung

des Allgemeinbefindens in der ersten Zeit bestätigt, sondern auch zu

cinem Urtheil über den weiteren Verlauf zu führen geeignet sind . Das

Material besteht aus 10 Operationen, 3 Porro’schen Uterusexstirpationen,

7 Castrationen . Das Dauerresultat ist bei 5 Operationen recht gut, bei

5 zum mindesten befriedigend zu nennen . Einen Misserfolg hat Löh

lein nicht zu verzeichnen . Bei 2 Patientinnen trat, allerdings nur vor

übergehend, ein Rückfall der Erkrankung ein . Diese Rückfälle sind in

Verbindung zu bringen mit der Wiederkehr der Menstruation ; während

dieser Zeit trat jedesmal eine Verschlechterung ein. Verf. bringt diese

in Zusammenhang mit der Verschlechterung, die erfahrungsgemäss auch

nach vorübergehender Besserung früher eine neu eintretende Schwangerschaft

bewirkte . Die Annahme von Fehling, dass eine Trophoneurose der

Knochen vorläge, welche abhängig sei von den Ovarien, will Löhlein

nicht ganz zugeben ; eine eigentliche Theorie der Erkrankung aufzu

stellen scheint ihm noch voreilig zu sein . Dagegen hält er die Castration

sicher für angezeigt in denjenigen Fällen , in denen nach Ablauf einer

Schwangersckaft die Erkrankung noch längere Zeit fortbesteht. Löh

lein sieht die Ursache des Erfolges in dem Fortfall der Ueberfüllung

der Gefässe, besonders in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft und

dem Ausfall der prämenstruellen und menstruellen Congestionen .

Es ist ja natürlich durch diese Arbeit nicht überflüssig geworden,

auch noch weiterhin die anatomische Untersuchung der bei Osteomalacie

exstirpirten Ovarien vorzunehmen, jedoch schien es dem Ref. wichtig ,

gerade Löhlein's Arbeit zu erwähnen , weil in ihr von längeren

Erfolgen bei einer grösseren Reihe von Fällen gesprochen werden

kann , und um so mehr verdient deshalb vorliegende Arbeit Er

wähnung, weil wir demselben Verfasser eine wichtige Verbesserung der

geburtshülflichen Therapie bei Osteomalacie verdanken . Die Erkenntniss

von der Dehnbarkeit der Knochen bei Osteomalacie war ja allgemein be

kannt. Löhlein betont aber, dass er auch in Fällen, welche scheinbar

sich nicht dehnen liessen , unter dem Einfluss der Narkose doch noch

im Stande war, selbst bei recht engem Becken die Entbindung auf

natürlichem Wege durch Dehnung zu bewerkstelligen .

Auch in anderen Theilen der Geburtshülfe wird fleissig gearbeitet.

Interessant ist der Fortschritt, der in der Arbeit von Merttens (7)

für die Anatomie liegt. Er hat eine Reihe von Untersuchungen ver

öffentlicht, welche sich an ein frühzeitiges Ovulum anschliessen , das in

der Anstalt von Langhans zufällig zur Untersuchung kam . Das Er

gebniss der Arbeit wird ja nicht definitiv unsere Anschauungen über den

Placentarbau umstürzen, aber manche Schwierigkeiten , welche in der

bisherigen Lehre noch bestanden , erhalten wenigstens die Möglichkeit,

zu einer Verständigung zu führen . Nach der Darstellung von Merttens

haben die Chorionzotten eines jugendlichen Ovulums auf ihrem Stroma

einen doppelten Epithelbesatz, deren innere Schicht von kubischen Zellen

Verf. als Ektoderm auffasst. Die äussere Schicht ohne Zellgrenzen wird

als Syncytium bezeichnet. Verf. führt aus , dass dieses das veränderte

Epithel des Endometrium und der Uterusdrüsen ist . Die Schwierigkeiten

des Baues eines jugendlichen Eies werden nun dadurch erhöht, dass

nicht immer in schematischer Weise dieses System erhalten bleibt,

sondern zwischen der bindegewebigen Grundsubstanz des Chorion und

der Decidua wachsen vom Ei nach der Uteruswand zu Ektodermsäulen ,

welche von den Deciduazellen durch Syncytium getrennt bleiben. Prin

cipiell aber führt Merttens streng die Auffassung durch , dass die

Grenze zwischen mütterlichem und fötalem Gewebe zwischen den beiden

Lagen des ;Chorionepithel“ zu suchen ist. Die Entstehung des inter

villösen Raumes ist nach Merttens dann die , dass in der Decidua dicht

unter dem oberflächlichen Uterusepithel , dem nunmehrigen Syncytium ,

sich die Capillaren ausserordentlich stark erweitern und zuerst mit dem Ge

fässendothel dem Syncytium , also auch der Oberfläche der Chorion

Zotten, anliegen . Der intervillöse Raum ist also nach dieser Auffassung

primär intravasculär. Auf die weiteren Einzelnheiten hier näher einzi

gehen verbietet der Raum . Schon das oben kurz Dargestellte wird für

Jeden , der sich mit dem schwierigen Placentarbau beschäftigt hat, die

Anregung geben , die interessante Arbeit zu studiren .

In einem zweiten Theil untersucht Merttens die Frage, wie sich

die fötalen Gefässe in retinirten Placenten nach dem Tode der Frucht

verhalten . Die bemerkenswerthe Thatsache, dass die Placenta auch

nach dem Tode der Frucht noch weiter wächst, bestätigt Verf. durch

seine Untersuchungen auch histologisch. Zu Grunde geht das Chorion

laeve, der grösste Theil des Amnion und die Nabelschnur. Die Gewebe

der Placenta werden weiter ernährt, abgesehen von den Infarcten . Die

Es

1) 2. Auflage. Leipzig 1893. Veit & Comp .

2) 2. Auflage. Berlin 1894. Julius Springer .
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ist als bei einer gewöhnlichen Schwangerschaft. Wirklich gefahrdrohende

Complicationen während der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

hält Verf. nach seinen Erfahrungen für sehr selten . Er betont ganz
besonders, dass Geduld , Vorsicht und streng antiseptische Leitung ber

Geburt, insbesondere vorsichtiges Abwarten in der Nachgeburtsperiode

die Gefahren der Complicationen von Myomen in der Schwangerschaft
und Geburt in der erheblichsten Weise heruntersetzt.

Die bisherige Auffassung erklärt er durch falsche Darstellung aus

der Statistik . Einzelne besonders ungünstige Fälle werden natürlich

häufiger publicirt, als eine Reihe in gleicher Wese beobachteter Fälle,

und an einer Zusammenstellung der Todesfälle bei der Geburt zeigt Verf.

direct , dass hierbei eine vermeidbare Infection die Ursache des ungün

stigen Ausganges gewesen ist .
Veit.

Gefässe des Choriongewebes selbst ebenso wie die Nabelschnurgefässe

fand Verf. von diesen Veränderungen fast immer frei . Das Wachsthum

der Zotten findet hier nur in die Breite statt. Man muss also in reti

nirten Placenten das Wachsthum durch directe Aufnahme aus dem mütter

lichen Blute, welches im intervillösen Raume kreist, erklären .

Ref. hält auch diesen Theil der Merttens 'schen Arbeit für recht

wichtig, da er gewisse Rückschlüsse auf den Mechanismus der Ernährung

der Frucht in der allerersten Zeit gestattet. Uebrigens stimmen die

Resultate dieses zweiten Theiles vollkommen mit den Befunden, die Ref.

selbst in einer grösseren Zahl von Fällen hat erheben können, iiberein .

Aus der gynäkologischen Literatur möchte ich bei der Be

schränkung des Raumes nur auf wenige Erscheinungen hinweisen . Ins

besondere verdient Fehling's Lehrbuch (8) Erwähnung. Es versucht

die praktische Seite des Faches zu beriicksichtigen . Unnöthige theo

retische Auseinandersetzungen werden vermieden , die Untersuchungs

methoden sehr ausführlich abgehandelt. Besonders wird dem Praktiker

die in der Einleitung gegebene allgemeine gynäkologische Therapie sehr

willkommen sein . In knapper Darstellung werden die wesentlichsten

Behandlungsmethoden dargestellt, die Vorsichtsmaassregeln und Gefahren

bei jeder einzelnen erwähnt. In dem weiteren Werke werden in einer

sich den wesentlichsten Auffassungen der modernen Gynäkologie an

schliessenden Form die verschiedensten Erkrankungen behandelt. WO

es zum Verständniss nothwendig ist, wird die anatomische Grundlage

der Erkrankungen klar besprochen . An manchen Stellen des Werkes

würde es bei den voraussichtlich späteren Auflagen sich sehr empfehlen,

wenn von dem kleineren Druck mehr Gebrauch gemacht würde, damit

man noch leichter erkennen kann, welche Methoden der Verf. als histo

risch interessant nur noch erwähnt, ohne sie irgendwie noch selbst an

zuwenden . Die Abbildungen sind recht werthvoll, gerade weil ein er

heblicher Theil von ihnen original ist . Das Buch wird, besonders weil es

in der Therapie einen richtigen Standpunkt einnimmt, der in gleicher

Weise sich von der übermässigen Neigung zu Operationen und der un

berechtigten Furcht vor diesen fern hält, den Praktikern ganz besonders

willkommen sein und sich rasch bei ihnen einbürgern.

Ungefähr gleichzeitig liegt uns die neue Auflage des Gynäkologischen

Lehrbuches von Fritsch vor, dessen Abgrenzung und Charakteristik

gegen das ebengenannte sehr schwer ist . Der Gynäkologe wird keines

dieser Bücher mehr missen wollen , weil in ihnen von erfahrener und

berufener Seite das Facit längerer wissenschaftlicher und praktischer
gynäkologischer Thätigkeit gezogen ist, und eine Wahl zwischen zwei

gynäkologischen Lehrbüchern zu treffen , scheint dem Ref. ganz besonders

schwierig zu sein .

Das Werk von Fritsch vereinigt frische , lebhafte Darstellung mit

einer sehr klaren Präcisirung des eigenen Standpunktes des Verfs. Der

selbe unterlässt keineswegs die Anerkennung fremder Autoren , er benutzt

in geschickter Weise seine Auseinandersetzungen , um klar zu legen, wie

auf Grund von eigener Erfahrung sich ihm aus fremder Arbeit bestimmte

Wege der Therapie , ebenso wie theoretische Auffassungen gebildet haben .

Das Lehrbuch von Fritsch ist wesentlich kürzer als das eben genannte .

seine Ausstattung jetzt eine hervorragend schöne zu nennen . Die

4 Tafeln in Heliogravure werden hoffentlich auch andere Lehrbücher dahin

führen, die Fortschritte der graphischen Technik für den Unterricht zu

benutzen . Ref. steht keinen Augenblick an , ganz besonders in dieser Be

zielung die neue Auflage von Fritsch's Lehrbuch als muster

gültig zu bezeichnen .

Aus den einzelnen Arbeiten der Gynäkologie führe icli an dieser

Stelle nur die nachfolgende von M. Hofmeier an, weil sie in bemerkens

werther Weise von Neuem nachweist, dass manche unserer gewohnten

Auffassungen über eine gynäkologischen Erkrankung einer strengen Kritik

nicht Stich halten .

Derselbe hat sich nämlich der Mühe unterzogen, die Auffassung, dass

die Myome einen ungünstigen Einfluss auf die Schwangerschaft ausüben,

an der Hand eines grösseren eignen Materials kritisch zu beleuchten .

Dass Myome Sterilität bedingen, ist die bisherige allgemeine Annahme.

Nun betont Verf. mit Recht, dass unter den Momenten , welche unver

heirathe Patientinnen zum Arzt führen , Myome einen der Hauptgründe

darstellen, so dass man ohne Weiteres auf die Berücksichtigung der

Unverheiratheten verzichten muss . Von seinen verheiratheter Patien

tinnen waren 22 pct. steril . Nimmt man an, dass 15 pct . der Ehen

steril bleiben , so würde diese Steigerung an sich nicht gerade erheblich

sein . Nun zeigt aber Hofmeier, dass bei der weitaus grössten Mehr

zahl seiner Kranken die Sterilität erstens ganz andere Ursachen gehabt

habe, und zweitens schon eine so langdauernde war, dass man füglich

den Verhältnissen Gewalt anthut, wenn man das Myom hierfür an

schuldigt . Betrug doch bei seinen Fällen die Dauer der sterilen Ehe

bis zur Consultation wegen Myom durchschnittlich 16 Jahre. Ebenso

zeigt Hofmeier , dass die durchschnittliche Herabininderung der Frucht

barkeit, die normaler Weise auf 4-5 Geburten angenommen wird, bei

Myom aber in seinen Fällen 3,5 Geburten betrug, nicht durch das Myom

bedingt sein kann . Die letzte oder einzige Geburt in seinen Fällen lag

16 Jahre durchschnittlich zurück vor der Consultation wegen Myom . So

will Verf. überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Sterilität resp .

Verminderung der Fruchtbarkeit und Myombildung annehmen . Auch

führt er die interessante Thatsache an, dass 9 seiner Patientinnen trotz

des Myoms noch in sehr späten Lebensjahren concipirt haben .

Des Weiteren ergiebt sich aus der Zusammenstellung von Hof

meier , auf die wir der Einzelheiten halber verweisen müssen, dass die

vorzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft bei Myom nicht häufiger

VI. Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften.

Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins.

Sitzung am 21. Juni 1894.

Vorsitzender : Herr Israel .

Schriftführer : Herr Sonnenburg.

I. Hr. J. Israel : Ausgedehnte Resection der Brustwand

wegen Blutung aus einem tuberkulösen Pleurageschwüre.

Ausgedehnte Resectionen der Brustwand sind seit Estlanders Vor

gang in den letzten Jahren häufig unternommen worden, um eiternde

Pleurahöhlen zur Obliteration zu bringen . Dagegen ist mir nicht be

kannt, dass dieses Verfahren auf Grund der Indication ausgeführt worden

ist, welche bei diesem Patienten vorgelegen hat, nämlich wegen lebens

gefährlicher Blutungen aus der Pleurahöhle. Dieser 39jährige Mann,

dessen Briider an tuberkulöser Pleuritis gestorben sind, bekam im Jahre

1874 eine rechtsseitige Rippenfellentzündung, mit wiederholter Haemoptoe .

Im Jahre 1883 wurde in der Königl. Universitätsklinik wegen rechts

seitigen Empyems eine Rippe resecirt. Im October desselben Jahres

wurden von mir 3 Rippenstücke entfernt, da die Eiterung noch immer

profuse geblieben war. Auch diese Operation hatte nur unvollständigen

Erfolg, da die Secretion andauerte, und ab und zn Blutungen aus der

Fistel auftraten . Trotzdem der Kräftezustand sich nach dem Besuche

verschiedener klimatischer Curorte hob, nnd die Secretion abnahm , kehrten

die Pleurablutungen nicht selten in ziemlicher Stärke wieder. Am

18. Januar d . J. liess sich Pat. wieder in das Krankenhaus aufnehmen ,

da sich seit 5 Tagen anhaltende profuse Blutungen aus der Fistel ein

gestellt hatten. Pat. war in sehr schlechtem Ernährungszustande, von

äusserster Blässe; die rechte Thoraxhälfte srtark abgeflacht, betheiligt

sicht nicht an den Athenbewegungen . In der Höhe der 4. und 5. Rippe,

ungefähr der Mammillarlinie entsprechend, befindet sich eine markstück

grosse Fistel, von welcher aus eine Sonde ca. 10 cm hoch sich gegen

die obere Kuppe des Pleuraraums vorschieben lässt . Die ganze Pleura

höhle von grossen Klumpen geronnenen Blutes erfüllt ; frisches hellrothes

Blut entströmt dauernd der Fistel . Nach Reinigung der Höhle erkennt

man nittelst Einführung eines Kehlkopfspiegels bei electrischer Beleuch

tung , dass die Blutung aus dem obersten Abschnitte der Pleurahölle

kommt und dass der Blutstrom längs der durch Umschlag der Lungen

auf die Rippenpleura gebildeten Rinne hinabfliesst. Es wird zunächst

eine feste Jodoforigazetamponade versucht, aber erfolglos, da das Blut

wiederholt durch den dicken Verband hindurchströmt.

Dazu gesellt sich am 22. I. 94 Haemoptoe. In dem Sputum werden

regelmässig Tuberkelbacillen nachgewiesen . Da es klar war, dass der

äusserst blasse Pat. sich binnen kurzer Zeit verbluten würde, beschloss

ich die Freilegung der blutenden Stelle durch ausgiebige Resection der

Brustwand; die Operation wurde am 23. I. ausgeführt: Von der Fistel

öffnung ausgehend wird ein Schnitt in 20 cm Ausdehnung nach oben

geführt, welcher alle Weichtheile trennt; dann wird von der zweiten bis

fünften Rippe das Periost abgehebelt, und jede dieser Rippen in 8 cm

Ausdehnung resecirt. Nun wird die schwartig verdickte Costalpleura

in der Richtung des Hautschnittes durchtrennt, und jederseits bis zur

Resectionsfläche der Rippen abgetragen . Nachdem jetzt die Pleurahöhle

in weiter Ausdehnung dem Auge offen liegt, sieht man an dem höchst

gelegenen Punkt der Umschlagstelle der pulmonalen zur costalen Pleura

einen pulsirenden arteriellen Blutstrom hervorquellen . Zugleich hört und

sieht man bei der Inspiration mit dem Blute einen feinen Luftstrom

herauszischen und brodeln , Beweis, das die Pleuraulceration das Lungen

gewebe eröffnet hatte. Die Lungenpleura zeigte in ganzer Ausdehnung

Granulationen und seichte Geschwürsbildung. Auf die blutende Stelle

wird ein mit sterilisirtem Penghawar Yambeo gefülltes Gazebeutelchen

fest durch mehrere Minuten hindurch angedrückt, bis es völlig mit der
Unterlage verbacken ist, und dann darüber die Pleurahöhle dicht mit

Jodoformgaze ausgestopft . Die Blutung stand und ist nicht wiederge .

kehrt . Am dritten Tage wird die gesammte Tamponade entfernt und

nun die Behandlung der tuberculösen Pleura mittelst ausgiebiger Jod

tinctur-Pinselung der gesammten Oberfläche begonnen. Vom 14. April

ab wurde zu Calomeleinpulverung übergegangen, welche wegen zu starker

Secretion bald verlassen und durch Tamponade mit Gazebäuschchen die

in 1 % Argentumlösun getränkt waren , ersetzt wurde . Nachdem die

Secretion fast versiegt war, gingen wir in den letzten 14 Tagen zur

Bespriihung mit Jodoformäther über. Dabei hat sich eine reichliche



7. Januar 1895 . 21BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Von

Ueberhäutung der früher ausgedehnt tuberculösen Pleura entwickelt; an Erfolg haben . Redner zeigt Abbildungen aus seiner „ Klinik der Rücken

den wenigen noch nicht überhäuteten Stellen haben die Granulationen markskrankheiten “, Zeichnungen einer von ihm diagnosticirten Rücken
ihr specifisches Aussehen verloren . Pat. hat seit der Operation 30 Pfund marksgeschwulst, von Wirbelfractur und -caries . Bei letzterer sind

gewonnen . Da gleichzeitig mit der Pleurablutung die Haemoptoe sistirt ziemlich häufig tuberculöse Vorgänge an den Häuten mit Verdickung

hat, so liegt der Schluss nahe, dass Lungen- und Pleurablutung der- vorhanden, welche ihrerseits aufs Rückenmark übergreifen und einen von

selben Quelle entstammten, indem die Ulceration der Pleura einen kleinen der Compression unabhängigen Process erzeugen .

Bronchus eröffnet hat. Somit hat die Operation nicht nur lebens- Hr. Eulenburg : Bei dem von Herrn Leyden erwähnten letzten

rettend gewirkt, sondern sie giebt auch die Hoffnung, dass wir durch die Operationsfalle von Sänger und Krause floss während der Operation

Zugängigmachung der Pleura für medicamentöse Localbehandlung die eine sehr bedeutende Menge von Cerebrospinalflüssigkeit aus ; bei der

tuberculösen Ulcerationen mit der Zeit zur Heilung bringen werden, Section fanden sich umfangreiche frische Blutergüsse im Duralsack iiber

wenn der Vernarbungsprocess so günstig weiter fortschreitet, wie er die Grosshirnconvexitäten und in den Rückenmarkssack hineinreichend,

bisher verlaufen ist . die vermuthlich durch die plötzliche Druckherabsetzung bedingt waren .

(Fortsetzung folgt. ) Es ist aus der Krankengeschichte nicht ersichtlich, ob die von Chipault

anempfohlene Vorbeugungsmaassregel, den Kopf tief zu lagern, befolgt
worden war . Jedenfalls lässt auch dieser Fall die Gefahren der Ope

ration und die Unsicherheit des Erfolges erkennen . Es fehlt in der

Verein für innere Medicin . Literatur nicht an Fällen , in denen die gestellte Diagnose auf Tumor

sich bei der Operation als irrthümlich erwies, z. B. von Lloyd und
Sitzung vom 4. Juni 1894 .

Deavor. Gegen die Statistik von Goldscheider lässt sich ein

Vor der Tagesordnung. wenden, dass die ungüinstig ablaufenden Fälle wohl nicht sämmtlich ver

Hr . Rosenheim stellt zwei Frauen , bei denen Herr E. Halin vor öffentlicht worden ; auch sind die an sich günstigeren Fälle von Tumoren

3 Jahren bezw . 3 Monaten die Resection des Pylorus wegen Car- der Cauda equina doch mit enthalten .

cinom ausgeführt, vor. Bei der ersten war und blieb die secretorische Es wird Fälle geben , wo es Pflicht ist zu operiren, gute Ergebnisse

Function des Magens erloschen , während die motorische vorhanden ist. sind aber nur ausnahmsweise zu erreichen. Ein dankbares Gebiet für

Die Frau fühlt sich vollkommen wohl. Bei der zweiten ist jetzt im die operative Behandlung geben Fälle von spondylitischen Lähmungen,

Mageninhalt freie Salzsäure nachweisbar, die vorher fehlte. namentlich bei Kindern .

Hr. Treitel stellt ein 28 jähriges Mädchen mit nasalem Sigmatismus Ir. Goldscheider: Von 8 Rückenmarkstumoren sind 3 durch

vor, deren geistige Fähigkeiten gleichfalls nicht sehr ausgebildet sind . Operation geheilt. In Anbetracht der Schwierigkeit der Diagnose, der

Hr. Schwabach: Fälle von Sigmatismus sind nicht selten , geistige tiefen Lage, der leichten Verletzlichkeit des Organs ist dies wohl ein

Störungen sind bis jetzt nicht dabei beobachtet worden, häufiger fehler- gutes Ergebniss. Auch bei Spondylitis sind keine besseren Erfolge aus

hafte Stellungen der Zähne. Der Fehler schwindet nach Auskratzung den veröffentlichten Mittheilungen zu entnehmen , als Redner sie ge

der Rachenmandel und sachverständiger Uebung. schildert, da man ja den Herd im Wirbelkörper nicht erfolgreich an

Hr. Leyden betont, dass zwischen den betreffenden Lauten in greifen kann. G. M.

verschiedenen Sprachen eine Verwandtschaft bestele, zwischen s und

spiritus asper.

Hr. Goldscheider: Dass und die anderen Zischlaute werden mit

geöffneter Stimmritze gesprochen ; hierbei ist der Hauch viel stärker als

bei geschlossener. Durch den stärkeren Anlauch wird vielleicht der VII. Das städtische Krankenhaus zu Char

nicht ganz sufficiente Gaumenverschluss gesprengt.

Hr. Treitel : Beim tönenden s und weichen ch liat das Mädchen lottenburg

geringen Nasenlaut. Bei der Kranken liegt der sehr seltene Fall von

Sigmatismus nasalis vor.

Hr. Schwabach erwähnt, dass der Ersatz des s durch Nasenlaute
Dr. Max Edel , Assistenzarzt.

auch bereits von Kussmaul hervorgehoben sei .

Tagesordnung Durch die in den letzten Jahren stattgefundene Erweiterung des

1. Hr. L. Katz : Ueber transparente makroskopische Präparate städtischen Krankenhauses zu Charlottenburg hat dasselbe einen grösseren

des ganzen Gehörorgans mit Demonstrationen ). Umfang und eine so veränderte Gestalt angenommen , dass eine kurze

Der Vortragende hat schon im 34. Bande des Archivs für Ohren- Schilderung gerechtfertigt erscheint, zumal es bisher einem weiteren

heilkunde, wie er in der Einleitung bemerkt, eine Methode veröffentlicht , Kreise unbekannt geblieben ist . Zuvor sei es mir gestattet, auf seine

nach welcher er Schläfenbeine, die nicht macerirt, also mit allen Weich- interessante Entwickelung hinzuweisen .

theilen, Nerven, Gefässen , Ligamenten etc. ausgestattet waren , in Wie aus Magistratsakten vom Jahre 1835 hervorgeht, ist seine

wesentlichen Sticken durchsichtig machen konnte . Durch diese Methode, Gründung auf das Jahr 1797 zurückzuführen . Es verdankt sein Bestehen

die von der jetzigen in einzelnenPunkten abweicht, gelang es dem Vor- lediglichden Bemiihungen zweier Männer, des Bürgermeisters Krull
tragenden sowolil die Paukenhöhle, als auch das knöcherne mitsamint und des Oberpredigers Dressler, welche zur Errichtung einer Kranken

dem membra nösen Labyrinth ausserordentlich klar zur Anschauung verpflegungsanstalt Beiträge sammelten . Auf ein Bittgesuch Krull's

zu bringen. Um die zarten Nervenverzweigungen des Acusticus im ge- bewilligte der König zu diesem Zweck ein kleines Haus , welches für

sammten membranösen Labyrinth deutlich hervortreten zu lassen, und 2000 Thaler in der Rosinenstrasse erbaut wurde. Die beiden Männer
so instructive Uebersichtsbilder des läutigen Labyrinths zu gewinnen, blieben im Besitz der Verwaltung, setzten aber die Anstalt freiwillig

liess K. nach Entfernung des Steigtigels oder Eröffnung eines halb)- unter die Oberaufsicht des Magistrats. Bis 1830 waren selten wirkliche

zirkelförmigen Canals Osmiumsäure direct auf jene feinen Nervengebilde Kranke in derselben. Mit der Reorganisation der gesammten Stadtver
einwirken. Im Weiteren zieht K. einen Vergleich zırischen den nach waltung wurde sie erst zu einem eigentlichen Krankenhaus, genügte
früheren Methoden hergestellten Präparaten, wie Ausgüssen , ausge- jedoch in wenig erweitertem Rahmen dem Zulauf bis zum Jahre 1865 ,

meisselten Objecten etc. und den nach seiner Methode gewonnenen . Es wo der Bau eines grösseren Hauses erforderlich wurde. Dieses wurde

zeigt sich , dass letztere für Unterrichts- und Demonstrationszwecke in der Kirchstrasse errichtet und ist noch heute in Benutzung. Im Ver
wesentliche Vortheile vor den anderen besitzen. gleich init der ausserordentlich schnellen Zunahme der Einwohnerschaft

Die Schläfenbeine werden zunächst in aproc. Chromessigsäure Charlottenburgs hat sich die Zahl der Kranken zwar nur langsam ge

unter Zusatz einer kleinen Menge ( 10 cem einer 1 proc .) Osmiumsäure loben , was wohl hauptsächlich auf der Nähe Berlins mit seinen vielen

4-6 Wochen lang gehärtet. Danach werden die Präparate in 20 proc. zum grössten Theil vortrefflich eingerichteten Krankenhäusern beruht.

Salpetersäure entkalkt. Zur Entkalkung wendet K. nicht mehr, wie zur Dennoch machte sich Ende der 80er Jahre bereits Raummangel bemerk

Zeit seiner in der Einleitung erwähnten Veröffentlichung, Salzsäure an, bar, der im Verein mit dem Umstand, dass die Einrichtungen des Hauses

weil durch letztere die markante blaugrüne Färbung der Nerven, eine selbst nicht melir völlig den erhöhten Ansprüchen der Hygiene ent

Folge der Chromsäurehärtung, wesentlich verwischt wird . Nach der sprachen , dalin führte , eine Vergrösserung und Verbesserung der Anstalt

Entkalkung kommen die Präparate in 90proc. Spiritus. Nachdem dann zu bewirken.

mit scharfem Rasirnesser die Stücke; die ein wesentliches Interesse

bieten, wie l’aukenhöhle, oder der Thcil des Felsenbeins, der das mem- gebäude und die Leichenhalle nebst Kapelle erbaut. Nach Herstellung

branöse Labyrinth enthält; herausgeschnitten sind, bringt man die Ob- der massiven Einfriedigung des 347,3 Quadratruthen enthaltenden Grund

jecte in absoluten Alkohol und darnach in Xylol. Nach 24 Stunden
stiicks an der Wall- und Kaiser Friedrichstrasse wurde der Pavillon für

sind sie durch das Xylol völlig durchsichtig gemacht und kommen nun Infectionskranklieiten errichtet und am 1. October 1893 eröffnet . Zu

in eigenartig gebaute Glaszellen , die mit Balsam gefüllt sind, wobei man diesen Bauten kommt noch ein vordem für Isolirungszwecke bestimmtes

alle Luftblasen möglichst entfernen muss . Die Glaszellen haben plan- kleines Haus . Im Jahre 1894. wurde in Folge der schnell zunehmenden

parallele Wände, und so können ( lie Präparate bei Lupenvergrösserung Krankenzalil das Nachbargrundstück an der Kirchstrasse hinzugekauft,

betrachtet werden . auf welchem demnächst ein weiterer Pavillon erbaut werden wird .

2. Discussion über den Vortrag des Herrn Goldscheider : Chirurgie Gleichzeitig wird das alte Isolirhaus niedergerissen werden und an sei
der Rückenmarkskrankheiten . nem Platz eine Centralheizungsanlage geschaffen werden .

Hr. Leyden : Wenn die Diagnose der Rückenmarkstumoren siclierer Die Zahl der Betten bcläuft sich jetzt auf 166. Durch den künf.

wäre, so würde ihre Operation verhältnissmässig günstige Aussicht auf tigen Neubau werden weitere 66 hinzukommen, von denen durch Weg

fall des alten Isolirhauses 20 in Abrechnung zu bringen sind, so dass

1 ) Eigenbericht des Vortragenden . 1896 das Krankenhaus über 212 Betten verfügen wird .

1

:

In den Jahren 1890 und 1891 wurden zunächst das Verwaltungs
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Es bleibt dann noch

Indem ich den grossen schattigen Garten nicht unerwähnt lasse , und mit einem Schutzgitter versehen ; die Heizung ist leicht ein- und

wende ich mich nunmehr zur Besprechung der cinzelnen Gebäude. abstellbar . Es ist eine Bechem und Pott’sche Niederdruck-Dampf

1. Das ursprüngliche Krankenhaus ist dreistöckig und be- heizung.

findet sich in gutem baulichen Zustande. Während das Erdgeschoss Die Desinfection geschieht derart, dass die zi desinficirende

(lie Heizung, Vorrathskammern etc. enthält , sind (lie Parterreräume mit Wäsche durch einen in jeder Etage angebrachten Seitenschacht in einen

Männern , der erste und zweite Stock mit Frauen belegt. Im Sommer Hauptschacht geworfen wird , von wo sie in einen grösseren Behälter

1893 wurde das in der Männerabtheilung gelegene Operationszimmer gelangt, der im Souterrain gegenüber der Oeffnung des grossen einge

umgebaut und neu eingerichtet. In dem geräumigen Gemach mit einem mauerten eisernen Desinfectionsofens gelegen ist . In diesem befindet

seitlichen Fenster wurde unter Benutzung des grössten Theils der nörd- sich ein auf Rollen verschiebbarer Kasten aus Eisengittern , in welchen

lichen Frontwand noch ein Fenster hergestellt . Der Fussboden ist aus die Wäsche, eventuell ganze Betten , Matratzen etc. hineingeschoben

Terrazo . Die Einrichtung entspricht in Bezug auf Operationstisch, In- werden , um durch einstündliche Einleitung von 100 " C. heissem Wasser

strumentenschrank , Sterilisationsapparaten etc. den Anforderungen der dampf mit Ueberdruck sterilisirt zu werden .zu werden . Die Ausgangsthür des

Aseptik . Desinfectionsofens öffnet sich nach der Waschküche hin ; die desinfi

Im ersten Stock befindet sich die geburtsliülfliche Abthei- cirten Stücke werden daselbst herausgenommen und sofort gewaschen.

lung. Sie besteht aus einem Zimmer für Kreissende und zwei für Ausser den Heizungs- und Desinfectionsanlagen, der mit Centrifuge

Wöchnerinnen. An Stelle der früheren Körbe sind gut ausgestattete ul. s . w . eingerichteten Wasch- und Rollküche befindet sich noch die

Säuglingsbettstellen angeschafft worden . Wohnung des Heizers im Erdgeschoss.

In der Männer- und Frauenabtheilung ist je ein Zimmer mit zwei Die Krankenräume sind durchgehend hoch, luftig , gross und haben

Betten für Extrakranke reservirt und besonders ausgestattet . eine gleichmässige Temperatur.
Sie besitzen 2717 cbin Luftraum

2. Das alte Isolirhaus ist mit Männern belegt und enthält (48 /, cbm pro Lagerstätte).
ausser Zwei grösseren Zimmern zu 5 resp . 6 Betten drei kleinere mit Aerztlicher Director des Krankenhauses ist seit 23 Jahren Herr

3 Betten. Kürzlich ist eins von diesen zu einer Zelle umgewandelt San . -Rath Dr. Alt , welchem ich meinen Dank für die Erlaubniss zu dieser

worden, welche für Deliranten bestimmt ist, während in den übrigen Veröffentlichung ausspreche. Seit 6 Jahren ist ein Assistenzarzt, seit

Räumen Geschlechts- und Krätzkranke untergebracht werden . October 1893 ein zweiter angestellt worden, zu denen voraussichtlich

3. Das Verwaltungsgebäude enthält ausser dem Keller noch mit Eröffnung des Neubaues ein dritter hinzukommt.

4 Geschosse. Im Erdgeschoss liegt die Wohnung des P'ortiers und die Das Personal besteht ausser den Aerzten aus dem Inspector, cinem
für die gemeinsame Küche bestimmten Räume. Das erste Stockwerk Hülfschreiber, je 2 Oberwärtern und Oberwärterinnen, jc 8 Wärtern und

enthält die eigentlichen Verwaltungsräume, nämlich den Conferenzsaal, Wärterinnen, 8 Wirthschaftspersonal, dem Heizer und dem Portier.

das Bureau, das Zimmer des dirigirenden Arztes , die Apotheke, sowie Der Krankenzugang betrug :

eine aus 2 Zimmern bestehende Wohnung für einen Assistenzarzt. Da
1831 1834 1890/91 1891/92 1892/93 1993/94

selbst ist auch das Laboratorium eingerichtet, welches gross und etliche 30 94 860 1068 1223 1489 Personen ,

hoch , zweifenstrig ist und mit 2 Arbeitstischen versehen ist . Es enthält woraus cine beträchtliche Zunahme in den letzten Jahren ersichtlich ist .

eine Einrichtung für mikroskopische und bakteriologische Zwecke, Im Jahre 1893/94 war der kleinste Tagesbestand 58, der grösste

cinen Britschrank , Heissluftsterilisator, Kochtopf etc. , 2 grosse Leitz- 107 Patienten ; die durchschnittliche Zahl der Verpflegungstage belief

sche Mikroskope, eine kleine pathologisch -anatomische Sammlung. Die sich auf 183/1 ; durchschnittlicher Verpflegungssatz pro Kopf 76 Pf.;

bakteriologischen Apparate entstammen den jetzt unbenutzten Cholera- Sterbefälle waren 200.

baracken . Im zweiten Stockwerk liegt die Wohnung des Inspectors, die Es sind 2 Zimmer fiir je 2 Kranke zum erhöhten Verpflegungssatz

übrigen Zimmer des Hauses sind für das Personal, die erforderlichen von 5 Mk . pro Tag vorhanden . Die Verpflegungssätze betragen im

Vorratlısräume für Wäsche und dergl. bestimmt. Uebrigen pro Tag 1,75 Mk ., für Kinder unter 12 Jahren 1,25 Mk .

ein genügend grosser Trockenboden . Das Gebäude ist im Ziegelrohbau Von den 1489 Kranken , welche 1893/94 zugegangen waren , litten

unter Verwendung einiger Terracotten ausgeführt. an äusseren Krankheiten . : . 347,;

4. Das Leichenhaus enthält einen grossen , hellen Secirraum Infectionskrankheiten 508,

mit einem drehbaren Secirtisch, der mit einer Schieferplatte versehen
andere innere Krankheiten . . 556 ;

ist, und reichlichen Wasch- und Spülvorrichtungen, ferner eine Leichen geburtshülfliche Fälle wurden 78 behandelt.

kammer und eine Begräbnisskapelle. Im Keller ist alsdann noch Rechnet man von den 200 Todesfällen (12 /41Ct. ca.) 2 todtgeborene

ein geräumiger Aufbewahrungsort für Särge hergerichtet. Kinder und 56 Kranke ab , die sterbend waren oder doch nicht mehr

5. Der neue Pavillon für Infectionskrankheiten mit 56 einen Tag lang lebten , so bleiben 142, d . h . etwa 91/2 pCt . Die meisten

Betten hat 2 Stockwerke und ein Dachgeschoss und besteht aus zwei Opfer forderte Diphtherie 41 ') , Tuberculose 33 .

gleichen und von einander getrennten Abtheilungen, welche einerseits

für Männer, andererseits für Frauen und Kinder bestimmt sind . Den Aus der allmählichen Entwickelung des Charlottenburger Kranken

Schlüssel zu den dieselben verbindenden Mittelcorridorthiiren führt nur hauses erklärt es sich, dass sein Bau kein einheitlicher und nicht in der

der Arzt, dessen im Dachgeschoss belegene und 2 Zimmern be- Weise ausgeführt ist, wie man ihn heutzutage bei einer Neuanlage her
stehende Wohnung sich nach beiden Abtheilungen hin öffnet. Während stellen würde . Nichtsdestoweniger istNichtsdestoweniger ist es durch die umfassenden Ver

in demselben Geschoss noch je zwei Zimmer für das Personal und die änderungen der letzten Jahre, und wird es durch den geplanten weiteren

geräumigen Wäsclieböden vorlianden sind , ist Parterre ind im ersten Ausbau noch mehr in den Stand gesetzt; allen wesentlichen Anforderungen

Stock an den Enden eines kurzen Corridors je ein grosser Krankensaal zii genügen.

mit 11 Betten angelegt irörden ; ausserdem befinden sichí zu Seiten des

Corridors daselbst je ein Krankenziminer init einem Bett, je eines mit

2 Betten, das grosse Badezimmer mit in der Mitte stehender Zinkwanne

und 2 Waschtischen, und endlich die Closets . Ferner ist noch je ein

Abwaschraum mit einem Wärmschrank vorgesehen, welcher gleichzeitig VIII. Todtenschau .
für das Personal dient .

Im ersten Stock ist ein Zimmer der Frauenaltheilung zu einem In hergebrachter Weise erfüllen wir hiermit die Ehrenpflicht, der

Operationszimmer für Tracheotomien eingerichtet und mit einem im Jahre 1894 verstorbenen hervorragenden Mediciner zu gedenken, deren,

Operationstisch, dem nöthigen Instrumentarium , Sterilisationsapparaten Anzahl wiederum eine erhebliche gewesen :

u . $. W. versehen worden . Am 2. Januar verschied zu Berlin im 70. Lebensjahre der Geh.

In jedem grossen Krankensaal befindet sich ein Wandschrank mit San .-Rath Kauffmann, am 9. Januar zu Briissel der Zoologe Professor

den nöthigsten Instrumenten und Arzneien, ein Sessel und ein gemein- van Beneden, am 28. Januar zu Berlin August Hirsch , in Strass

samer Speisetisch . burg der frühere Professor der Arzneimittellehre und Gesundheitspflege

Die Betten sind gross, aus einem gusseisernen Hohlröhrengestell Strohl , in Krakau der Frauenarzt Prof. v . Madurowicz, in Wien der

mit Sprungfederboden und Schutzdecke . Rosshaarmatratze, Keil- und Privatdocent für Gesundheitspflege Heyder , am 3. Februar in Mainz der
Kopfkissen nebst zwei wollenen Decken vollenden die Ausrüstung eines Mitbegriinder des römisch - germanischen Centralmuseums Geh. Med .-Rath

Bettes, dessen Preis sich auf ca. 150 Mark belief. Zu jedem Bett Wenzel, 74 Jahre alt. In ein und demselben Monat starben zwei der

gehört ein mit emaillirtem leichtem Nachtgeschirr verschener Nachttisch, berühmtesten deutschen Chirurgen, am 5. Februar in Abbazia Theodor

dessen Decke aus einer abnehmbaren Glasplatte bestelt. Ausserdem Billroth , am 20. Februar in Strassburg Albert Lücke, in Kairo der

sinil noch 6 Kinderbettstellen mit hohen umzuklappenden und heraus- Augenarzt Dr. Alexander Brugsch , ein Sohn des Aegyptologen , am

zunehmenden Seitengittern angeschafft worden . 17. Februar der Honorar -Professor Julius Uffelmann in Rostock,

Fiir geniigende Ventilation ist durch Anbringung von Luftöffnun

gen gesorgt, die sich in reichlicher Anzahl in den Wänden der Kranken 1 ) Seit () « tober 1894 wird allen diphtheriekranken Kindern Behring's

säle oben und unten befinden . Ferner steht die Luft der letzteren mit- | Diplthericheilscrum eingespritzt. Von den 12 bisher behandelten Fällen

telst eines grossen Schachtes mit der Aussenluft in Verbindung. Indem starb ein tracheotomirtes Kind von 2 %. Jahren an absteigendem Croup,

die Heizung durch Erwärmung und Ausdehnung der Luft ein Heraus- während 4 tracheotomirte Kinder von 5 , 4 , 2, 14/4 Jalıren und die übrigen

strömen der schlechten Luft befördert, wird aus dem Garten frische Luft 7 durchkamen. Bei 13 prophıylaktisch geimpften Kindern sind bisher

angesogen . keine Erkrankungen an Diphtherie vorgekommen. Allerdings ist schon

Die Ileizung selbst geschicht mit Ilüilfe zweier abwechselnd in das vorhergehende Halbjahr fiir die diphtheriekranken Kinder im Kran

Gebrauch betindlicher Dampfkessel durch Leitung von heissem Wasser- kenhaus ein durchaus giinstiges gewesen . Nähere Mittheilungen behalten

çlampf in einem Röhrensystem . Die lIeizkörper sind in den grossen wir uns vor, wenn die Zahl der mit dem Serum behandelten Fälle erst

Sälen in der Mitte , in den kleinen in den Fensternischen angebracht eine grössere geworden ist .

aus
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58 Jahre alt, in Stockholm der Prof. emerit. Abelin, in Münster der Deshalb glauben wir in den angefochtenen Behauptungen unserer
Geh . Med .-Rath Sarrazin im 66. Lebensjahre , in Heidelberg der berechtigten Ueberzeugung Ausdruck gegeben zu haben .

82 jährige Senior der Facultät der Chemiker Prof. Delffs , in Giessen Berlin , den 20. December 1894.

der Frauen- und Kinderarzt Prof. Birnbaum , am 4. April in Paris Dr. L. Becker. Dr. A. Leppmann.

·Brown -Séquare , 76 Jahre alt, am 10. April der Prosector am Stadt

krankenhause in Dresden Prof. Neelsen , in Lille der Professor der Ge

sundheitspflege Arnould , in Petersburg der Kliniker, Professor an der

Militär -medicinischen Academie Nil Sokolow , in Dorpat der Physiologe

Prof. Alexander Schmidt, am 21. Mai der Physiker Kundt in Berlin,
X. Praktische Notizen.

in Petersburg der Dermatologe Speck , in Breslau Prof. Grosser , ehe
Gumprecht hat in der Klinik zu Jena die Wirkung subcutan ein

mals Prosector am anatomischen Institut, in Lyon Prof. Glénard, in
verleibter Albumosen studirt, und dabei gefunden, dass dieselbe von

Magdeburg Geh. San . -Rath Hagedorn , in Giessen der Senior ver Fa
der des Tuberculins nur graduell unterschieden ist ; je mehr Pepton

cultät Prof. Wilbrand , in Christiania der durch seine Arbeiten über
dabei ist, um so genauer gleichen die Reactionen jener des Tuberculins :

den Aussatz bekannte Dr. Danielsen, in Wien am 17. Juli Josef
alle tuberculösen Partien zeigen hochgradige Injection und Schwellung,

Hyrtl, in Kopenhagen der Anatom Prof. Hannover. Am 23. August

die Temperatursteigerung (allgemeine Reaction ) nimmt den typischen Ver
entleibte sich im Prater in Wien der Begründer und Leiter der Wiener

lauf. Es handelt sich hier also um einerlei specifische Stoffwechselpro

freiwilligen Rettungsgesellschaft Baron v. Mundy , am 28. August starb
ducte von Mikroorganismen . Bei wiederholter Einführung von Albumosen

in Wien der Chef des österreichischen militärärztlichen Officiercorps Dr. tritt sehr rasche Gewöhnung eine Art von Immunisirung ein . G.

Podratzky, am 30. August in Dorpat Friedrich Bidder, am 8. Sep
schliesst seine, theoretisch wie praktisch sehr beachtenswerthe Arbeit

tember in Berlin Hermann v . Helmholtz, am 10. September in Frei
mit dem Vorschlage, in Zukunft das theure schwer haltbare Tuberculin

burg Generalarzt Dr. v . Beck, am 13. September der Ohrenarzt Prof.
durch die billige, völlig reine und jahrelang unverändert haltbare

Lemcke in Rostock 44 Jahre alt , in Hamburg Prof. Albrecht, in
Deuteroalbumose zu ersetzen . ( Deutsch . Arch . f. klin . Med . ) P.

Warschau Prof. Stolnikow (innere Medicin ), am 18. September in Berlin

Oskar Fra entzel, in Briissel Prof. Warnots , in Augsburg Med.

Rath Kuby , am 8. October in München Prof. Rossbach , am 13. October Straus hat den Naseninhalt von Personen untersucht, welche sich

in Berlin der Bezirks -Physikus Geh. San .-Rath Dr. Leopold Lewin , dauernd in der Umgebung von Phthisikern befinden Krankenwärter

in Paris Antonin Jóan Désormeaux, Chirurg am Lycée Louis-le- in Tuberculose-Abtheilungen, Patienten , welche in gleichen Sälen mit

Grand, Erfinder des Endoskops, in Christiania der Kliniker Prof. Winge. Schwindsüchtigen untergebracht sind und dabei unter 29 Fällen 9 mal

Ehre ihrem Andenken ! G. M. vollvirulente Tuberkelbacillen nachweisen können . Die betr . Personen

befanden sich theils völlig wohl, theils waren sie anderweit erkrankt,

boten aber keinerlei Zeichen von Tuberculose . St. glaubt hier die Ba

cillen gewissermaassen auf der ersten Etappe des Weges gefasst zu

IX . Erklärung
haben, den sie unter günstigen Bedingungen durch die oberen Athemwege

hindurch zu den Lungen zurücklegen . (Arch .de méd. exper. 1894, 4.) P.

Gegenüber der in No. 53 v . Jahrg. d . Wochenschr. veröffentlichten

Erklärung der Herren Ebstein , Koenig , L. Meyer und Schmidt

Rimpler verwahren wir uns ausdrücklich gegen den Vorwurf der Un

überlegtheit, halten die von uns vertretene Anschauung nicht für wider

legt und behaupten : die geschilderten Maassnahmen der Göttinger medi
XI. Tagesgeschichtliche Notizen .

cinischen Facultät stellen eine Ausnahme, nicht die Regel dar ; sie

genügen ausserdem den berechtigten Anforderungen der Vorbereitung zu Berlin . Herr Prof. Dr. O. Heubner ist zum Ordinarius an hiesiger

einem wichtigen Theil der ärztlichen Praxis nicht vollständig . Universität ernannt worden . Wir freuen uns sowohl der persönlichen

Dazu veranlassen uns folgende Thatsachen : Auszeichnung, die hierin für den verdienten Forscher enthalten ist, als

a . Die Aerztekammer für Berlin und Brandenburg hat am 9. Juni ganz besonders der Anerkennung, welche das von ihm vertretene Fach

1894 dem Herrn Minister einen am 26. Mai beschlossenen Antrag über- damit erfahren hat. Der Altmeister der Kinderheilkunde, der fern der

reicht, welcher in den unsere Behauptungen berührenden Ausführungen Stätte seiner einstigen Thätigkeit weilt , wird in diesem verspäteten

darin gipfelt, dass die Studirenden der Medicin auf der Universität Schritte auch eine Frucht seiner rastlosen Bestrebungen, seines in allen

Kenntniss von den für den Arzt wichtigen Bestimmungen nicht bloss Kreisen der Hauptstadt unvergessenen Wirkens und Schaffens erblicken

des Unfall- Versicherungsgesetzes, sondern auch der Kranken-, Alters- dürfen !

und Invaliditäts -Versicherungsgesetze erlangen sollen , und dass sie im Wir nehmen noch nachträglich mit besonderer Freude Veran

klinischen Unterricht durch Demonstrationen mit den durch diese Ge- lassung, dem Geh. Medicinalrath Dr. Mettenheimer in Schwerin zu

setze geschaffenen Begriffen der theilweisen und völligen Arbeits- und 19. December V. J. stattgehabten 70. Geburtstage unsere

Erwerbsunfähigkeit vertraut gemacht werden sollen . herzlichen Glückwünsche auszusprechen . Mettenheimer hat nicht nur

Sowohl in dieser Kammer, bei Anwesenheit von klinischen Lehrern, den Namen eines der hervorragendsten Aerzte Mecklenburgs, er hat sich

als in der Oeffentlichkeit, in welcher dieser Antrag die weiteste Ver- nicht nur im Allgemeinen durch Rath und That um die hygienischen

breitung fand, ist niemals der Einwurf erlioben worden, dass derselbe Verhältnisse seiner zweiten Heimath Mecklenburg, in der er seit 1961

überflüssig sei . Ebenso hat der Ausschuss sämmtlicher preussischen wirkt, höchst verdient gemacht, er hat auch ganz besondere und her

Aerztekammern die Bedürfnissfrage ausdrücklich anerkannt. vorragende Verdienste um die Gründung und Ausbreitung der Kinder

Das Vorgehen der Göttinger medicinischen Facultät erfüllt aber heilstätten den deutschen Seeküsten . Mettenheimer

nur Theil II des Antrages. Theil I : die systematische Belehrung über der den ursprünglich nur auf die Nordseeküsten beschränkten

alle für die ärztliche Sachverständigen - Thätigkeit nothwendigen Einzeln- Plan Beneke's durch seine Anregung und überzeugenden Darlegungen

heiten der socialen Gesetzgebung gehört aber gar nicht in den klinischen auf die Ostseeküsten erweiterte.

Unterricht; sie fällt dem gerichtlichen Mediciner oder dem Juristen zu . Das Hospiz von Gross-Müritz an der Ostsee, glücklich gelegen und

b. Im Gegensatz zu den Göttinger Herren Professoren hat sich eine trefflich organisirt, ist Mettenheimer's eigenste Schöpfung, wenn

nennenswerthe Zahl klinischer Lehrer fast aller deutschen Universitäten auch zum grössten Theil aus den Mitteln des Centralvereins errichtet

zu dem von uns ausgesandten Programm in directen Zuschriften rück- ist . Unermüdlich ist M. um die Pflege, das Gedeihen und den weiteren

haltslos zustimmend geäussert . Ausbau dieser seiner Anstalt bemüht und hat die Freude, seine Mühe

C. Unter dem 31. März 1891 hat der Herr Kultusminister eine Be- vom schönsten Erfolge begleitet zu sehen. Möge es ihm vergönnt sein ,

rufsgenossenschaft, welche sich beschwerte, dass eine Universitätsklinik seinem Berufe und insbesondere dem Verein für Kinderheilstätten noch

die Aufnahme eines Unfallkranken zur Oberbegutachtung abgelehnt habe, auf Jahre hinaus seine segensreiche Thätigkeit zu widmen und zu

dahin beschieden, dass er den Kliniken das Recht zugestehen müsse, halten ! Ewald.

Fälle abzulehnen , welche für den eigentlichen Zweck der Kliniken, für Am 2. d . M. verstarb einer unserer angesehendsten Praktiker,

den medicinischen Unterricht oder für die Förderung der Wissenschaft der dirigirende Arzt des Friedrich -Wilhelms-Hospitals, Geh . San . -Rath

sich nicht eigneten . Dr. Poppel auer im 70. Lebensjahre.

Daraus lässt sich zwanglos der Schluss ziehen, dass die oberste Herr Pvivat-Docent Dr. V. Büngner in Marburg ist zum ausser

Unterrichtsbehörde in Preussen ebenso wie jene Universitätsklinik noch ordentlichen Professor ernannt .

vor wenigen Jahren den Werth von Unfallkranken zu klinischen Demon In der am 20. December abgehaltenen Sitzung der Hufeland

strationen nicht anerkannten . schen Gesellschaft demonstrirte Herr Katz stereoskopische Photogramme
a . An den unterzeichneten Dr: L. Becker sind seit der Veröffent- seiner durch ein eigenthümliches Verfahren völlig durchsichtig gemachten

lichung seines ersten Werkes über die Beurtheilung der Arbeits- und Präparate des inneren Ohres, sowie diese selber . Herr Fr. Strassmann

Erwerbsfähigkeit“, also seit dem Jahre 1888, zahlreiche Zuschriften von hielt sodann den angekündigten Vortrag „ Ueber den anatomischen Nach

Aerzten aus allen Theilen Deutschlands gelangt, welche diese Lücke in weis forensicher Vergiftungen“ unter gleichzeitiger Demonstration von
der Universitäts -Ausbildung beklagen . Gleiche Mittheilungen sind dem mikroskopischen Präparaten und zahlreichen farbigen Zeichnungen . An

unterzeichneten Dr. A. Leppmann geworden, welcher in den letzten der Debatte betheiligte sich besonders Herr Liebreich , welcher die

Jahren in seinen psychiatrischen Fortbildungskursen und seinen Vorbe- Wichtigkeit einer einheitlichen Leitung aller forensichen Untersuchungen

reitungskursen für Physikats -Candidaten mit ungefähr 200 Collegen, deren durch den ärztlichen Sachverständigen, dem der Chemiker untergeordnet
Approbation bis in die jüngste Vergangenheit reicht , in mündlichen Ge- sein müsse, betonte .

dankenaustausch getreten ist . Die Berliner Akademie der Wissenschaften hat hat Herrn Prof.

seinem am

an Wall

es ,

es

er
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Wie uns von unterrichteter Seite mitgetheilt wird, ist die bisher

unter Leitung des Dr. A. Oliven stehende, dem Professor Mendel ge

hörige Heil- und Pflegeanstalt für Gemüthskranke in Pankow bei Berlin

mit dem 1. Januar 1895 in den Besitz und die Leitung des Dr. med .

Gustav Scholinus , langjährigem Arzte der Anstalt, übergegangen .

Prof. Mendel wird auch in Zukunft als consultirender Arzt an der

Anstalt thätig bleiben. Hierbei sei bemerkt, dass Herr Dr. Oliven

nicht die alleinige Leitung der Anstalt Berolinum in Steglitz übernimmt,

sondern in die von den Herren San .-Rath Dr. Jastrowitz und Dr.

Fra enkel gebildete Direction eintritt.

Herr Professor Litten macht darauf aufmerksam, dass er am

8. d . M. in seiner Poliklinik, Dorotheenstr. 8, das von ihm entdeckte

„ Zwerchfellphänomen “ demonstriren wird und zwar, da die Erscheinung

bei Tage erheblich besser zu beobachten ist als bei künstlicher Beleuch

tung in den Mittagsstunden von 1-2 /2 Uhr.

XII. Amtliche Mittheilungen.

Personalia .

Dr, A. Kossel zur Fortführung seiner Untersuchungen über die Chemie

des Zellkerns die Summe von 1500 M. bewilligt .

Die Jahreswende ist diesmal nicht danach angethan , den Arzt

mit Hoffnungen auf die Zukunft zu erfüllen . Es mag vielleicht Manchem

übertrieben scheinen, — wir befürchten, dass der jiingste Schritt des Ber
liner Magistrats gegen die freie Arztwahl, wenn er in Kraft

bleiben und gar Nachfolge finden sollte, den Ausgangspunkt schwerer

Kämpfe bedeuten muss, deren Verlauf und Ende noch nicht abzusehen

ist . Man hat ja mehrfach versucht, diese ganze Frage zu verkleinern ,

die ganze Bewegung zu verspotten, als käme es nur auf das 30 Pfennigs

Honorar heraus, dessen Annahme eigentlich für den Arzt gar nicht

l'echt würdig sei . Aber, die so sprachen , waren doch weit entfernt, Ziel

und Zwecke einer Strömung zu überschauen , die nahezı den ganzen

ärztlichen Stand fortgerissen hat. Schon, dass sie dieses that, dass sie

mehr als alle sog. collegialen Bestrebungen eine einheitliche Action der

ungeheuren Mehrheit herbeizuführen vermochte, musste doch zu denken

geben. Männer der verschiedensten Parteirichtungen, der verschiedensten
socialpolitischen Gesinnung trafen in diesem einen Punkte zusammen ,

und man braucht nur die Thätigkeit des Berliner Vereins für Einführung

freier Arztwahl zu betrachten , um sofort inne zu werden, wie fruchtbar

sich diese Einigung erwiesen hat, wie leicht und rasch von diesem Aus

gangspunkte auch andere Wege sich erschlossen, die dem gleichen Ziele

zustrebten : der Befreiung des ärztlichen Standes von der bevormunden

den Macht der Cliquen und Ringe, dem Bruch von Monopolen, der

Schaffung einer gleichen , freien Bahn für Alle .

Soll dies nun Alles mit einem Federstriche beseitigt sein ? Soll

eine Magistratsverordnung die Kraft haben, ein Verhältniss zu stören,

welches der weitaus grössten Mehrzahl der Aerzte erwünscht, den Kassen

mitgliedern aber im höchsten Maasse willkommen war ? Wir vermögen

vorläufig noch nicht daran zu glauben , dass die Staatsregierung einen so

verhängnissvollen Schritt anerkennen wird, dem , soweit wir sehen, kein

Gesetzesparagraph zum Ausgang dient . Und; selbst wenn durch irgend
eine , bisher nicht bekannte juristische Auslegung seine Gesetzmässigkeit

bejviesen werden sollte, so wird man eben die gesetzgebenden Factoren

anrufen missen, bier Wandel zu schaffen. Die Aerztekammern stehen

hier vor einer wichtigen Aufgabe . Fast zum ersten Male seit ihrem Be

stehen können sie zeigen, dass sie wirklich gesonnen sind, für das Wohl

des Standes mit aller Energie einzutreten ; sie werden zu vertheidigen

haben, was bisher unangefochten als Recht gegolten hat, sie werden ( lic

Freiheit der Association , die Befugniss zur Vertragsschliessung zu wahren

haben . Und wenn sie einmüthig , energisch und rasch handeln , so

wird ihnen auch der Erfolg nicht fehlen !

Es gilt also, unverzagt anszuharren. Ein Verein, wie derjenige der

freigewählten Kassenärzte zu Berlin , dem viele Hunderte Collegen ange

hören, und darunter nicht Wenige , die wahrlich nicht aus egoistischen

Motiven beigetreten sind , sondern lediglich , weil sie hier ein vernünftiges

und würdiges Princip vertreten fanden ein solcher Verein lässt sich

durch einen Windhauch nicht zerstreuen. Gewiss wird den Einen oder

den Anderen die Sorge für die Existenz zwingen, sich den momentanen

Verhältnissen zu fügen ; man wird hierüber nicht allzuscharf urtheilen

dürfen . Die Majorität der Aerzte wird nur um so fester zusammenstehen

und ihr Recht mit allen Mitteln zu wahren suchen . Die Vorgänge der

letzten Wochen geben das Signal zum Sammeln es wird nicht unge

hört bleiben !

Das Generalsecretariat des XI. internationalen medicinischen

Congresses zu Rom 1894. macht bekannt, dass die ersten zwei Bände

der Verhandlungen des Congresses fertiggestellt und einer Verlagsbucli

handlung übergeben werden, welche den Mitgliedern des Congresses die

Verhandlungen gegen Erlegung des Portos zusenden wird.

Von der, seitens der Herren A. Martin und Sänger heraus

gegebenen „Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie “ ist die erste

Nummer erschienen . Die Herausgeber stellen sich das Programnm , durch

ihr Unternehmen eine für ihr Fach bestehende Lücke zwischen den

Archiven auszufüllen ; ihre Namen , sowie der weite Kreis hervorragender

Mitarbeiter sichern die erfolgreiche Durchführung dieses neuen Unter

nehmens.

Was wir von Amerika lernen können. Wer die Zeit

strömung bei uns richtig versteht, wird wissen, dass Alles darauf hinaus

geht, den Uebermuth der Aerzte zu brechen und sie in die gebührende

Abhängigkeit von hochmögenden Behörden, Vorständen , Genossenschaften

zurückzuverweisen. Wir haben es in dieser Hinsicht schon herrlich weit

gebracht, und wenn es auf den glücklich betretenen Pfaden weiter geht,

so weiss Niemand, was noch werden mag . Eins freilich ist noch wenig

angerührt worden : Die Freiheit medicinischer Forschung. In der Be

ziehung können wir noch lernen : Amerika geht, unter der Fahne der

Humanität, mit guten Beispiel voran . Da hat sich am City -Hospital in

Philadelphia ein Arzt, Dr. Judson Daland , crkühnt, einigen

Malariakranken man höre und schaudere ein paar Tropfen Blut

abzuziehen, um auf Plasmodien zu fahnden . Die gebührende Strafe ist

nicht ausgeblieben der, natürlich aus Laien bestehende, Board of

Charity verfügte seine Entlassung und hat damit wohl ein für alle Mal

derartigem Missbrauch einen Riegel vorgeschoben. Die dortigen Aerzte

sehen freilich den Segen solcher Maassregelung nicht ein , und z . B. Horatio

Wood hat sich sehr scharf dagegen erklärt. Der grosse Bann ist aber

nicht aufgehoben worden, und die medicinische Wissenschaft wird in Zu

kunft sehen müssen, wie sie ohne Förderung von jener Seite weiterkommt !

Auszeichnungen : die erste Stufe der III. Kl. des Kaiserl. Chinesi

schen Ordens des doppelten Drachens : dem Assistenzarzt I. Kl. Dr.

Metzke , Schiffsarzt Sr. Maj . Schiffs Iltis .

Ernennungen : der Director der Prov. Irren -Anstalt zu Neustadt W.-Pr.

Dr. Krömer zum Medicinal-Rath und Mitglied des Medicinal-Collegiums

der Provinz Westpreussen. Der praktische Arzt Dr. von Mach zu

Friedland 0.-Pr. zum Kreiswundarzt des Kreises Friedland und der

praktische Arzt Dr. Jaeckel zu Schokken zum Kreiswundarzt des

Kreises Wongrowitz.

Im Sanitätscorps: Dr. Wernicke , Stabs- u. Bats .- Arzt vom

Inf.-Reg. 129, zum Ob . - St.-Arzt II. Kl . u . Reg.-Arzt des Füis .-Reg. 33 ;

die Assist.- Aerzte I. Kl .: Dr. Müller vom Invalidenhaus in Berlin ,

zum St.-Arzt des medic .-chirurg. Friedr.-Wilh . -Inst. , Dr. Barkey vom

Inf.-Reg. 29, zum Stabs- u . Bats. -Arzt des Inf.-Reg . 137 , Dr. Kauf

hold vom Feldart . -Reg: 11 , zum Stabs- u. Bats:-Arzt des Inf.-Reg. 129,

Prof. Dr. Strübing , St.-Arzt a . D. im Landw . -Bez. Anklam , als St.

Arzt bei der Landw . 1. Aufgebots wiederangest. Dr. Petsch , Ob.

St. -Arzt II . Kl . und Reg.-Arzt vom Füs .-Reg. 33, zum Drag.-Reg . 14 ,

Dr. Alberti, Ob . -St.-Arzt II . Kl . und Garn .- Arzt in Potsdam , als

Reg.-Arzt zum Gren .-Reg. 12 , Dr. Amende , Ob .- St. - Arzt II. Kl. und

Reg.-Arzt vom Gren . -Reg . 12 , als Garn .-Arzt nach Potsdam, Dr. Cunze,

St.- und Abth .- Arzt des Feldart . -Reg. 21 , als Bats .-Arzt des Inf.-Reg.

131, Ullrich , St.- und Bat. -Arzt des Inf. -Reg. 22 , als Abth.-Arzt zum

Feldart.-Reg. 21 , Dr. Schneyder , Stabs- u. Bat.-Arzt des Inf.-Reg.

1.37, zum Inf.-Reg . 22 vers .; Dr. Goldscheider, St.-Arzt vom

med .- chir. Friedrich -Wilhelms- Institut, als halbinvalide mit Pens. aus

dem activen Sanitätscorps ausgeschieden und zu den Sanitäts -Offiz, der

Landw . 2. Aufgebots übergetreten .

Niederlassungen : die Aerzte Dr. Damköhler in Nortrup , Dr.

Hackmann in Ankum , Dr. Stucke in Bramsche, Dr. Niehues in

Münster i . W. , Dr. Briihl in Sulzbach, Dr. Tuteur in St. Johann

a . Saar, Dr. Westhofeu in Conz.

Der Zalınarzt : Salmonsoln in Osterode 0.-Pr.

Verzogen sind : die Aerzte Dr. Max Neumann von Bartenstein nach

Königsberg 0.-Pr. , Dr. Goldstein von Königsberg 0.-Pr. nachi

Lauknen, Dr. Wieschebrink von Jena nach Münster i . W., Dr.

Hartwich von Zirke nach Dettingen .

Verstorben ist : der Marine -Ober-Stabsarzt a . D. Dr. Schotte in Grene.

Bekanntmachung.

Die Physikatsstelle des Kreises Sulingen ist anderweit zu besetzen,

mit derselben ist ausser dem etatsmässigen Gehalt von 900 M. eine per

sönliche Stellenzulage von 600 M. jährlich verbunden . Qualificirte Be

werber, welche das Physikatsexamen bereits bestanden haben oder das

selbe binnen Jahresfrist zu machen sich verpflichten, werden hierdurch

aufgefordert, binnen 4 Wochen unter Einreichung ihrer Approbation als

Arzt, event. des Fähigkeitszeugnisses zur Verwaltung einer Physikats
stelle, sonstiger Zeugnisse und eines Lebenslaufs sich bei dem Unter
zeichneten zu melden.

Hannover , den 18. December 1894.

Der Regierungs - Präsident.

Berichtigungen .

In No. 52 der Berl. klin . Wochenschr ., s . 1187 ( Sitzungsbericht der

Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie ), findet sich bemerkt:

Herr Matthaei hält die Ignipunktur für nöthig etc. Da ich nun in

der fraglichen Discussion mit Nachdruck betont habe, „ dass ich die Igni

punktur für unnöthig halte “ und mit Herrn Martin auf demselben

Standpunkte mich befinde, so bitte ich eine Berichtigung dieses Druck

fehlers zu bringen, um Irrthümern vorzubeugen. Matthaei , Hamburg .

In der Mittheilung des Herrn Körte (Discussion des Hanseman n

schen Vortrages, Berliner medicinische Gesellschaft) in No. 53 V. J.,

S. 1201 , l. , Zeile 23 von oben, ist die Zahl 28 ( statt 18 ) zu lesen.

Für die Reduction verantwortlich Professor Dr. C. A. Ewald.

Verlag und Eigenthum von August Hirschwald in Berlin . Gedruckt bei L. Schumacher in Berlin .
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4wöchentliche Kur

mit kiinstl. Emser

od. Karlsbader Salz

nur 75 Pf. resp . 1 M.

statt 18-25 M. mit

natürl.versendetem

Brunnen .

: 0000-00000000

Bis iiber Formul. magistral.

Berolinenses, § 31 :

Als Ersatz für

Mineralwässer gel

ten die Sandow

'schen Salze .

D ?Hommels Hámatogen
Ersparniss.

Dr Ernst Sandow's

künstliche Mineralwassersalze

Rationeller Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer .

Dr. Ernst Sandow's

medizinische Brausesalze .

( Hämoglobinum depuratum sterilisatum liquidum ).

Das vollkommenste aller existirenden Hämoglobin -Präparate.

Uebertrifft an Wirksamkeit alle Leberthran . u. künstlichen Eisen

präparate. Ausserordentliches Kräftigungsmittel für Kinder und

Erwachsene. Energisch blutbildend . Mächtig appetitanre.

gend . — Die Verdauung kräftig befördernd.

Do Grosse Erfolge bei Rhachitis, Scrophulose, allgem .

Schwächezuständen, Anämie, Herz- und Nervenschwäche, Re

convalescenz, (Pneumonie, Influenza etc.) Vorzüglich wirksam

bei Lungenerkrankungen als Kräftigungskur. Sehr angenehmer

Geschmack . Wird selbst von Kindern ausserordentlich gern ge

.

Dosen : Säuglinge 1—2 Theelöffel mit der Milch gemischt (nicht

zu heiss !!) Grössere Kinder 1-2 Kinderlöffel (rein ), Erwachsene:

1—2 Esslöffel täglich vor dem Essen wegen seiner eigenthümlich

stark appetitanregenden Wirkung. Versuchsquanta und Prospecte

mit Hunderten von ärztlichen Gutachten den Herren Aerzten gratis

u . franco. Depôts in den Apotheken . Verkaufin Originalflaschen àM. 3.

Nicolay & Co. chem .-pharm . Laboratorium Hanau .

nommen .
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Dr. Sandow's Brausendes Bromsalz

( Alcali bromat. efferv. Sandow)

Ein Sedativum par excellenco

zur Bereitung von kohlensaurem Bromwasser.

(pro 200 Cbc. 1,2 Kal. brom ., 1,2 Natr, brom. , 0,6 Ammon , brom .)

Die Anwendung des brausenden Bromsalzes ist wie diejenige

der reinen Bromalkalien in der Hand des Arztes eine vielseitige.
Es ist verin , der comb. Wirkung von Bromalkali, Natr , citric.

und Kollensäure ein ausgezeichnetes Sedativum und

Nervinum gegen die verschiedenen Nervenkrankheiten , über

mässige Reizbarkeit,nervöse Schlaflosigkeit, nervö

son Kopfschmerz, Migräne, Hysterio 11. s. w .

Wirkung war
laut Berichten in manchen ".Fällen eine

überraschend prompte .

Das „ bransende Bromsalz “ wird abgegeben in Flaçons
mit Maassglas zur Abmessung einer Dosis. - 1 Flacon für 15 Trink

gläser oder 30 Weingläser . 1.50 , ca. 33/3 pct. billiger als andere

käuft. Bromwässer.
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Die Salze sind zu beziehen durch die Apotheken und Drogerien

(Brausesalze nur durch Apotheken ), sowie direkt durch die Fabrik.

Prospekte gratis von der Fabrik .

Verzeichniss der Salze in den Prospekten .

Tussolt
u
t

Chemische Fabrik von Dr. Ernst Sandow , Hamburg.

00000000000000-0000000000000000000000000

Mandelsaures Antipyrin )

geschützt durch deutsches Reich:Spatent

ht

T७

riechischeWeine.eine. Einneues erprobtesMille/

gegen , Keuchhusten"
Probekisten :

12 grosse Flaschen
Mark 19
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Corrigens : Syrupus rubi Idaei , nichtMilch !
Mindestdosen für Kinder bis 1 Jahr: 2–3 X 0,05-0,1 gr.

V.1-2 Jahren 3 x 0,1 gr.

2-4 3-4x0,25-0,4 gr.

5 Jahren u, darüber 4 mal

und mehrfach täglich 0,5 gr.

>

9

K
W

K
e
u
c
h
h
u
s
t
e
n

.

vorm .

Trional Salophen Tannigen SFARBENFABRIKEN

·
FRIEDR.BAYER

& CO

ELBERFELD

SOMATOSE

Sicheres Antirheumatic. Darm
.

Hypnoticum . Antineuralgic. i adstringens.

Ein aus

Farbenfabriken Fleisch hergestelltes

geruch- und geschmackloses

Piperazin Aristol Europhenvormals

NÄHRMITTEL
bei harn.

Friedr. Bayer& Co.
Vernarbungs- | Antilueticum ,

mittel,
bes :

Ulcus molle .

saurer

in Pulverform

klinisch geprüft und empfohlen

bei Schwindsucht, Magenkrankheiten,
Bleichsucht , schwächlichen Kindern,

Reconvalescenten.

Elberfeld , Diathese, bes : SCHUTZbes : Gicht . Brandwunden. MA
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Tinct. Ferri comp. Athenstaedt
"

ein Ersatz für Jodoform , ist geruchlos, ungiftig , löslich .

Es hat sich vorzüglich bewährt in der Wundbehandlung '), bei Er

frierungen, Brandwunden ?) etc. , pure, 25- oder 50 % ige Verreibungen

mit Lanolin, Sacchar. lact . , Talcum etc. Die Anwendung dieses Salzes

ermöglicht einen Dauerverband von 16 Tagen, dabei ist die Wirkung

eine schnellere wie bei Anwendung von Jodoform . Auch stellt es

sich dadurch, dass es in der Regel in 10- , 25- , oder 50 % iger Verreibung

angewandt wird, billiger als Jodoform .

( in Original- Flaschen à 2 Mark , 31%, Mark und lose).

Wohlschmeckend, besonders leicht verdaulich und die Zähne

nicht angreifend. Enthält eine constante Menge der reinen alkali.

freien Zucker - Verbindung des Eisenhydroxyds gelöst . Neuheit

durch Deutsches Reichs-Patent und Analyse des Prof. Fresenius

in Wiesbaden bestätigt; vorzügliche Wirksamkeit durch Atteste der

namhaftesten Aerzte . Proben und Prospecte gern zu Diensten.

Athenstaedt & Redeker, Hemelingen bei Bremen,

1) conf. Dr. Seifert, Münch , med. Wochenschrift No. 47, 1888 .

Dr. Nitschmann, Therap. Monatshefte. Januar -Heft, 1889.

Dr. Thomán. Wiener klin . Wochenschriſt No. 38 , 1889,

Dr. Schwarz, Revue Medico -Pharmaceutique No. 7 , 1889.
Dr. Gaudin am Hôpital St. Louis , Paris, Specialbroschüre.

Dr. Jul . Hartmann , Deutsche Monatsschr. f. Zahuheilkunde, 1890.

Prof. Dr. Schwimmer, Wiener klin . Wochenschrift No. 26, 1991.

Dr. J. Koch, Wiener klin . Wochenschrift No. 43 a, 44 , 1891 .

Dr. Rocinski, Therapeut. Monatshefte, Decbr.-Heft, 1893 .

2 ) conf. Dr. E. Ostermayer, Deutsche med . Wochenschrift No. 41 , 1889 .

Broschüren und Krankengeschichten versendet auf Wunsch gratis

und franco .

H. Trommsdorff, chem . Fabrik, Erfurt.

Prof. Dr. Edwin Klebs

Bact.- Therapeutisches Laboratorium

Strassburg i. Els . , Zornstaden 16.

Antiphthisin 15 Mk. 10 Cc. 10 F. Conc.
bei grösseren Bezügen Rabatt.

Universal-Bacterien -Mikroskop.
MATTONI'

S
Bestes

diätetisches

und

g
e
s
c
h
ü
t
z
t

.

H
ö
h
e

d
e
s

S
t
a
t
i
v
s

4
3
0

m
m

.*

G
e
s
e
t
z
l

.

GIESSH
ÜBLER

Erfrischungs-Getränk.

Heinrich Mattonireinster

alkalisober

SAUERBRUNN

in Giesshübi Sauerbrunn,

Karlsbad , Franzensbad, Wien ,

Budapest.

EMISCH

次te

Sichert ein leichtes Auffinden von Bacterien u . anderen Objecten

und ist für alle Vergrösserungen stets eingestellt. Grosses Hufeisen

stativ zum Umlegen mit Ocular- und Objectivrevolver, 3 Ocularen,

3 Systemen : 4, 7 u. Oel- Immersion , 50–1500 linear -Vergr.

Abbe’schem Beleucht. -Apparat u. Cylinderbl. complet in Maha

gonikasten 200,- Mark .

Bacterien -Mikroskop No. 6,
Hufeisenstativ zum Umlegen mit Tubus- u .Micrometerschraube,

3 Ocularen , 3 Systemen 4. 7. und Oelimmersion , Abbesehem

Beleuchtungsapparat u . s . w. 140 Mark , mit Irisblende 150

Mark. Ausrüstungen zur Spaltpilz-Untersuchung mit An

leitung für 10, 15 und 28 Mark .

Universal-Brillengläsersammlung

combinirt mit Augenspiegel in Taschenformat

mit sphärischen, cylinderischen und prismatischen

Gläsern, in vergoldeten und versilberten Fassungen,

Probirbrille, stenopäischer Lorgnette, Augenspiegel

Die Gläser sind zugleich als Corrections

linsen für den Augenspiegel zu benutzen , so daßg

die complicirten Augenspiegel entbehrlich sind.

Nach Inhalt 46, 5 , 66 und 96 Mark.

Brillenkästen in der gewöhnlichen grösseren

Form liefere zu 30, 36, 54 Mark u. 8. w .

Cataloge mit Gutachten kostenlos .

Ed. Messter, Optiker & Mechaniker.
Lieferant für Universitäten und Kraukenhäuser.

Wostend bei Berlin.
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ist wieder vorräthig und zu beziehen durch Radlauer's Kronen

Apotheke , Berlin W. , Friedrichstrasse 160 .u. S. W.

Dr. Peter Kaatzer's Kreosot-Kaffee

versendet die z .Herstellg. autor . Schloss-ApothekeHannover.

Apotheker einer benachbarten Residenz wünscht

mit Arzt wegen Versandts von Arzneien in Verbindung

zu treten. Briefe sub H. 123 an Rudolf Mosse, Frank

furt a. M. erbeten.
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Lahusen's Leberthran mit Jod-Eisen

thrans mit der des Jods und Eisens .

ist in frischer diesjähriger Füllung zum Versand gekommen . Seit meh Verlag von Georg Thieme in Leipzig .
reren Jahren mit grosser Vorliebe und guten Erfolgen angewandt gegen

Scrophulose, Tuberculose, Anaemie, Rachitis, Dr. Paul Börner's

Schwächezustände Reichs-Medicinal-Kalender
(Nachkur syphilitisch Erkrankter ). Vereinigt die Wirkung des Leber für Deutschland.

Zeichnet sich durch constanten

Gehalt an 2pCt. Eisenjodür und milden Geschmack aus . Verdauung
Herausgegeben von

Prof. Dr. Eulenburg . Dr. Jul. Schwalbe.

und Appetit nicht störend , sondern fördernd und anregend .

Original-Packung in Fl . à 500 Gr. zu 2 Mark mit Schutzmarke.

ist, auf Wunsch der Herren Kassenärzte, die lose Abgabe in jeder Im Taschenbuch wird fortan nur der Text festgebunden, die

beliebigen Menge in der Receptur (100;0 = 50 Pf., 200,0 = 100 Pf. Kalendertafel dagegen wird quartalsweise eingehängt, sodass jedes

ohne Glas) .
Quartalsheft nach völliger Ausnutzung durch ein neues ersetzt werden

Da viele minderwerthige Nachahmungen existiren , ist es unbedingt kann. Durch diese Einrichtung wird das Taschenbuch erheblich dünner

nothwendig, meinen Namen Lahunen zur Ordination hinzuzufügen. und erlangt die allseitig ersehnte grössere Handlichkeit.

Niederlagen in allen Apotheken.

Proben und Prospecte gratis in den Apotheken oder direct durch die Zum Abonnement empfohlen :

alleinige Fabrik

Der Praktische Arzt.

Neu

1895 .

5 Mark.

Lahusen's Engel -Apotheke in Bremen.

Elektr.med.Apparate

Reiniger, Gebbert & Schall

Es empfehlen

diverse Neuheiten

neben bisherigen

bewährten Modellen.

Zeitschrift für praktische Aerzte.

36. Jahrgang 1895 .

Jährlich 12 Nummern .

Preis 3 Mark jährlich.

Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Postanstalten .

Probenummern gratis und franco.

Schnitzler'sche Buchhandlung, Wetzlar.
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ERLANGEN.

Berlin N. Wien IX

Ziegelstr. 30. Universit .- Str.12.

Reich illustrirte Kataloge gratis u franco !



1895 . No. 1.BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Verlag von August Hirschwald in Berlin .REVUE DE MÉDECINE

PARAISSANT TOUS LES MOIS . 15e ANNÉE, 1895

DIRECTEURS: MM.

Ch. BOUCHARD A. CHAUVEAU

Professour i la Faculté de médecine de Paris, Inspecteur général des Écoles vétérinaires,

Médecin de l'hôpital Lariboisière , Membre de l'Académie des sciences ,

Membro de l'Académie des sciences . Professeur au Muséum .

REDACTEURS EN CHEF : MM.

L. LANDOUZY ET R. LÉPINE

Professeur à la Faculté de médecino de Paris , Professeur de clinique médicale

Médecin de l'hôpital Laënnec. à la Faculté de médecine de Lyon,

Membre corresp . de l'Acad . des sciences.

Medicinische Zeitschriften 1895

aus dem Verlage von August Hirschwald in Berlin.

REVUE DE CHIRURGIE

PARAISSANT TOUS LES MOIS . 15e ANNÉE, 1895

DIRECTIURS : MM .

OLLIER VERNEUIL

Professeur de clinique chirurgicale i la Professeur de clinique chirurgicale à la

Faculté de médecine de Lyon , Membre Faculté de inédecine de Paris, Membre de

correspondant de l'Académie des sciences. l'Académie des sciences.

REDACTEURS FN CHEF : MM..

NICAISE ET F. TERRIER

Professeur agrégé à la Faculté de médecino Professeur agrégé à la Faculté de médecine

de Paris, Chirurgien de l'hôpital Laënnec. de Paris, Chirurgien de l'hôpital Bichat,

Membre de l'Académie de médecine.

Ces Revues paraissent le 10 de chaque mois, chacune formant une

livraison de 5 à 6 feuilles grand in-8 °, avec gravures dans le texte .

L'année de chacune d'elles forme un beau volume grand in - 8 °, de

1000 à 1100 pages, avec de nombreuses gravures dans le texte.

La Revue de Médecinc s'attache à suivre le mouvement scientifique

contemporain , et, sans oublier que la clinique est le grand et le meilleur

champ d'observation, elle se préoccupe d'apporter dans l'étude des questions

actuelles l'appoint de la médecine expérimentale et de la pathologie com

parée . Chaque livraison contient, outre plusieurs mémoires originaux,

une revue générale ou critique , et de nombreuses bibliographies, des livres

de médecine, publiés tant en France qu'à l'étranger . Elle donne les

comptes rendus des Sociétés savantes et des Congrés de médecine.

La Revue de Chirurgie est le seul organe exclusivement consacré à

cette branche de la science ; elle publie, outre les mémoires originaux et

les recueils de faits, des Revues de Sociétés savantes et de tous les

Congrés scientifiques français et étrangers où se trouvent traitées des

questions intéressant la chirurgie . Tous les travaux et les discussions

de la Société de Chirurgie y sont très complètement analysés.
Ces deux Revues font suite à la Revue mensuelle de Médecine et de

Chirurgie fondée en 1877 .
PRIX D'ABONNEMENT :

Pour chaque Revue séparée. Pour les deux Revues réunies.

Un an , Paris .
20 fr. Un an , Paris 35 fr.

Départements et étranger
28 fr. Départements et étranger. 40 fr.

La livraison : 2 francs.

Chaque année écoulée de la Revue de Médecine, de la Revue de

Chirurgie ou de la Revue mensuelle de Médecine et de Chirurgie, se

vend séparément 20 fr ., ou par livraison de 2 fr. chacune.

Archiv für klinische Chirurgie. Begründet von weil. Wirkl . Geh. Rath

Prof. Dr. B. v. Langenbeck. Herausgegeben von Prof. Dr. v. Berg

mann , Prof. Dr. E. Gurlt , Prof. Dr. C. Gussenbauer. In zwang

losen Heften mit lithogr. Tafeln und Holzschnitten . à Heft 6–8 M.

Archiv für Gynäkologie. Redigirt von Prof. Gusserow und Prof.

Leopold. In zwanglosen Heften mit lithogr. Tafeln u. Holzschnitten .

à Heft 5-7 M.

Archiv für Laryngologie und Rhinologie. Herausgegeben von Prof.

Dr. Bernh. Fraenkel . gr. 8. Mit Tafeln und Holzschnitten. In

zwanglosen Heften . à Heft ca. 6 M.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Herausgegeben von

den Professoren L. Meyer (Göttingen ), C. Fürstner (Heidelberg ),

F. Jolly ( Berlin ), E. Hitzig (Halle), E. Siemerling ( Tübingen ).

Unter Mitwirkung von Dr. Köppen , redigirt von F. Jolly. In

zwanglosen Heften mit lithogr. Tafeln und Holzschn. à Heft 4-8 M.

Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften . Unter Mitwir

kung von Prof. Dr. H. Senator und Prof. E. Salkowski , redigirt

von Prof. Dr. M. Bernhardt. Wöchentlich 1-2 Bogen. Preis des

Jahrganges 28 M.

Centralblatt , internationales , für Laryngologie, Rhinologie und

verwandte Wissenschaften. Unter ständiger Mitarbeiterschaft von

Fachgelehrten , herausgegeben von Prof. Felix Semon (London) .

Monatlich 2-3 Bogen. gr. 8 . Preis des Jahrgangs 15 M.

Charité -Annalen . Herausgegeben von der Direction des Königlichen

Charité -Krankenhauses zu Berlin , redigirt von dem ärztl. Director,

Generalarzt Dr. Schaper. Mit Tafeln u. Tabellen. à Jahrgang 20 M.

Hygienische Randschau. Herausgegeben von Prof. Dr. C. Fraenkel ,

Prof. Dr. M. Rubner , Privatdocent Dr. H. Thierfelder. gr. 8 .

Monatlich 2 Nos. Abonnementspreis halbjährlich 14 M.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der ge

sammten Medicin . Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten heraus

gegeben von R. Virchow. Unter Special-RedactionUnter Special-Redaction von E. Gurlt

und C. Posner. Jährlich ' 2 Bände in 6 Abtheilungen. Lex . - 8 .

Preis 37 M.

Vierteljahresschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sani

tätswesen . Unter Mitwirkung der Königl. wissenschaftl. Deputation

für das Medicinalwesen. Herausgegeben von Reg.- u. Med .- Rath

Dr. Wernich. gr. 8. à Jahrgang 14 M.

Zeitschrift für klinische Medicin. Herausgegeben von Prof. Dr.

E. Leyden , Prof. Dr. C. Gerhardt und Prof. Dr. H. Senator in

Berlin , Prof. Dr. H. Nothnagel , Prof. Dr. E. Neusser und Prof.

Dr. L. von Schroetter in Wien. gr. 8. Mit Tafeln und Holz

schnitten. Preis eines Bandes (6 Hefte) 16 M.
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JOURNAL DE L'ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE

NORMALES ET PATHOLOGIQUES

DE L'HOMME & DES ANIMAUX

Paraissant tous les deux mois

Fondé par Ch. ROBIN.

DIRIGÉ PAR Mathias DUVAL

Professeur à la Faculté de médecine, Membre de l'Académie de médecine.

AVEC LE CONCOURS DE MM. BEAUREGARD , CHABRY ET TOURNEUX.

( TRENTE DEUXIÈME ANNÉE 1895.)

Chaque année forme un beau volume de 700 pages environ, avec

de nombreuses gravures dans le texte et des planches lithographiées en

noir et en couleurs hors texte .

Fondé par M. le professeur Robin en 1864, continué par MM. Robin

et Pouchet depuis l'année 1876, ce journal, ouvert à toutes les doctrines ,

a déjà rendu de grands services à la science . Outre les travaux ori

ginaux sur les divers sujets que comporte son titre, il accueille tous ceux

qui ont pour objet la tératologie, la chimie organique, l'hygiène, la toxi

cologie et la médecine légale dans leurs rapports avec l'anatomie et la

physiologie; il donne en outre les applications de ces deux branches de

la science à la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique.

Depuis le commencement de l'année 1889, l'éminent successeur de

Kranken

Geschäfts - Journal

für practische Aerzte.

Fol . Preis : gebunden 4 Mark,

Das Kranken- und Geschäfts - Journal enthält : 1. 36 Blätter mit den

einzelnen MonatstagenundRubriken für desKrankenNamen, Alter, Wohnung

etc. , Nomen morbi, Anamnese und Status, für therapeutische Bemerkungen

und für empfangenes Honorar ; 2. Tabellen der behandelten Krankheiten

zur Feststellung des genius epidemicus ; 3. Eine Rubrik zur Ueber

sicht und Vergleichung der Einnahmen ; 4. die Columnen für die Haus

arztstellen mit den Rubriken : fixirtes Honorar, empfangenes Honorar :

5. ein alphabetisches Register ( für jeden Buchstaben ein ganzes Blatt ),

zugleich zur Uebersicht des noch aussehenden Honorars bestimmt.

Beobachtungs-Journale

M. Robin dans la chaire d'histologie à la Faculté de médecine de Paris, fieberhafte Krankheiten.

für

M. Mathias Duval, a bien voulu prêter son concours à M. Pouchet pour

la direction du Journal, et lui apporter l'appoint des travaux produits Entworfen von Dr. Max Boehr.

dans son laboratoire . Unis par les mêmes souvenirs, par les mêmes vues 50 Foliobl, mit Anweisung in einer Mappe. 3 M.

sur la direction scientifique à donner à ce recueil, les deux directeurs Dies Boehr'sche Schema ist das einfachste und übersichtlichste

actuels continuent à accueillir les travaux intéressants, d'où qu'ils viennent, für die fortdauernde Notirung von Temperatur, Pulsfrequenz,

donnant la préférence aux mémoires d'anatomie générale, d'embryogenie Respiration und Tagestherapie 50 Stück, wie sie hier geliefert

et d'anatomie comparée, de physiologie et de pathologie générale. werden , dürften für die Privat- Praxis jedem Arzte für lange Zeit, selbst

Abonnement. Un an du 1 er janvier : Paris, 30 fr.; Département et étranger, 33 fr . auf Jabre ausreichend sein ; für Krankenhäuser empfiehlt sich die An

Les treize premières années, 1864 à 1869, 1870-71 , 1872 à 1877, schaffung in mehreren Exemplaren .

se vendent chacune 20 fr.; et 3 fr. 50 la livraison . Les années 1878 à

1889 se vendent chacune 30 fr . et 6 fi, la livraison .

On s'abonne sans frais :

Chez FÉLIX ALCAN , éditeur, 108, boulevard Saint-Germain , à Ein Handbuch für Mediciner

Paris ; chez tous les libraires de la France et de l'étranger, et dans tous von Oberstabsarzt Dr. 0. y. Linstow.

les bureaux de poste de France et de l'Union postale . 1894. 8. Mit 54 Holzschnitten . 4 Mark.

Die Giftthiere und ihre Wirkung auf den Menschen.
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No: 1.BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Verlag von August Hirschwald in Berlin . Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien :
Soeben erschien :

Medicinal-Kalender
Mikrophotographischer

Atlas der Bakterienkunde

von Prof. Dr. O. Fränkel, und Prof. Dr. R. Pfeiffer ,

Zweite Auflage. 11. und 12. Lieferung: 1894. gr . 8. à Lieferung 4 M.

für den Preussischen Staat

auf das Jahr 1895 .

Mit Genehmigung

Sr. Excellenz des Herrn Ministers der geistlichen , Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten
und

Charité -Annalen .

Herausgegeben von der Direction des Kgl . Charité-Krankenhauses,

redigirt von dem ärztlichen Director

Generalarzt Dr. Schaper.

XIX . Jahrgang. gr . 8. Mit Holzschn . und Tabellen . 20 M.

mit Benutzung der Ministerial-Acten .

Erste Abtheilung : Geschäfts-Kalender. - Heilapparat.

Verordnungslehre. – Diagnostisches Nachschlagebuch.

Herausgegeben von Reg.- u . Medicinal-Rath Dr. A. Wernich .

ZweiteAbtheilung: Gesetzgebung. -- Die Personalien

des gesammten deutschen Reiches (Aerzte und Apotheker) .
Zwei Theile . Preis : 4 M. 50 Pf.

(I. desgl. mit Papier durchschossen .) Preis : Ō M.

Lehrbuch

der

SPECIELLEN CHIRURGIE
für Aerzte und Studirende

Practicum
von

der pathologischen Histologie.
Dr. Franz König,

ord . Prof., Geh . Med .-Rath , Director der chirurg . Klinik in Göttingen .

Sechste Auflage. 3 Bände . Mit Holzschn. 1893/94. 43 M.gr. 8.
Leitfaden für Studirende und Aerzte , von Professor Dr. Oskar Israel.

Zweite vermehrte Auflage .

1893 .
Mit 158 Abbildungen und 7 Tafeln . Preis 15 M.

gr. 8 .

Die Sections -Technik

im Leichenhause des Charité -Krankenhauses, mit besonderer

Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis erörtert von

Rudolf Virchow.

Im Anhange : Das Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte etc.

Vierte Auflage. gr. 8. Mit 4 Abbildungen im Text . 1893. 3. M.

Pathologisch -anatomische Diagnostik

nebst Anleitung zur Ausführung von Obductionen

sowie von pathologisch - histologischen Untersuchungen

von Professor Dr. Joh . Orth .

Fünfte neu bearbeitete Auflage.

1894. gr . 8 .gr . 8. Mit 410 Abbildungen . 16 M. Gebunden 18 M.

Grundriss der klinischen Bakteriologie
Handbuch

der physiologisch- und pathologisch

chemischen Analyse

für Aerzte und Studirende

von Dr. Felix Klemperer und Dr. Ernst Levy ,

Privatdocenten der Universität Strassburg i . E.

1894 . 8 Mark .
gr. 8.

für Aerzte und Studirende

von Felix Hoppe- Seyler.

Sechste Auflage neu bearbeitet von Prof. F. Hoppe - Seyler und

Di. H. Thierfelder.

1893 .
Mit Holzschnitten . Preis 14 M.

Lehrbuch der organischen Chemie

gr. 8.

für Mediciner

von Dr. Theod. Weyl.

1891. gr . 8. Mit 11 Holzschn . 13 Mark .

Practicum

der

Die Pathologie und Therapie

physiologischen und pathologischen Chemie

zur anorganischen Analyse für Mediciner

der Nierenkrankheiten .nebst einer Anleitung

Klinisch bearbeitet von Prof. Dr. S. Rosenstein .

Vierte verbesserte Aufl. 1894. gr . 8. Mit Holzschn . und 7 Tafeln . 20 M.
von Prof. Dr. E. Salkowski.

1893. 8. Mit 10 Abbildungen im Text und 1 Spectraltafel

in Buntdruck . gebd. 8 M.

Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung

Lehrbuch

der speciellen

von Dr. C. Schimmelbusch.

Assistent der K. chirurg . Universitätsklinik in Berlin.

Mit einem Vorwort des Geh. Rath v . Bergmann .

Zweite Auflage . Mit 36 Fig. 1893. gebd . 4 M.pathologischen Anatomie
von Prof. Dr. Joh. Orth .

1. Band (3 Lieferungen ). Mit 223 Holzschnitten. 1887. 26 M.

II . Band 1. Abtheilung (3 Lieferungen ). Mit 169 Abbildungen. 1893. 20 M.

Ergänzungsband. 1. Lieferung. Gehörorgan , bearbeitet von Prof. Stein -

brügge. Mit 20 Holzschnitten. 1891 . 3 M.

Ergänzungsband. II. Theil. Hautkrankheiten bearbeitet von Dr. P. G. Unna.

gr . S. Mit 1 chromolithogr. Tafel. 1894. 28 M.

:

Studien über die Spezificität, den Altruismus

und die Anaplasie der Zellen mit besonderer

Berücksichtigung der Geschwülste

Aus der Festschrift der Facultäten zur 200jähr. Jubelfeier der

Universität Halle :

Ackermann, Geh. Rath Prof. Dr. Th., Die pathologische Bindegewebs

neubildung in der Leber und Pflüger's teleologisches Causalgesetz. 4.

1894. 1 M.

Eberth , Geh . Rath Prof. Dr. C. J., Die Sarkolyse . Nach gemeinsam

mit Herrn Dr. Nötzel ausgeführten Untersuchungen ' an der Frosch

larve. 4 . Mit einem Holzschnitt und 1 Tafel. 1894. 1 M. 60 .

Harnack, Prof. Dr. Ei , Die Bibel und die alkoholischen Getränke. 4.

1894. 1 M.

v. Hippel, Geh . Rath Prof. Dr. A., Ueber totale angeborene Farben

blindheit . 4. Mit 1 Tafel. 1894. 2 M.

Hitzig , Geh . Rath Prof. Dr. Ed. , Uebei traumatische Tabes und die

Pathogenese der Tabes im Allgemeinen . ' 4. 1994. 3 M.

Renk , Prof. Dr. Friedr ., Die neue Beleuchtung der Universitäts -Auditorien

in Halle a . S. 4. 1894 . 1 M.

von Priv .-Docent Dr. David Hansemann .

1893. gr. 8 . Mit 13 Tafeln und 2 Fig. .8 M.

Diagnostik der Harnkrankheiten .

Vorlesungen zur Einführung in die

Pathologie der Harnwege

von Professor Dr. C. Posner.

1894. 8. Mit 42 Abbild . und einem symptomatologischen Anhang. 4. M.
Der heutigen Nummer liegt eine Beilage betr. Mundwassser.„ Odol" bei.

Insertionspreis einer Petitzeile 60 Pf. Expedition in Berlin N.W. , 68. Unter den Linden,
Gedruckt bei L. Schumacher in Berlin .



den 189514. Januar

No. 2.

XXXII. Jahrgang.BERLINER

KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Organ für practische Aerzte.

REDACTION : EXPEDITION :

BERLIN BERLIN

W. LÜTZOWPLATZ 5 PT . N.W. UNTER DEN LINDEN 68.

In ser a te ,

Bekanntmachung.

Unter dem Namen „ Karlsbader Mineralbier “ wird neuerdings ein

Präparat in den Handel gebracht und gegen die verschiedensten Krank

heiten empfohlen, das nach der chemischen Untersuchung eine Auflösung

alkalischer Salze , vorwiegend Glaubersalz in Bier, darstellt . Ich mache

darauf aufmerksam , dass dieses Präparat als Heilmittel weder öffentlich

angepriesen noch ausserhalb der Apotheken feilgehalten oder verkauft

werden darf und dass sein Genuss oline ärztliche Verordnung Kranken

zu widerratlien ist .

Berlin , den 31. December 1894 .

Der Polizei -Präsident.

Hierdurch zeige ich ganz ergebenst an , dass ich die Leitung

der Mendel'schen Anstalt am 1. Januar niederlege

und meine frühere Thätigkeit in Steglitz an der da

selbst Ecke Berliner- und Viktoriastr. gelegenen

Privatheilanstalt für Nerven- und Gemüths

kranke wieder aufnehme.

Briefe und sonstige Zusendungen bitte ich nicht mehr nach

Pankow , sondern nach Steglitz , Privatheilanstalt Bero

linum “ , an meine Adresse gelangen lassen zu wollen .

Hochachtungsvoll ergebenst

Dr. A. Oliven ,

Bekanntmachung.

In R. Gärtner's Verlag (Hermann Heyfelder) hierselbst ist

die Königlich Preussische Arzneitaxe für das Jahr 1895 erschienen .

Dieselbe ist beim Verleger sowie in allen inländischen Buchhandlungen
zum Preise von 1,20 M. zu beziehen .

Berlin , ilen 3. Januar 1895 .

Der Polizei - Präsident.

Arzt-Gesuch
Ein Sanitätsverein in nächster Nähe von Frankfurt a. M. sucht per

1. April 1895 einen allen Anforderungen entsprechenden Arzt, welcher
seinen Wolusitz an dem betr. Orte nehmen muss. Der Verein zählt

ca. 200 Mitgl., woraus sich ein jährliches Einkommen von 1800--2000 M.

ergiebt, ausserdem wolmen an dem betr. Orte ca. 300 Mitgl. der Orts

krankenkasso, auch befindet sich daselbst eine grössere Fabrik mit

eigener Betriebskrankenkasse; ferner ist ein solider gebildeter Bürger

stand vorlianden , sodass auch auf Privatpraxis zu rechnen ist .

Gefl. Offerten beliebe man bis spätestens 1. Febr. d . J. unter C. E. 46

an Haasenstein & Vogler, A.-G. , Frankfurt a. M. gelangen zu

lassen . Beglaubigte Abschrift der Zeugnisse unbedingt nöthig.
ܕ

Arzt-Gesuch.

Ein Berliner Institut sucht jungen, weltgewandten Mediciner unter

günstigen Bedingungen 211 engagiren . Herren, welche bereits als Ge

sundheitsrath fungirten , bevorzugt.

Getl. Off. sub „ G. E. 956 “ an Max Gerstmann, Annonc.-Bureau ,

Berlin W. 9 .

Die bisher von Herrn Privatdocent Dr. Krönig geleitete

Poliklinik für innere Krankheiten ,

Karlstr. 18a

(Eingang am Cirkus No. 3),

ist von mir übernommen und wird in derselben Weise Montag, Mitt

woch , Sonnabend 12—2 Uhr fortgeführt.

Dr. Vehsemeyer, sw., Anhaltstr. 13.

Gegen Eintritt in den Miethscontract wünscht ein Hals-, Nasen- und

Ohrenarzt seine noch sehr erweiterungsfähige gute Praxis in einer

grösseren Stadt Mitteldeutschlands an einen Collegen abzutreten . Offerten

unter N. 0. 1 an die Erped. d . Bl .

Unter günstigen Bedingungen ist eine Stadt- und Landpraxis von

7--8000 M. Einnahme in der Rhein - Provinz zu Anfang März d . J.

abzugeben. Off. unter 0. P. 15 an die Exped .

Eine ärztl. Landpraxis Süddeutschl. m. Fuhrw . m . nachw . Eink. v .

12 000 M. p . 1. April resp . Mai 2. verk . Strengste Discr. Ehrensache.

R. L. 19 an die Exped. d . Bl .

Verein für ärztliche Fortbildungscurse zu Berlin .

Im I. Quartal 1895 lesen vierwöchentliche Curse, Beginn 1. Februar,

4. März, über: Augenkrankheiten: Dr. F. Dëus , N. , Chaussee

strasse 122 II (Oranienburger Thor ). F. M. *) . Dr. G. Gutmann. Klinik :

Schiffbauerdamm 20. M. Frauenkrankheiten und Geburthülfe :

Dr. Czempin. Klinik : N. , Karlstr. 25. F. M. Dr. Th . Landali ,

N. , Philippstr. 21 . F. M. San. -Rath Dr. Odebrecht. Klinik : S. ,

Prinzenstr. 84. F.M. Hals-, Nasen- , Ohren -Krankheiten: Dr.
Th. S. Flata il . Klinik : W. , Lützowstr. 12 . F. M. Dr. J. Herz

feld , S.O. , Koepenickerstr. 68 1. F. M. Harn- und Blasenkrank

heiten : Dr. H. Goldschmidt. Poliklinik : N. , Karlstr . 18. F. M.

Geschlechtskrankheiten : Dr. A. Blaschko , S.-O.,

Köpenickerstr. 68 1. F. M. Dr. E. Saalfeld. Poliklinik : N., Brunnen

strasse 4. F. M. Klinische Mikroskopie : Dr. C. S. Engel. `Labo

ratorium : S.O. , Wendenstr. 4 (Görlitzer Bahnhof). M. Magen- und

Darmkrankheiten : Dr. Boas . Poliklinik : N. , Elsasserstr. 39 I. F. M.

Massage und Heilgymnastik : Dr. Ewer, S.W. , Friedrichstr. 61 .

F. M. Nervenkrankheiten : Dr. H. Kron , W. , Markgrafenstr. 58 I.

F. M. Sprachstörungen : Dr. H. Gutzmann. Poliklinik : W. , Link

strasse 23. F. M.

* ) Die Buchstaben hinter dem Namen bedeuten : F. Februarcurs ,,

M. Märzcurs,

Nähere Auskunft und Vorlesungsverzeichnisse im Bureau des Vereins :

Medicinische Buchhandlung Otto Enslin , Berlin N.W. 6 , Karlstr. 32

und beim Schriftführer Dr. F. Dëus .

Curse über Ohren-, Nasen- u. Halsleiden .

Am 1. Februar 1895 beginnen in meiner Poliklinik , Berlin , Karlstr . 32,

folgende Curse : Laryngoscopie und Rhinoscopie (täglich 8-9). Ohren

heilkunde (täglich 9—10) . Die Curse dauern einen Monat. Zu jedem

Cursus werden nur 8 Theilnehmer zugelassen. Honorar pro

Cursus 30 M. Ausserdem erbietet sich der Unterzeichnete, einen Cursus

der Ohren-, Nasen-, Halsoperationen an der Leiche in zu verabredenden

Stunden zu halten .

Collegen, welche sich zu Ohren-, Nasen-, Halsärzten auszubilden

beabsichtigen, finden an der Klinik des Unterzeichneten abgesehen

von obigen Cursen Gelegenheit, sich in practischer Bethätigung die

diesbezügliche specialistische und chirurgische Technik anzueignen. Be

dingungen nach Vereinbarung.
Dr. Löwe.

HI aut I m છે
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Wegen Uebernahme einer Kreiswundarztstelle suche Nachfolger fi

bisherige Landpraxis (Morbach, Kreis Berncastel a . d. Mosel ) . Nach

fragen erledige gern.
Dr. Rasmus ,

Grutschno, Kreis Schwetz .

Für eine Naturheilanstalt in schöner Grossstadt wird ein tüchtiger,

etwas imponireniler Arzt baldigst gesucht, da der bisher angestellte eine

Anst. im Süden übernimmt. Näheres durch Herrn Apotheker A. Leng ,

Hamburg, 1 ) . Lüb. Thor 13 .

Approbirter Vertreter, Christ, auf zunächst 2 Monate für

Stadt- und Landpraxis nach Thüringen gesucht . Remuneration 60 M.

pro Monat und freie Station . Offerten unter Beifügung von Zeugnissen

und Lebenslauf an Dr. Böttcher, Blankenhain i. Th.

Beschäftigter Arzt sucht auf längere Zeit einen tüchtigen Assistenz

arzt zum sofortigen Antritt. Meldungen mit Angaben befördert unter

L. 17 die Expedition.

Am 1. Februar er. wird die Volontärarztstelle an der Pro

vinzial - Irren - Anstalt Grafenberg bei Düsseldorf frei . Bewerbungen

werden baldigst erbeten an den Director, Dr. Peretti .

Suche appr. christl. Vertreter für kleine Praxis v . 21. d . auf 5 bis

6 Wochen . Wohnung, Frühstück 6–7 M. tägl.

Daun (Eifel). Kreisphysikus Blokusewski .

Vertreter, Christ, auf sofort für Kassenpraxis und Krankenhauspraxis

gesucht. Off. erb . unter W. S. 14 an die Exped.
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Sanatorium Leysin.

Dirigirender Arzt: Dr. H. Burnier.

Anstalt ersten Ranges für Behandlung von Lungenkranken .

1450 M. über Meer. Drei Stunden oberhalb Aigle im Rhonethal, Schweiz . Geschützte Lage. 125 Betten .

Aufzug. Niederdruckdampfheizung. Ventilation . Sonnige Zimmer mit prachtvoller Aussicht.

Gut angelegte Fusswege. Liegehallen.

Blankenburg am Harz. Villa Daheim ,.
In dem seit März 1888 bestehenden Pensionat der Unterzeichneten

finden nervenleidende Damen u . Reconvalescenten Aufnahme. Unsere,

mit aller Rücksicht in gesundheitlicher Beziehung gebaute Villa liegt

im Garten vor der Stadt, ist comf. u . den Anforderungen der höheren

Stände entsprechend eingerichtet. Auf kräftige Ernährung wird Werth

gelegt und sind erfreuliche Resultate erzielt worden . Ueber langjährige

Thätigkeit als Oberin beste Referenzen . Bei der beschränkten Anzahl

der Aufzunehmenden kann jede Rücksicht genommen werden . Für alle

Arten von Bädern , Abreibungen , Einpackungen etc. geübte Badefrau im

Hause . Massage . Mastcuren nach Plaifair -Mitschel. Hausarzt, be

währter Specialarzt für Nervenkranke. Sommer und Winter geöffnet.

Prospecte senden

Else Siegling. Hanna von Loewenstern .

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt.

Dresden-N.

Für chronische Leiden , besonders Unter

leibs- , Nerven - Frauenkrankheiten,Herzleiden ,

Dyskrasien etc.

Dr. Dapper's Sanatorium „ Neues Curhaus“

Bad Kissingen

für Magen- u . Darmkrankheiten , Diabetes , Gicht, Fettsucht (Ent

fettungscuren unterfortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank

heiten, functionelle Neurosen . -- Das ganze Jahr geöffnet.- Prospecte.

Für Heilanstalten, Bäder etc.

Gebildeter Mann, verheirathet, seit 10 Jahren Inspector

einer Heilanstalt für Nerven- und Gemüthskranke, tadellos,

äusserst solid u . gewissenhaft, sucht Stellung . Kleine Kaution

vorhanden . Gefl. Off. sub J. M. 9982 an Rudolf Mosse ,

Berlin S.W.

GRIES bei BOZEN
mildester klimatisoner Curort im deutschen Süd -Tirol . Saison vom

1. September bis I. Juni . - Prospecte durch die Curverwaltung.

Junger Arzt, Dr. med ., seit 4 Jahren in ausgedehnter Praxis erfolg

reich thätig, wünscht aus Neigung für ein Specialfach Assistentenstelle ,

am liebsten bei vielbeschäftigtem Chirurgen oder Specialarzt für Kehl

kopfkrankheiten, oder auch an einer Klinik, zu übernehmen.

Offerten unter L. M. 16 an die Expedition d . Blattes.

Wasserheilanstalt Sonneberg i. Thür.

gegründet von San. -Rath Dr. Richter.

Winterkur für Nervenkranke.

Prospecte durch den dirig . Arzt und Besitzer

Dr. med . Bauke.Wegen Verzuges ins Ausland ist in unmittelb . Vorort Berlins be

queme, sehr steigerungsfähige Praxis mit 1500-1800 M. sicher über

tragb. Fixum gegen mässige Entschädigung ohne weitere Verpflich

tungen baldmöglichst zu vergeben. Off. sub M. N. 13 bef. d . Exed.

Dr. med . (Christ) , verheirath ., m . besond . Ausbildung in Geburtsh . ,

Gynäk . 1. Chirurgie, sucht eine concurrenzlose Praxis mit Fix. gegen

Entschädigung mögl. bald z . übernehmen . Nähe von Berlin bevorzugt.

Strengste Discretion zuges . u . verl. Off. unt . S. K. 8 a . d . Exp. d . Bl .

SANATORIUM FÜR NERVENKRANKE

Gross-Lichterfelde bei Berlin (Anhalter Bahn) Jungfernstieg 14.

Behandlung aller functionellen und organischen Erkrankungen des

Nervensystems, Playfaircuren, Morphiumentziehungen etc.

Dr. Goldstein. Dr. Lilienfeld .

Schloss

38jähriger, verheiratheter Arzt, seit 9 Jahren in Irren- und Nerven

heilkunde thätig , davon 6 an öffentlichen Anstalten , sucht ähnliche

Stellung

Gefl. Offerten sub J. A. 1279 an Rudolf Mosse , Berlin S.W. erb .

TEMPERENZ-MARBACH

SANATORIUM

Curhaus für Nervenkranke,

Speo.i.Alkohol-Kranke

d. besseren Stände

Prosp.durch Dr. Smith

Solid . , fleiss. Arzt mit mehrjähr. Erfahr. und gut. Zeugniss über

2jähr. Krankenhausthätigkeit sucht chirurg. Oder gynäkologische

Assistentenstelle z . März , auch früher od. später . Gef. Off. bef.

u. „ Assistent“ Brandt jun . , Damgerhof No. 1 , Kiel .

Pankow bei Berlin . Dr. Rudolf Gnauck .

Für einen jungen Menschen von 23 Jahren, welcher in

geistiger Beziehung zurückgeblieben , dabei leicht reizbar ist,

wird bei einem jüdischen Arzte auf dem Lande oder in

kleinerer Stadt

Unterkunft

gesucht, wo ihm Gelegenheit geboten ist, sich mit leichterer
wenn auch bei einem anderen zu beschäftigen .

Hauptsächlich soll er unter ärztlicher Aufsicht stehen .

Offerten unter J. 6822 an Rudolf Mosse , München

Arbeit

Sanatorium Friedrichroda

für Nervenkranke , besonders Neurastheniker und Erholungsbedürftige .

San. -Rath Di. Kothe.

Dr. Ritscher's

Wasserheilanstalt

Lauterberg am Harz

während des ganzen Jahres geöffnet.

Dr. A. Friedlaender Bad Nauheim

practicirt vom 1. November an wieder

in Monte-Carlo (Monaco) .

Geistig Zurückgebliebene
finden liebevolle Pflege, sorgfältige Erziehung und gründlichen individ.

Unterricht. ' Beste Empfehlungen .

B. Wildt , Lehrer, Nordhausen .

.

Eine feingebild . Dame mittleren Alters, der engl. u . französ. Sprache

mächtig, mit gewandt. Umgangsformen , erfahren im Haushalt und Um

gang mit Kranken, sucht Stelle als Vorsteh . ein . Sanator. od. Anstalt.

Event. kleine Kapital-Einlage. Offert. int. M. V. 40 gef. an das

Insert.-Comptoir Gustav Cohen in Bonn.

Berlin W. , Kleiststr. 32 , III,

Tel. - Amt VI , 4433, empfiehlt

gepr . wohl erf. geb. Kranken- 11. Wochenpflegerinnen für hier u . auswärts.

Schwestern-Heim, Berlin W., Kleiststr. 32, II,
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Dr. v . Sohlern's Heilanstalt

für Magen- u. Darmkranke

ist auch den Winter über geöffnet.

Prospecte gratis.

Bad Kissingen .
Dr. Frhr. v. Sohlern.

NESTLEHE
NR
I

VEVEY
Dr. med. Eyseleins

Sanatorium für Nervenleidende

SC
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Blankenburg am Harz .

Das ganze Jahr geöffnet.

Vorzügl. Verpflegung. Ausgezeichn. Erfolge. Prospecte gratis u . franco.

Dirig. Aerzte : Dr. Bechmann und D. Albanus.

Das Nestlé'sche Kindermehl wird seit 25 Jahren

von den ersten Autoritäten der ganzen Welt empfohlen

und ist das beliebteste und weit verbreiteste Nahrungs
mittel für kleine Kinder und Kranke.

15 Ehren. Nestlé's Kindermehl 18 goldene
diplome. Medaillen.

(Milchpulver )

Nestlé's Kinder - Nahrung

enthält die beste Schweizermilch,

Nestle's Kinder -Nahrung

ist sehr leicht verdaulich,

NESTLES Nestle's Kinder -Nahrung

verhütet Erbrechen u . Diarrhoe,

Nestlé's Kinder-Nahrung

ist ein diätetisches Heilmittel,

Nestle's Kinder- Nahrung

erleichtert das Entwöhnen,

Nestle's Kinder- Nabrung

wird von den Kindern sehr gern

genommen ,

Nestlé's Kinder- Nahrung

ist schnell und leicht zu bereiten.

Nestlé's Kinder -Nahrung ist während der heissen Jahreszeit,

in der jede Milch leicht in Gährung übergeht, ein unentbehr

liches Nahrungsmittel für kleine Kinder.

Verkauf in Apotheken und Droguen -Handlungen.

KINDERMEHL
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Urach i . Württbg . ( touristischer Centralpunkt der schwäbischen Alb.

Dr. Klüpfel's Sanatorium für Nervenleidende und Erholungsbedürftige

bietet den Comfort und die Vollständigkeit der sanitären Einrichtungen

grösserer moderner Etablissements zugleich mit der Behaglichkeit und

Ruhe kleineren familiären Betriebs . 18 Betten . Das ganze Jahr

geöffnet.

Fabrik .

marke.

LURKLEINE
KINDER

NAHRUNGSMITTEL

Dr. Peter baatzer's

en

Königl. Bad Rehburg (Hannover) .

Wintercur. Prospecte gratis.

Kinderheimstätte Emmaheim

Bad Nauheim .

Für Kinder besserer Stände , staatlich concessionirt . Im Winter

die Soolbäder im Hause . Freiplätze für Kinder oder Waisen unbemittelter

Collegen. Prospecte zur Verfügung.

San. -Rath Dr. R. Müller. Universal-Bacterien -Mikroskop,

Sanatorium für Nervenkranke,
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Sichert ein leichtes Auffinden von Bacterien u . anderen Objecten

und ist für alle Vergrösserungen stets eingestellt. Grosses Hufeisen

stativ zum Umlegen mit Ocular- und Objectivrevolver, 3 Ocularen,

3 Systemen : 4,7 u. Oel-Immersion , 50–1500 linear -Vergr.,

Abbe'schem Beleucht.-Apparat u. Cylinderbl . complet in Maha

gonikasten 200,- Mark .

Martinsbrunn bei Meran .

Ausschluss Geistesgestörter .

Näheres durch Prospecte.
Bacterien -Mikroskop No. 6,

San Remo Italien.

Sanatorium Villa Quisisana.

Prospecte durch den Besitzer und dirigirenden Arzt

Dr. y . Chelstowski.

Sanatorium Grunewald.

Für psychopathische Reconvalescenten

in schönster, gesundester, vornehmster Lage bei Berlin .

Dr. Cron.
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Hufeisenstativ zum Umlegen mit Tubus- u .Micrometerschraube,

3 Ocularen , 3 Systemen 4. 7. und Oelimmersion, Abbeschem

120 ml Edmosilec
Beleuchtungsapparat u. S. W. 140 Mark , mit Irisblende 150

Mark . Ausrüstungen zur Spaltpilz-Untersuchung mit Ane

leitung für 10, 15 und 28 Mark .

Universal- Brillengläsersammlung
combinirt mit Augenspiegel in Taschenformat

mit sphärischen , cylinderischen und prismatischen

Gläsern, in vergoldeten und versilberten Fassungen ,

Probirbrille, stenopäischer Lorgnette, Augenspiegel

U. 8. W. Die Gläser sind zugleich als Corrections

linsen fürden Augenspiegel zu benutzen, so dass
die complicirten Augenspiegel entbehrlich sind.

Nach Inhalt 46, 52 , 66 und 96 Mark ,

Brillenkästen in der gewöhnlichen grösseren

Form liefere zu 30, 36, 54. Mark u. 8. W.

Cataloge mit Gutachten kostenlos .Klimat. Winterkurort Kurhaus Oberweiler

(Baden)

für leichtere Erkrankungen der Athmungsorgane und für Nervenkranke .

Zweckmässigste hygienische Einrichtung. 2 Aerzte . Prospecte .

Ed. Messter, Optiker & Mechaniker.
:

Lieferant für Universitäten und Krankenhäuser.

Westend bei Berlin .

Gegen lofluenza ,

ist das

Schnupfenfieber, Migräne , Gelenkrheumatismus,

Neuralgien , Catarrhe der Athmungsorgane

wirksamste und von medic. Autoritäten anerkannte Mittel

Radlauer's

Kohlensäure - Bäder

Antinervin.

Kohlens. Stahl-, Sool- und Schwefel- Bäder

für den Hausgebrauch.

D. R.- Patent 61732.

Gleichmässige starke Gasentwickelung. Ingredienzien dazu à 1 M.

nur direct ab Fabrik empfiehlt die Chem . Fabrik von

Dr. Ernst Sandow, Hamburg.

Man verordnet es in Pulverdosen à 0,5 mit gleichen Theilen Zucker

vermischt oder Tabletten à 0,5 4 bis 6 Mal täglich .

Proben mit ärztlichen Gutachten und Anerkennungen gratis uud

franco durch

Radlader's Kronen -Apotheke,

Berlin W., Friedrichstr. 160.

Prospecte gratis.

1 *



1895 . No. 2 .BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIF
T

.

Wirksamstes Pepsinpräparat

Ausgezeichneter Geschmack.

Guajacolcarbonat

Vorzügliche Erfolge bei acutem und

chronischem Magenkatarrh, ner

vöger Dyspepsie u. gestörter

Magenverdauung.

Zu haben in den Apo
Gutachten :

theken. Proben und

Wir bescheini

Prospecte grat.
gen , dass laut Analyse

u. franco . Blell's Aromatischer

Pepsinwein die Präparate

von C. H. Burck -Stuttgart und

E. Schering -Berlin an Wirksamkeit

mindestens um das Dreifache übertrifft.

Magdeburg, December 1888 . Dr. Dr. Alberti u . Hempel.

C. Blell, Raths- Apotheke, Magdeburg.
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el
l'
s

Ar
om
at
is
ch
er

Pe
ps
in
we
in

.

ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose,

ist , entgegen dem giftigen , ätzenden

Guajacol und Creosot,

absolut frei von Aetzwirkung,

frei von den zerrittenden Nebenwirkungen des

Creosots .

Reine Heilwirkung !

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst

von den empfindlichsten Patienten, auch in grossen

Dosen gern genommen und gut vertragen ;

kein Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme

der Körperkräfte und des Gewichts, z .B.23 Pfund

in 4 Wochen (Berl . Klin . Wochenschr. 1892,

No. 51) . „ Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat,

Dämpfung, Bacillen ) heilt in wenig Monaten .“

„ Hilft auch in vorgeschrittenen, anscheinend ver

zweifelten Stadien der Plıthyse“. (Berl . Klin .

Wochenschr. 1894, No. 49.)

Verkauf durch die Grossdrogenhandlungen und die

Apotheken . Litteraturabdrücke durch

Dr. F. von Heyden Nachfolger,

Radebeul bei Dresden.

alis

PAPAIN

wird durch einen speciellen Process

dem Safte der Carica Papaya ge

wonnen und ist nicht wie die meisten

L
gleichnamigen Präparate der einfach ge

trocknete sehr unregelmässig wirkende Saft.

( Dr. FINKLER & Co.) Es ist in seiner therapeutischen Eigen

schaft ein durchaus regelmässiges und zuverlässiges Product,

welches in saurer , alkalischer u . neutraler Lösung Albumin verdaut

11. gleichzeitig eine appetitanregende u . antiseptische Wirkung hat.

Bei Diphtheritis sind öftere Einpinselungen einer 5 proc. Mischung

von Papain (Dr. Finkler & Co.) mit Wasser von grösstem Erfolge ge

wesen, da sie die diphtheritischen und croupösen Membranen lösen

und eine weitergehende Infection verhindern . Carbol und Borsäure

können, ohne die Wirkung des Papains zu stören, gleichzeitig ange

wendet werden .

Bei Dyspepsie und allen Erkrankungen des menschlichen

Verdauungssystems übertrifft Papain ( Dr. Finkler & Co.) in seiner

prompten und heilkräftigen Wirkung die animal. Fermente Pepsin

und Pancreatin .

Normal -Dose 0,125 Gramm . Um das richtige Produkt zu

erhalten , wird den Herren Aerzten dringend empfohlen, auf den Re

cepten stets Papain (Dr. Finkler & Co.) zu verordnen .
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B. Kühn, 36 St. Mary at Hill, London,

Tussol
Alleiniges Universaldepôt.

Papain ( Dr. Finkler & Co.) wird verkauft in

Pulverform in Flaschen å 5 10 11. 15 grammes

M. 1,50 2,70 3,90 per Flasche .

Pillen à M. 1,50 u . 2,50 per Flasche ; Tabletten à M. 1,50 per Flasche .

Pastillen à M. 1,00 11. 4,00 per Dose u . à M. 2,30 per Flasche

ab S. Radlauer's Kronen -Apotheke, Friedrichstr.160, Berlin W.

Depôt für Berlin und Norddeutschland.

Schering's

Pepsinessenz,

Mandelsaures Antipyrin )

geschütz durch deutsches Reichspatent,

Ein neues erprobtes Mittel

gegen„ Keuchhusten "

.
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ZurOrdination : Tussol, wasserlöslich,

Corrigens :Syrupus rubi Idaei, nicht Milch !

Mindestdosen für Kinder bis 1 Jahr: 2-3X 0,05-0,1 gr.

V.1--2 Jahren 3 X 0,1 gr.

24 3–4x0,25-0,4gr.

5 Jahren u, darüber 4 mal

und mehrfach täglich 0,5 gr.

97

»

dargestellt in „ Schering's Grüne Apotheke “ Berlin N. , Chaussee

strasse 19, nach Vorschrift von Dr. Oscar Liebreich Professor

an der Universität Berlin , nimmt, nach den im August 1894 in Dr.

E. Ritserts pharm . bacter.-chem . Institut angestellten Untersuchungen

( Allgem . med. Centr.- Ztg. 11. 8. 94) in Bezug auf die Stärke der ver

dauenden Kraft die erste Stelle unter den Pepsin - Präparaten (Blell ,

Dallmann, Burk etc. etc.) ein .
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Tinct. Ferri comp. Athenstaedt
China -Wein und China -Eisen -Wein

Condurango -Wein

dauernd haltbar.

(in Original-Flaschen à 2 Mark , 31/2 Mark und lose).

Wohlschmeckend, besonders leicht verdaulich und die Zähne

nicht angreifend . Enthält eine constante Menge der reinen alkali

freien Zucker - Verbindung des Eisen hydroxyds gelöst. Neu

heit durch Deutsches Reichs- Patent und Analyse des Prof. Fresenius

in Wiesbaden bestätigt; vorzügliche Wirksamkeit du Atteste der

namhaftesten Aerzte . Proben und Prospecte gern zu Diensten.

siehe den Artikel des Herrn Dr. Wilhelm y über Magenkrebs in No. 29

der Berl . klin . Wochenschrift von 1886 .

Preis für alle drei Präparate per | Fl . 3 ,—, per 1/2 Fl . 1,50 M.

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N., Chausseestr. 19.

Niederlagen in fast sämmtlichen Apotheken .

Athenstaedt & Redeker, Hemelingen bei Bremen.



Die Berliner Klinische Wochenschrift crscheint jeden

Montag in der Stärke von 2 bis 3 Bogen gr . 4 .

Preis vierteljährlich 6 Mark . Bestellungen nehmen

alle Buchhandlungen und Postiinstalten an . BERLINER

Einsendungen wolle man portofrei an die Redaction

(W. Lützowplat% No. 5 ptr.) oder an die Verlags
buchhandlung August Hirschwald in Berlin

N.W. Unter den Linden No. 68, adressiren .

VON

KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Organ für practische Aerzte.

Mit Berücksichtigung der preussischen Medicinalverwaltung und Medicinalgesetzgebung
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Von

nehmen kann , ohne auf einen geheilten Fall von Myxödem zu

I. Aus dem Augusta-Hospital in Berlin,
stossen, und es scheint, als ob wir die schleichende Krankheit

Ueber einen durch die Schilddrüsentherapie jetzt mit ähnlich sicher wirkenden Waffen bekämpfen können,

geheilten Fall von Myxödem nebst Erfabrungen wie wir sie etwa im Chinin den intermittirenden Fiebern gegen

über anderweitige Anwendung von Thyreoidea- über besitzen .

präparaten.
Es ist Ihnen Allen bekannt, meine Herren , dass die Therapie

des Myxödems darin besteht, dem Kranken einen Ersatz für die

zu Grunde gegangene Thyreoidea durch Einverleibung der spe
C. A. Ewald. )

cifischen Bestandtheile einer thierischen Schilddrüse zu geben ,

Es ist jetzt gerade 7 Jahre her, dass Herr Virchow von und da man bisher die hier in Frage kommenden specifischen

dieser Stelle aus die Aufmerksamkeit weiterer Kreise Deutsch- Bestandtheile nicht isoliren konnte, so hat man sich damit be

lands auf die eigenthümliche Erkrankung, welche in England gnügen müssen , zunächst die Drüsensubstanz in toto zu implan

mit dem Namen Myxödem belegt, von Charcot als Cachexie tiren oder Extracte aus derselben intravenös oder subcutan zu

pachydermique bezeichnet worden ist , in zusammenfassender Be- injiciren , oder endlich die Drüse in Substanz frisch oder ge

sprechung hinlenkte. trocknet essen zu lassen. Man hat dazu zunächst Schafsdrüsen

Die Mittheilung vereinzelter Fälle war dem Virchowischen verwendet, aber dieselben guten Resultate auch mit den Drüsen

Vortrag vorausgegangen und folgte ihm nach . Immerhin zeigte vom Hammel, Rind und Kalb erreicht.

es sich, dass in Deutschland im Gegensatz zu England und Die myxödematösen Schwellungen, die Trockenheit der Haut,

Amerika die Krankheit selten angetroffen wird. Es handelte die allgemeine Schwäche , die Veränderungen der Stimme, das

sich zu jener Zeit wesentlich um die Aetiologie und den klini- Ausfallen der Haare, das apathische und torpide, zuweilen fast

schen Verlauf resp . die physiologische Unterlage dieser merk- demente Verhalten der Kranken sind unter dieser Behandlung

würdigen Affection, während über die Therapie nur weniges zu zum Theil mit überraschender Schnelligkeit zurückgegangen und

sagen , und dieses Wenige nur ein Eingeständniss unserer Macht- haben einem normalen Verhalten Platz gemacht. Allerdings

losigkeit war. Roborantien und Tonica, wie Eisen, Chinin , Arsen, zeigten sich fast regelmässig nach Aussetzen der specifischen

ferner Jaborandi bezw . Pilocarpin, Jodkalium , Ergotin, Nitro- Therapie Recidive, die aber meist durch eine erneute Darreichung
glycerin , hydrotherapeutische Proceduren, Massage, Elektricität von Schilddrüsenpräparaten beseitigt werden konnten .

und anderes waren gleich erfolglos. So kläglich stand es bis Allem ein therapeutischer Triumph, der um so höher anzu

vor etwa 4 Jahren . Seitdem aber hat sich ein solcher Um- schlagen ist, als er nicht dem Znfall , sondern dem zielbe

schwung in unserem therapeutischen Können vollzogen, dass man wussten Vorgehen zu verdanken ist , welches die klinische

kaum ein englisches oder amerikanisches Journal zur Hand Beobachtung gemeinsam mit dem physiologischen Experiment

zur Grundlage hat. Ich kann um so mehr darauf verzichten,

1) Nach einem Vortrag, gehalten in der Berliner med. Gesellschaft
Ihnen den Werdegang dieser Beobachtungen und Bestrebungen

am 17. Juli 1894 . ausführlich darzulegen, als dieselbe erst jüngst bei Gelegenheit

Alles in
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an .

der Demonstrationen resp . Vorträge von Mendel , Fürbringer , Im Jahre 1891 war sie im Frühling und Herbst, im Jahre 1892

vom Januar bis Ende März und vom October bis Anfang December in
Leichtenstern ') undMeltzer ) in New - Vork auch dem deutschen

Baden-Baden, woselbst Herr San . -Rath Dr. Schliep zuerst die Diagnose

Publicum geschildert worden sind. Es genüge daran zu erinnern, auf Myxödem stellte und die Kranke an mich verwies . Sie klagte in

dass Schiff, Kocher und Bircher zuerst die Schutzkraft der Baden zuerst über Schwäche, Kältegefühl auf der Haut, Unruhe und

Angstzustände. Es bestand schon dort eine derbe Schwellung der Haut

implantirten Schilddrüsen gegen die Folgen der Thyreodectomie
des Gesichtes und der Hände . Gastrische Störungen . Unruhiger Schlaf.

an Thier und Mensch gezeigt haben , dass Vassale Besserung Eiweiss und Zucker war nicht vorhanden .

nach intravenöser Einspritzung des Saftes von Hundeschilddrüsen
Die Behandlung war Anfangs wesentlich tonisirend. Vermehrung

der Diurese hatte auf die Schwellungen gar keinen Einfluss. Im Octo
sah und dass Bettencourt und Serrano in Lissabon zuerst

ber 1892 gab Dr. Schliep Kalbsmilch, die gut vertragen wurde und

beim myxödematösen Menschen einem Vorschlage Victor angeblich einige Erleichterung brachte.

Im Mai 1893 suchte Patientin das Augusta-Hospital auf.
Horsley's folgend, eine Implantation der halben Schilddrüse

eines Schafes jederseits unterhalb der Brustdrüse einer 36 jährigen Status 30. 5. 93 . Grosse kräftig gebaute Frau mit einem Körper

an Myxödem leidenden Frau mit gutem Erfolge machten . gewicht von 91 Kilo .

Die Gesichtszüge sind vergröbert, wie aufgeschwollen und zeigen
George Murray war der Erste, welcher einen Schritt weiter

besonders über der Stirn und den Augenlidern dicke Wülste. Die Wangen

gehend durch subcutane Injection des Glycerinextracts einer fühlen und sehen sich wie 2 harte aufgesetzte prall elastische Polster

Schafschilddrüse Heilerfolge beim Menschen erzielte . 1892 machte Augen und Mund können nicht so weit geöffnet werden, als es in
der Norm der Fall ist . Die Unterkiefergegend in den Hals hinein ist

Horwitz auf dem skandinavischen Aerztetag die Mittheilung, ebenfalls hart und prall . Es hat sich ein stark ausgeprägtes Doppel

dass er Besserung des Myxödems durch Verabfolgung der Schild- kinn gebildet, wozu allerdings, wie ältere Photographien zeigen, schon

früher ein Ansatz vorhanden war . Der Gesichtsausdruck hat etwas
drüse per os gesehen habe. Diese Art der Darreichung wird

stumpfes, um nicht zu sagen stupides, und fällt bei einer Person von

jetzt am meisten angewandt: roh und gekocht und gebraten der gesellschaftlichen Stellung und Bildung der Patientin sofort als durch

ist die Drüse verspeist worden. Am bequemsten dürfte es aber
aus abnorm auf. Die Wangen erscheinen auf dem ersten Blick lebhaft

geröthet, doch zeigt sich , dass die Ursache davon eine capillare Injection
sein , sich der Tabletten aus getrockneter und pulverisirter Schafs

ist, die schon seit Jahrzehnten bestanden haben soll .

schilddrüse zu bedienen , wie solche jetzt von mehreren Firmen Eine Glandula thyroidea ist nicht zu fühlen ; übrigens wird

dargestellt werden . die Palpation durch das pralle feste Oedem der Halsgegend sehr er

schwert.

Nach diesen kurzen Bemerkungen möchte ich mir erlauben , Arme und Beine, noch auffallender Hände und Füsse sind prall ge

Ihnen über einen Fall von Myxödem zu berichten , den ich im schwollen, ebenso der Schultergürtel und der Leib, besonders um die

Taille . Die Haut an diesen Theilen , besonders an den Beinen und
Augusta- Hospital beobachtet habe, nicht nur, weil solche Fälle

der Unterbauchgegend auffallend trocken und schilfernd.

aus Deutschland überhaupt noch wenig bekannt sind , sondern Der Fingerdruck bleibt nirgends bestehen ; an vielen Stellen lässt

auch weil der Fall einige Besonderheiten darbietet, die ihn der sich überhaupt keine Delle eindriicken, vielmehr fühlt sich die Haut, wie

z . B. am Kinn, geradezu pergamentartig an und überall begegnet der
Mittheilung werth machen .

Fingerdruck einer erheblichen Resistenz , so dass die Bezeichnung der

Franzosen Cachexie pachydermique durchaus zutreffend erscheint.
Frl . v . D. , 52 Jahre . Im Augusta -Hospital vom 28. 5. bis 5. 10. 93 .

Die Sprache hat etwas weiches, mattes, aber nicht näselndes. Die
In frühester Kindheit Geschwir am Halse .

einzelnen Worte und Buchstaben werden gut articulirt. Fragen werden

Mit 18 Jahren Typhus.

Seit ca. 8—10 Jahren Menopause.

beantwortet, aber kurz und etwas schwerfällig: D2

nach Aussage der Begleiterin gelitten, obwohl sich bei dem Kranken
1891 soll eine fieberliafte Erkrankung , „ Schnupfenfieber“ , dage- examen keine auffallende Schwäche desselben erkennen lässt. Indessen

wesen sein .

geht Patientin von selbst auf eine längere Unterhaltung nicht ein, son
4 Wochen später begann die Haut am ganzen Körper, insbesondere dern sitzt still da, ohne sich um ihre Umgebung zu kümmern. Beim

an Händen und Füssen sich abzuschälen , als ob Patientin Schar
Sprechen bricht sie wiederholt in Thränen aus und schliesst

lach gehabt hätte . Von da an traten bald hier bald da und in verschie
von Zeit zu Zeit die Augen , weil sich eine Spannung in den Augenlidern

dener Stärke Schwellungen am Körper, besonders an den Beinen auf.
einstellt, wobei die Augenlider gegen ihren Willen heruntergezogen werden.

Dabei wurde die Haut trocken und schilferte ab . Es stellte sich
Das Gehör ist nicht beeinträchtigt, nur wenn die Gegend in der

grosse Mattigkeit, eine gewisse Schlafsucht und eine leichte Indolenz Nähe des Ohres, wie das häufiger vorkommt, acut stärker anschwillt,

ein, die sich zunächst in einem träumerischen Hinsitzen äusserte, wäh
kommt es der Patientin vor, als ob die einzelnen Töne aus weiter Ferne

rend Patientin andererseits leicht erregbar war und durch kleine unbe kämen .

deutende Dinge in Aufregung gebracht werden konnte . Die Stimme

Am Auge ist eine leichte. Ermüdbarkeit bemerklich . Das Gesichts

wurde matt und klanglos. Die Haare begannen stark auszu- feld zeigt beiderseits nach oben eine Einschränkung, die durch die Wüste

fallen . Die vegetativen Functionen waren nicht verändert; der Appetit der oberen Augenlider bedingt ist . Der Augenhintergrund ist normal.

gut, die Kothentleerung regelmässig. Geruch (Verschiedene

Im Sommer 1892 wurde der Ausfall der Haare viel stärker, so dass
Proben . )

die Patientin an der Oberstim ganz kahl wurde.
Augenmuskeln, Facialis, Zungennerven arbeiten prompt.

Das Gesicht veränderte sich auffallend. Die Gegend der Augen- Die motorische Kraft ist an Armen und Beinen stark herab

lider, des Unterkiefers und des Nackens hat eine pralle feste Schwel gesetzt. Die Bewegungen der Gliedmaassen erfolgen langsam und schwer

lung Aehnlich Hände und Unterschenkel und Füsse . Die grossen
fällig. Der Händedruck ist schwach, Handarbeiten, ja selbst die gewöhn

Schamlippen haben eine wulstartige feste Beschaffenheit. Es besteht
lichen Verrichtungen des täglichen An- und Auskleïdens sind der Pa

Pruritus vulvae, der zuweilen so heftig ist, dass es zu förmlichen Krampf- tientin zu viel . Beim Essen wird ihr das Fleisch etc. geschnitten vor

anfällen gekommen sein soll . Auch entwickelten sich fortgesetzt kleine
gelegt. Uebrigens verspürt sie beim Kauen , welches freilich sehr langsam

Geschwüre an den Genitalien, so dass im Lauf der Zeit bis zu 30 Stück
geschieht, keine Ermüdung .

auftraten .

Die Prüfung der elektrischen Erregbarkeit ist durch das

Uebrigens war die Intensität der Schwellung sehr wechselnd, bald feste Oedem sehr erschwert, so dass es starker Ströme zur Auslösung

stärker bald schwächer, von einem Tag zum andern für die Patientin
geringer Contractionen bedarf. Jedenfalls findet eine qualitative Erreg

mehr oder weniger empfindlich. Denn die Kranke empfindet die Schwel barkeitsveränderung nicht statt ..

lung als eine Steifigkeit, die sie an der Beweglichkeit hindert .
Die Sensibilität ist für Berührungsempfindungen überall normal,

Die Beschwerden steigerten sich Ende 1892 und bis Mitte 1893
mit Ausnahme einzelner Stellen , z . B. auf der rechten Gesichtshälfte,

mehr und mehr. Namentlich nahm die Interesselosigkeit und

wo eine leichte Hyperästhesie und an den Fingerspitzen , wo Parästhesie
Apathie stetig zu. In letzter Zeit war Patientin Nachts unruhig und und ein todtes Gefühl besteht. Wärme und Kälte wurden prompt

soll leicht delirirt haben . Es trat häufig Thränen der Augen und ein differenzirt. Die Schrift hat sich nicht verändert. Kein Tremor

Gefühl als ob statt der Augen „ 2 schwere grosse Kugeln “ vorhanden
Die Reflexe , speciell der Patellarreflex, beiderseits

Trockenheit im Munde und der Nase. Gefühl grosser
handen . Kein Fussclonus.

Schwere und Schwäche in den Extremitäten, so dass Patientin sich nur Das Ausfallen der Haare hat in letzter Zeit nachgelassen .

mühsam etwas bewegt und sich mit Schreiben, Handarbeiten; selbst
Die Temperatur schwankt zwischen 36--370 .

Lesen gar nicht beschäftigen kann.
Der Urin ist strohgelb bis rothgelb . Spec. Gew . 1017. Enthält

Die Dame war früher sehr lebhaft und intelligent . Sie hat gegen
Spuren von Eiweiss , keinen Zucker. Die 24stündige Menge ist ziemlich

ihr Leiden, dessen Natur zunächst ganz unbekannt blieb, eine Reihe von
starken Schwankungen unterworfen und beträgt zwischen 920 und

Curen und Curorten versucht.
1200 ccm . Besondere Formelemente sind nicht vorhanden . Reaction mit

Eisenchlorid negativ. Kein Indican .

1) Deutsche med . Wochenschr. 1893, No. 49–51 .
Ueber die zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Maasse giebt

2) New-Yorker med . Monatsschr. April 1894 . die anliegende Tabelle Auskunft.

Geschmack und sinc nicht verändert.

imanim . VON

wären auf.
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27. 6. 94 . 6.6 . 20. 7. 22.11.93 . 11.3.94. That fühlten sich auch die Wangen weicher an und die Maasse ( cfr.

Unterhalb d . Oberläpp Tabelle) waren theilweise verringert . Das feinere Gefühl kehrte in den

49,5 chens um d . Oberlippe 51,0cm 51,0 cm 51,0 cm Fingerspitzen wieder und Patientin konnte leichtere Handarbeiten vor

herum nehmen, auch einen kurzen Brief schreiben. Die Haut schilferte we

Vom Sept. narium bis z . 1 1. 14,5 , 14,0 , 13,5 , niger ab , war glatter, das Aussehen frischer, die geistige Regsamkeit
13,5

vorderen Ohrknorpel | 1. 14,3 grösser. Indessen trat in der letzten Hälfte des September vorüber

| r . 17,0 16,5 , 17,0 cm gehend wieder eine stärkere Depression, grössere Schlaffheit, ErmüdSchnell ein , die
1. 15,5 16,0 16,3

33,0 | R.Oberarm -Umf. 35,0 , 34,5 34,5 30,0 ,
i . d . Mitte

aber bald wichen, obgleich Patientin seit dem 20. September mit den

29,5 | L.Oberarm -Umf.) 31,5 31,0 30,0 Einspritzungen aufhörte. Daneben wurde übrigens in Hinblick auf die

38,8 Halsumfang
42,5 40,0 , 42,0 , 38,0 , guten Erfolge, welche Dr. Breisacher bei früheren Versuchen an

(Ueber dem Hemd): thyreodectomirten Thieren mit Milchdiät erhalten hatte, vom 27. August

99,0 (?) Taillenumfang 97,0 99,0 , 99,0 , 90,0 , bis 30. September zuerst 37. Liter, später 14/2 Liter Milch pro die gegeben .

102,0 (bei tiefer Inspiration ) 102,5 Als die Patientin am 5. October in ihre Heimath zurückkehrte, war

23,0 R. Knöchelgelenk 22,0 21,5 22,5 eine entschiedene Besserung ilires Befindens nicht zu verkennen ,

23,0 L. Knöchelgelenk 21,5 22,5 wie auch die um diese Zeit aufgenommene Photographie deutlich zeigt .

36,0 Mitte der rechten Wade 37,0 , 36,5 Das Gesicht war nicht mehr so gedunsen wie früher, die Augen nicht

35,50 Mitte der linken Wade 37,0 , 36,5 ; 37,0 , mehr durch Schwellung verquollen, die Wangen nicht so prominent ;

Mitte der Oberschenkel Finger und Handrücken waren bedeutend dünner und die Haut über den

60,0 , 59,0 , 59,0 , 54,0 ,
rechts und links selben runzelig geworden . Das Gedächtniss ist besser, Patientin ist

Das Blut enthält 75 pct . Hämoglobin und 5600 000 rothe theilnehmender, man möchte sagen unternehmender. Die Furunculose

Blutkörperchen . Eine auffallende Vermehrung der weissen Elemente ist an den Genitalien ist gänzlich zurückgegangen .

nicht vorhanden . Ebensowenig zeigen mit Triacid resp . Eosin -Methylen- Indessen war doch von einer eigentlichen Heilung beim besten

blau gefärbte Trockenapparate abnorme Verhältnisse. Willen keine Rede und es sollte die Thyreoideabehandlung an ihrem

Heimathorte fortgesetzt werden .

Der geschilderte Befund lässt keinen Zweifel darüber zu, Von dem weiteren Befinden der Patientin habe ich nun durch die

dass es sich um einen Fall von Myxödem in ziemlich vorge Güte ihres behandelnden Arztes, Herrn Dr. Heidenhain in Cöslin ,

sebrittenem Stadium handelte, wie denn auch diese Diagnose
fortgesetzt Nachricht erhalten . Zunächst wurden daselbst noch drei

Flaschen Extract zu 25 gr ohne merkliche Besserung eingespritzt,

von anderer Seite bereits ausgesprochen war. Der ganze Habitus vielmehr eher eine Wendung zum Schlechteren bemerkt. Dies geschah

des Kranken musste für Jeden , der je Gelegenheit gehabt hatte,
vom 20. October 1893 bis 7. Februar 1894 .

Vom 7. Februar ab wurden täglich 3 Thyreoideatabletten genommen

einen Fall von Myxödem zu sehen , so charakteristisch sein, dass mit dem Erfolg, dass bereits nach 3 Wochen eine fast voll
es kaum des Nachweises bedurfte, dass der Urin frei von Eiweiss kommene Abschwellung und überhaupt eine auffallende

und Zucker war und dass weder ein Erysipel noch sonst eine zu
Besserung des Allgemeinbefindens constatirt wurde . Nur

klagte die Kranke über starken kaum stillbaren Durst und als am 28. 2 .

Verdickung und Anschwellung der äusseren Tegumente führende der Urin untersucht wurde enthielt er.4 pct. Zucker, der auf meine

Erkrankung bestanden hatte oder bestand . Ich kann nicht sagen , Veranlassung durch Drehung, Gährung und Reduction sicher gestellt wurde .

Als nun die Pastillen 5 Tage ausgesetzt wurden, fiel der Zuckergehalt
dass ich vorurtheilsfrei an an die Kranke herangetreten bin, weil

auf 2,8 pct. und stieg nach 6 tägigem Gebrauche wieder auf 6 pct.,

mir die Diagnose schon vor ihrer Ankunft mitgetheilt war, aber trotz „ streng rationeller Diät, allerdings ohne körperliche Bewegung “.

Dabei war der früher vorhandene Pruritus und die Furunculose an den

ich bin überzeugt, dass ich auch ohne diese vorgängige Benach Labien verschwunden .

richtigung beim ersten Anblick der Patientin die Diagnose ge- Darauf wurden die Pastillen wieder ausgesetzt und der Zucker

stellt hätte, nachdem ich Fälle von Myxödem wiederholt, zuerst fiel zuerst nach 5 Tagen auf 4 pct. und war nach 11 Tagen vollständig

die bekannten Fälle von W. Ord 1891 in London , gesehen hatte.
verschwunden (22. 3 ). Durst und Appetit waren normal, der Kräftezu

stand gut .

Aber schon nach 4 Wochen fing die Patientin wieder an über er

Die Patientin kam übrigens bereits in Ausübung einer angeblich schwerte Bewegungen und abwechselnd auftretende Anschwellungen zu

specifischen Behandlung zu uns . Wie schon erwähnt hatte sie bereits klagen, die besonders an den Händen und den seitlichen Partien des Ge

seit October 1892 Kalbsmilch in verschiedener Zubereitung genommen, sichtes und des Halses deutlich waren .

ohne dass ein wesentlicher Einfluss auf ihr Befinden zu bemerken war. Es wurden wieder vom 20. 4. bis 2. 5. 94 3 mal täglich 1 Pastille

Wir begannen mit der Injection von Schilddrüsenextract gegeben . Prompte Abmagerung und Nachlass der subjectiven Beschwer

am 6. Juni 1893 und spritzten die ersten 6 Tage täglich , und als sich den . Aber am 2. 5. werden wieder 5 pct. Zucker constatirt und die

danach unangenehme Nebenwirkungen einstellten , da ab jeden Tabletten ausgesetzt, worauf schon am 8. 5. , also 6 Tage später, der

zweiten Tag eine Pravaz’sche Sprite des Extractes unter sorgsamen vollständige Schwund des Zuckers berichtet wird.

aseptischen Cautelen ein . Vom 25. Juni bis 30. Juni trat eine Pause Es wurden nun 2 Pastillen pro Tag gegeben und am 15. 5., 22. 6 .

ein , weil kein Extract vorhanden war, dann wurden die Injectionen und 29. 6. ein Zuckergehalt von 3 pct. resp . 2,3 pct. bei vollständigem

regelmässig bis zum 21. September fortgesetzt, so dass im Ganzen subjectiven Wohlbefinden der Patientin , die allerdings immer noch eine

3 Flaschen Extract 600 gr verbraucht wurden . Diabetesdiät erhält, constatirt. Am letzteren Tag betrug die Urinmenge
Das Extract wurde aus den frischen unter ärztlicher Controle auf 1000 ccm , spec . Gewicht 1025. Eisenchloridreaction negativ. Polydipsie

dem Viehhof entnommenen Drüsen in der Weise hergestellt, dass der oder Polyphagie besteht nicht. Erscheinungen von Furunkulose sind

aus den Drüsen durch Schaben erhaltene Saft mit gleichen Theilen nicht vorhanden, die Haut ist glatt, nicht trocken, nicht schilfernd, nur

Glycerin und Wasser unter Zusatz von etwas Thymol 24–36 Stunden treten zuweilen im Gesicht, an den Armen oder Beinen circumscripte,
macerirt und dann filtrirt wurde . (Es entspricht dies den Angaben, bald wieder von selbst verschwindende nesselähnliche Eruptionen auf.

welche der Chemiker des Thomas -Hospitals in London im Auftrage Es sind im Ganzen bis jetzt ( 18. Juli 1894) 270 Tabletten ver

Dr. Horsley's veröffentlichte.) braucht worden , welche von Borroughs, Wellcome u. Comp . in London

Die erwähnten Unannehmlichkeiten bestanden zunächst in bezogen waren .

einer grösseren Steifigkeit und Schwellung des Gesichts , so Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht über die Beziehungen

dass der Patientin der Kopf „ wie verschraubt “ erschien, dann in localer der Thyreoidea-Darreichung zur Glycosurie.

Schmerzhaftigkeit, Röthung und Temperaturerhöhung an der Injections- Subcutane Injection von Thyreoidea - Extract

stelle und endlich Taubheitsgefühl und Schmerzen in Händen und Armen, jeden 2. Tag 1 Spritze . vom 20. 10. 93 bis 7. 2. 94

Pulsbeschleunigung, sowie Erbrechen und Durchfall. Auch traten Schmer- Thyreoidea - Tabletten (Borroughs, Well

zen in der Lebergegend auf, so dass Patientin auf einige Tage das Bett hütete . come u . Comp .) 3 mal tägl . 1 Tablette

Diese Erscheinungen gingen zwar bis auf geringe ab und zu auftre am 28. 2. Zucker = 4 pct.

tende gastro-intestinale Störungen vorüber; als die Injectionen in zweitägi Pastillen 5 Tage ausgesetzt
gem Turnusausgeführt wurden , indessen war in den ersten 6 Wochen kaum

am 5. 3. Zucker 2,8 pct .

cine wesentliche Aenderung des myxödematösen Zustandes zu erkennen . Pastillen gegeben 3mal tgl . 1 Tablette 5. 3 .
11.3 .

Da bislang eine genaue Controlle des Stoffwechsels bei Myx am 11. 3. Zucker = 6 pct.

ödem noch nicht ausgeführt ist, veranlasste ich Herrn Professor Brei- Pastillen 5 Tage ausgesetzt 11. 3 . 16. 3 .

sacher aus Pennsylvania U. S. eine solche unter meiner Controlle aus am 16. 3. Zucker = 4 pct.

zuführen . Dieselbe wurde von deinselben unter den üblichen Cautelen Pastillen weitere 6 Tage ausgesetzt . 16. 3 . 22. 3 .

vom 14. Juli bis zum 1. August durchgeführt, ergab aber eine voll am 22. 3. Zucker 0 .

ständige normale Verwerthung der eingeführten N - halti

Ingesta , so dass ich davon absehen kann, die gewonnenen Daten, in 3mal täglich 1 Pastille

deren Besitz Herr Dr. Breisacher noch ist, hier anzuführen . am 2. 5.Zucker = 5 pct.

Uebrigens trat gegen Ende Juli einé merkbare Besserung in Pastillen ausgesetzt 2. 5 . 8 : 5 .

dem Befinden der Patientin ein . Sie hatte das Gefühl , dass die Schwel = 0 pct.

lung an den Händen und im Gesicht zurückgegangen sei und in der | Pastillen jeden 2. Tag 1 Tablette

von

.

7. 2. 94 28. 2. 94

7
7

27
:

ܕܕ8.28:
5. 3 :

13

7
9
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Fig. 1 . Fig. 3 .

F. & 1 $

V. D ... December 1889.

v . D ... September 1893 (nach subcutan. Injection von Thyreoidea

Extract vom Schaaf).

Fig. 2.
Fig . 4 .

v. D ... Juni 1893 (vor der Behandlung.)
v . D ... Juni 1894 (nach Gebrauch der Thyreoidea Tabletten ).

19 2

72

am 15. 5. Zucker = 3 pct.

22. 6 . 3

1. 7 . = 4,5 , Diätfehler !)

16. 7 . 3

Spec. Gewicht = 1025—1035 .

Durchschnittl . Menge = 1100..

Keine Eisenchloridreaction . Viel Urat- Salze .

Körpergewicht am 16.7.94 - 79 Kilo (gegen 91 Kilo am 30.5 . 93 ).

99 1 99

Die ausserordentliche Veränderung, welche Patientin in ihrer

Krankheit und unter der Behandlung mit den Schilddrüsenprå

paraten zeigte, werden die vorstehenden 4 Bilder am besten

zeigen, wozu nur zu bemerken ist, dass in Figur 4 die feinere

Structur der Hände, die vollkommen abgeschwollen sind, nicht so

gut wie auf der Originalphotographie zum Ausdruck gekommen ist.

Von dem weiteren Verlauf des Falles ist heute 25. De
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Von

|

cember 1894 zu bemerken , dass das Wohlbefinden der Pa- hoben worden . Auch Goldflam ) erwähnt sie mehrfach unter den

tientin ein nahezu ungetrübtes ist und sie mich erst vor kurzem Charakteren dieses nach seinen Beobachtungen auch mitunter

brieflich ibres guten Befindens versichert hat. Ausserdem schreibt heilbarer Symptomencomplexes.

mir Herr Dr. Heidenhain unter dem 23. December 1894 :
Andererseits hat aber P. Londe ) als einen der letzten

„ Frl. v . D. ist sehr wohl, völlig geistig und körperlich mobil, hält wissenschaftlichen Gedanken von Charcot überliefert, dass die

sich für gesund und macht einen durchaus gesunden Eindruck . Im Laufe Betheiligung des oberen Facialisabschnittes an den Lähmungs

des October habe ich nochmals einige Pastillen mit sehr prompten Er
erscheinungen charakteristisch sei für eine besonders bei Kindern

folge brauchen lassen , da nicht nur wieder leichte Anschvellungen des

Gesichts und besonders des Augenlides und Hände eintraten , sondern vorkommende progressive infantile und familiale Bul

auch wieder die Sensibilität und geistige Frische: etwas abzunehmen bärparalyse. Er stützt sich auf zwei Charcot'sche Fälle ,

schien ; seitdem es wurden 8 Pastillen verbraucht Fist Frl . y . D.

in unverändert gutem Zustande. Der Zuckergehalt schwankt zwischen
welche zwei Brüder von 9 und 5 Jahren betreffen , den Fall

0,75–1 pct. und macht absolut keine Symptome. von Fazio eines 4jährigen Kuaben, dessen 22jährige Mutter

Weitere diabetische Erscheinungen sind nicht aufgetreten .“ ebenfalls an Bulbärparalyse litt, und mehrere andere der Lite

( Schluss folgt.).
ratur u. A. meinen vorher erwähnten zweiten Fall und einige

Fälle von Bernhardt bei Erwachsenen derselben Familie. Nach

Charcot soll es sich bei dieser Form aller Wahrscheinlichkeit

nach um eine progressive isolirte Läsion der motorischen Bul

II. Zur Pathologie und Therapie der pro
bärkerne ohne Betheiligung der Pyramidenstränge handeln ).

Er war zu dieser Annahme berechtigt, weil in seinen Fällen

gressiven Bulbärparalyse. fibrilläre Zuckungen, Zungen atrophie und Absinken der elektri

schen Erregbarkeit, bemerkenswerther Weise in beiden Fällen

Prof. Dr. E. Remak. in den Mm. frontales, in einem auch partielle Entartungsreaction

derselben beobachtet wurden. Dennoch will Londe die Be

(Nach einer Krankenvorstellung in der Sitzung der Berliner Gesellschaft

für Psychiatrie und Nervenkrankheiten am 12. November 1894.)

theiligung des oberen Facialisabschnittes als unterscheidenden

Charakter der familialen amyotrophischen infantilen Bulbär

M. H.! Die Verschonung des oberen Facialisabschnittes von paralyse gegenüber derjenigen der Erwachsenen hinstellen, weil

der Lähmung gilt seit Duchenne bei progressiver amyotrophi- von 7 Fällen von Bulbärparalyse der Erwachsenen, in welchen

scher Bulbärparalyse so sehr als die Regel, dass anatomische durch die anatomische Untersuchung eine Degeneration der

Erklärungsversuche dieses Verhaltens schon von Erb und Go- | Pyramidenbahnen ausgeschlossen wurde , nur in einem von mir

wers versucht waren , und Mendel ' ) zu seiner Erklärung auf veröffentlichten Falle der obere Facialisabschnitt an der Läh

Grund seiner Experimentaluntersuchungen an Kaninchen und mung betheiligt war. Es ist dies der erste der vorher er

Meerschweinchen den Kernursprung des Augenfacialis in die wähnten Fälle , welcher eine 48jährige nicht hereditär belastete

hintere Abtheilung des Oculomotoriuskernes verlegte. Dem gegen- Frau betraf, deren innerhalb 3 Monaten tödtlich verlaufene Bul

über habe ich in den Sitzungen dieser Gesellschaft vom Januar bärparalyse von vornherein durch Betheiligung der Augen

1888 ? ) und December 18905) je einen tödtlich verlaufenen Fall schliess- und Stiromuskeln, schliesslich auch durch leichte Ptosis

von Bulbärparalyse mitgetheilt und 1892 ausführlich ) veröffent ausgezeichnet war. Eine erhebliche Herabsetzung der fara

licht, in welchen die Mm . frontales und Spbincteres palpebrarum , dischen Erregbarkeit der Frontaläste wurde von mir und

in dem ersten Falle auch schliesslich die Levatores palpebrae Oppenheim unabhängig constatirt, da Patientin kurz vor dem

superioris an der Lähmung betheiligt waren , und dadurch ein Tode in die Charité. kam. Die dort von Oppenheim ausge

der sogenannten Facies myopathica der Dystrophia muscu- führte und von Siemerling bestätigte histologische Unter

laris progressiva sehr ähnlicher Gesichtshabitus vorhanden war. suchung ergab, als wesentlichsten Befund eine parenchymatöse

Da bei dem zweiten dieser Fälle , welcher ein 12jähriges Mäd- Degeneration der Hypoglossus-, Facialis- und gemischten Vagus

chen betraf, deutliche Muskelatrophie nicht beobachtet wurde, Glossopharyngeuskerne, deren meiner Arbeit beigegebene Ab

und die Obduction nicht gemacht werden korinte, liess ich für bildungen ich Ihnen vorlege. Der Oculomotoriuskern war nicht

diesen die Möglichkeit offen , dass es sich um einen jener merk- ausreichend untersucht worden .

würdigen Fälle ohne pathologisch -anatomischen Befund gehandelt Einen klinisch mit dieser Beobachtung nahezu völlig über

haben könnte, wie sie bis dahin von Wilks , Oppenheim ,von Wilks , Oppenheim , einstimmenden Fall will ich Ihnen alsbald demonstriren.

Shaw , Eisenlohr constatirt waren, und welche v. Strüm
Nur des Contrastes halber zeige ich Ihnen aber -vorher diesen

pell ") kürzlich ganz zweckmässig als asthenische Bulbär- 78jährigen seit einer Woche von mir beobachteten Mann, welcher "seit

paralysen bezeichnete. Unter den charakteristischen Merk
Ende vorigen Jahres in typischer Weise an einer amyotrophischen Bul

malen dieser Form der Bulbärparalyse ist dann auch die Be- Stirn, den lebhaften Lidschlag. Der Augenschluss ist äusserst kräftig
bärparalyse erkrankt ist . Sie bemerken die starke Querrunzelung der

byi

theiligung des oberen Facialabscbnittes im Februar 1892 in möglich. Es besteht weder Ptosis noch sonstige Augenmuskellähmung.

dieser Gesellschaft von Hoppe ) auf Grund einer neuen Beob
Dagegen fällt Schlaffheit der unteren Gesichtshälfte bei belästigender

Salivation auf. Beim Lachen wird der Mund nur etwas in die Breite

achtung wieder mit negativem anatomischen Befund hervorge gezogen, es bilden sich aber die Nasolabialfalten gut aus. ' Er kann den

Mund nicht spitzen und seine Breite von 5 củ nur auf 4 cm verschmä

lern . Die Lippenmuskeln erscheinen etwas abgemagert, die Zunge ist

1) Berl. klin . Wochenschir. 1887, No. 48 , p . 913 . Neurolog. Cen
uneben atrophisch, zeigt fibrilläre Zuckungen, kann nur wenig über die

tralblatt, 1887, S. 537 11. ff. Zahnreihe hervorgestreckt und seitlich bewegt werden . Das Velum hebt

2) Diese Wochenschrift 1988, No. 20, p . 409.
sich noch verhältnissmässig gut . Die Kieferbewegungen sind kräftig .

Die Sprache ist ausgesprochen bulbär fast ganz unverständlich . Kein
3) Diese Wochenschrift 1891, No. 11, p . 352 .

Zwangslachen . Die Deglutition ist für Flüssigkeiten sehr erschwert; nur

4 ) E. Remak , Zur Pathologie der Bulbärparalyse. I. Ueber die

Betheiligung des oberen Facialisabschnittes bei der progressiven Bulbär- 1) Ueber einen scheinbar heilbären bulbärparalytischen Symptomen

Arch . f. Psych . l . Nervenkrankh ., Bd . XXIII, p . 919—951. complex mit Betheiligung der Extremitäten .

5) Wanderversammlung der südwestdeutschen Neurologen und Irren- Nervenheilkunde, Bd. IV, p . 312 11. ff., 1893 .

ärzte. Arch . f. Psych. 1. Nervenkrankl ., XXVI, p . 604. 2) Paralysie bulbaire progressive infantile et familiale. Revue de

6) Ein Beitrag zur Kenntniss der Bulbärparalyse. Diese Wochen- Médecine 1893 , p . 1020-1030 , 1894, p . 212–254 .

schrift 1892 , No. 11, 1) . 332 . 3) Londe a. a . 0. p . 245 .

:

|

paralyse. Deutsche Zeitschrift für
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in kleinen Einzelschlucken erfolgte sie meist unter Husten, etwas besser atrophisch. Der 6 cm breite Mund kann nur auf 5 cm verschmälert

war sie für dickflüssige und breiige Nahrung , hat sich übrigens unter werden .

der kurzen Behandlung schon etwas gebessert. Die faradische Prüfung Die Zunge war bei der Aufnahme wohl schon etwas diinn und

ergab, dass der N. frontalis bei 110 mm, der N. mentalis bei 115 mm , zitterte etwas beim Hervorstrecken, war aber nicht deutlich atrophisch.

dler Sphincter oris bei 100 mm und der Zungenrand bei 105 mm zuerst Sie konnte noch ziemlich gut hervorgestreckt und seitlich bewegt, nicht

ansprechen . Nirgends deutliche Entartungsreaction, deren Nachweis be- aber über die Oberlippe gewälzt werden . Hier ist eine deutliche Ver

kanntlich nicht in allen Fällen amyotrophischer Bulbärparalyse gelingt. schlimmerung allmählich eingetreten, indem sie uneben (atrophisch) ge

Galvanische Schluckreflexe treten beim Streichen mit der Kathode von 15 qcm worden , kaum über die untere Zahnreihe herausgestreckt und nicht mehr

seitlich neben den Schildknorpeln von 4 MA. aufwärts ein . Es bestelt seitlich bewegt werden kann . Also ist deutliche Glossoplegie mit Zungen

weder Masseterphänomen , noch den Extremitäten Steigerung der atrophie vorhanden .

Sehnenphänomene. Da somit an amyotrophischer Lateralsclerose nicht Das Velum palatinum hebt sich unvollkommen, jedenfalls nicht

zu denken ist, ist die Diagnose amyotrophische Bulbärparalyse ohne schlechter als bei der Aufnahme und um so weniger, je öfter man sie

Zweifel zu stellen . Muskelatrophie an den Extremitäten besteht nicht. phoniren lässt . Der laryngoskopische Befund bot nichts Besonderes. Die

Vielleicht ist aber der erste Zwischenknochenraum der rechten Hand Kraft der Kieferbewegungen, auch des Aufsperrens, hat seit der Aufnahme

etwas abgeflacht. abgenommen .

Bemerkenswerth ist das hohe Alter des Patienten. Indessen
Die Sprache war von vornherein nasal und undeutlich, von den

Vocalen am meisten für U, von den Consonanten für die Lippen- und

hat auch Eulenburg ') die Krankheit bei einem 76 jährigen bis Zungenlaute . Die zusammenhängende Sprache ist jetzt sehr schwer ver

ständlich .

dahin ganz rüstigen Mann auftreten sehen.
Beim Trinken trat bei der Aufnahme Regurgitation durch die Nase,

Einen ganz anderen Habitus des Gesichtes bietet diese 31jährige, häufiger Husten , Verschlucken ein . Die Regurgitation durch die Nase

seit dem 14. Juni d . J. in meiner Behandlung befindliche Arbeiterfrau, hat sich unter der Behandlung ganz verloren , die Deglutitionsstörung ist

welche gesunde Eltern und sechs gesunde Geschwister hat, seit 10 Jahren in wechselnder Intensität zwar vorhanden , aber so viel geringer gewor

mit einem gesunden Mann verheirathet ist und drei gesunde Kinder von den, dass Patientin sich zwar langsam aber genügend sattessen kann .

jetzt 9 bis 6 Jahren geboren hat. Bis auf Kopfschmerzen in den Die galvanischen Schluckreflexe sind bei Kathodenreizung seitlich am

Mädchenjahren früher gesund, hat sie zuerst im September v . J. gegen Schildknorpel für eine Elektrode von 15 qem von 3 MA. aufwärts vor

Abend Erschwerung und Undeutlichkeit der Sprache gespürt. Dazu kam handen .

im December v. J. häufiges Verschlucken beim Essen und zeitweilige Es ist kein Masseterphänomen zu erzielen . Die Sehnenphänomene

Regurgitation von Fliissigkeiten durch die Nase. Bald nach Beginn der
der Extremitäten sind vorhanden , aber nicht gesteigert.

Sprachstörung will sie Müdigkeit in den Augenlidern gemerkt haben , und Es besteht eine leichte motorische Schwäche, besonders der rechten

soll sich allmählich der Gesichtsausdruck verändert haben. Als sie am
Hand, aber keine deutliche partielle Atrophie . Nur der Interossens pri

3. Januar d. J. in die Behandlung des Herrn Collegen Schoetz kam , mus externus erscheint rechts etwas flacher und ist erst bei 100 mm ,

welchem ich diesen und den vorher vorgestellten Fall verdanke, können links bei 105 mm Rollenabstand für den faradischen Strom erregbar.

die Functionsstörungen aber noch nicht sehr ausgeprägt gewesen sein, keine EaR desselben . Keine Lähmungserscheinungen oder besondere

weil nach seiner mündlichen Mittheilung anfänglich die hysterische Natur Ermüdbarkeit der Unterextremitäten .

der Beschwerden angenommen wurde . Nach Angabe der Patientin ist

seit Januar d . J. noch eine gewisse Schwäche in den Händen hinzuge
Von besonderem Interesse ist nun der Ablauf der faradi

treten , während die Beine stets gut beweglich waren . Unter einer fara- schen Erregbarkeit der motorischen Gesichtsnerven seit der

dischen Behandlung war zuerst leichte Besserung eingetreten . In den
Aufnahme im Juni d . J. Bei derselben war der N. facialis

letzten vier Wochen will sie aber sehr heruntergekommen sein , weil sie

sich nicht satt essen konnte und seit ebenso langer Zeit wollte sie beiderseits bei 110 Mm RA, der rechte N. frontalis bei 110 mm,

doppelt sehen . der linke N. frontalis bei 105 Mm, der N. sphincter palpebrarum
Bei der Aufnahme bestand bei gracilem Körperbau erhebliche Blässe

bei 100 Mm, der N. sphincteris oris bei 110 Mm , der N. men
und sehr dürftiger Ernährungszustand , fieberfreies Verhalten, regelmässige

Herzaction und Respiration. Es fiel sofort eine gewisse maskenartige talis bei 130 Mm und der N. platysmae myoides bei 115 Mm

Starre der Gesichtszüge auf mit Seltenheit des Lidschlages. Diese ist, beiderseits erregbar. Die Zunge sprach zuerst bei directer Rei
wie Sie sehen , auch jetzt vorhanden . Indessen werden Sie bemerken ,

dass diese Starre eigenthümlich belebt wird durch zeitweilig in unregel
zung bei 130 Mm , der Accessoriusast des Cucullaris bei 135 Mm ,

mässiger Folge auftretende mehr als fibrilläre Zuckungen nicht nur der der Ulnaris am Oberarm bei 120 Mm an.der Ulnaris am Oberarm bei 120 Mm an. Dass der Frontalast

Kinn-; sondern auch der Wangen- und Stirnmuskeln.
des Facialis von vorn herein schlechter erregbar war als der

Die Stirn war glatt und ist es noch mehr geworden . Während man

ihr angeblich als Mädchen gesagt hatte, sie solle die Stirn nicht immer N. mentalis (110 [105] Mm : 130 Mm) entspricht einigermaassen

kraus ziehen, konnte dieselbe wenig und kann jetzt fast gar nicht mehr den von Stintzing ) für diese Nerven bestimmten Grenz

quergerunzelt beziehungsweise die Augenbrauen in die Höhe gezogen
werthen “, indem ihre Mittelwerthe auf 128,5 bezw. 132,5 von

werden . Dabei wurde leichte beiderseitige Ptosis bemerkt, so dass jetzt

die Oberlider etwas die oberen Pupillarränder bedecken und z . B. bei ihm bestimmt wurden. Am 28. September d . J. wurde die Mi

der ophthalmoskopischen Untersuchung hochgehalten werden müssen. nimalcontraction des N. mentalis auf 120, die des N. frontalis

Bei der Aufnahme war die noch jetzt bemerkbare Divergenz der

Sehachsen noch erheblicher. Dá nach allen Seiten gekreuzte Doppel
auf 105 bestimmt. Am 17. October d . J. war vom N. frontalis

bilder vorhanden waren, vermuthete ich bei der bestehenden Ptosis eine erst bei 80 Mm spurweise Contraction zu haben und ist bei

die Bulbärparalyse complicirende Ophthalmoplegia exterior, zumal die

Accommodation und die Pupillarreaction ganz normal waren .
diesem schmerzhaften Strom in den letzten Tagen eine Reaction

Dieser Verdacht wurde aber durch die Untersuchung in der Schoeler nicht mehr zu sehen , während der N. mentalis nach wie vor

schen Poliklinik nur für die Ptosis bestätigt, dagegen ermittelt, dass eine
bei 130 Mm anspricht. Die galvanische Erregbarkeit ist nicht

bei einer Myopie von ca. 2 D. bestehende Insufficienz der Recti interni
durch die Inanition manifest geworden war. Diese Diagnose hat sich

so genau verfolgt worden . Jetzt tritt im N. frontalis für eine

insofern als zutreffend gezeigt, als die Diplopie bald sich zurückbildete, Elektrode von 3 qem die erste KSz erst bei 2,5 M.-A. ein,

nachdem es gelungen war die Nahrungsaufnahme zu verbessern und jetzt während der Mittelwerth dieser Reaction nach Stintzing 1,45%

seit Monaten auch mit buntein Glas nicht mehr zu erzeugen ist . Die

Augen folgen nach allen Richtungen, auch in die Endstellungen ohne der obere Grenzwerth 2,0 M.-A. beträgt. Dagegen ist bei

nystagmusartige Zuckungen . Dagegen tritt eine deutliche Convergenzbe- directer Reizung des M. frontalis bei 2,0 M.-A. eine vielleicht
wegung derselben nicht ein.

etwas träge AnSz vorhanden (Andeutung von partieller EaR ).
Ausser der Unfähigheit die Stirn zu runzeln, wurde seit Beginn

meiner Beobachtung constatirt, dass Patientin nicht im Stande ist die In anderen Muskeln konnte Ear niemals ermittelt werden.

Augen völlig zu schliessen . Sie sehen, dass bei grösster Anstrengung Zusammengehalten mit der eingetretenen Zungenatrophie

immer noch in der Breite von 2 mm die Sclera zwischen den Lidern

sichtbar bleibt, und ich dabei mit der allergeringsten Mühe beide Lider
giebt dieser elektrische Befund den Ausschlag dafür, dass es

vom Bulbus abziehen kann . Bei Berührung der Sclera oder Cornea er- sich in diesem Falle um eine nur functionelle asthenische Bul

folgen die Lidreflexe schnell in ebenso unvollkommener Weise, während
bärparalyse nicht handeln kann, sondern eine anatomische Er

der Bulbus flieht .

Das Lachen auch diese Patientin hat kein Zwangslachen krankung vorliegt. Da nun eine Compressionsbulbärparalyse

folgt unter ziemlich starker Ausbildung der sonst ganz verstrichenen bei der Abwesenheit aller dafür sprechenden Erscheinungen
Nasolabialfalten ohne Asymmetrie . Der Mund wird dabei auffällig breit

gezogen ( „elle rit en travers“). Sie kann nicht pfeifen, wie früher, aber
(Kopfschmerz, Neuritis optica u . 8. w.) und auch bei der Lähmung

noch eine Streichholzflamme ausblasen . Die Lippen sind nicht deutlich der Lippenmuskeln auszuschliessen ist ?), so ist nach der nahezu

er

1) Bulbärparalyse. Real-Encyklopädie der gesammten Heilkunde.

Dritte Auflage, Bd. IV , p . 203, 1894.

1) Deutsches Archiv f. klin . Medicin 1886, XXXIX . Bd . , S. 120.

2) Vgl. Archiv f. Psych ., XXIII. Bd . , S. 947 .
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völligen Uebereinstimmung der klinischen Symptome mit dem Erkrankungen der Centralorgane lediglich der Suggestion zu

früher von mir beschriebenen ersten Fall eine parenchymatöse weisen wollen . “ 1 )

Degeneration (Atrophie) des motorischen Bulbärkerne auch hier Dagegen hat nun Moebius ?) eingewendet: „ Wirkt da nicht

anzunehmen , welche sich von derjenigen der typischen amyo- das Schlucken wohlthätig, dessen Auslösung nur zufällig durch

trophischen Bulbärparalyse durch ihre Ausbreitung weiter nach einen elektrischen Reiz bewirkt wurde ? “ Es scheint mir dies

aufwärts unterscheidet. Dass der Oculomotoriuskern von der- eine spitzfindige Argumentation zu sein , da dureh Erb3) be

selben erreicht sein muss, ist schon aus der complicirenden kanntlich nachgewiesen wurde, dass nur durch methodische gal

beiderseitigen Ptosis zu schliessen. Ob die Lähmung des Augen- vanische Reizung einer bestimmten Halsregion, wahrscheinlich

facialis selbst aber auf seine Erkrankung nach Mendel zurück- in der Bahn des N. laryngeus superior, die Schluckreflexe her

zuführen ist, diese Frage bedarf noch anatomischer Unter- vorgerufen werden , nicht aber z . B. durch faradische Reizungen.

suchungen , zumal sie auch ohne Ptosis beobachtet wurde ' ) . Wenn nun durch eine ganz bestimmte elektrotherapeutische

Soviel darf aber aus der vorliegenden Beobachtung gefol- Applicationsmethode durch Monate hindurch ein wenn auch nur

gert werden , dass die Betheiligung des oberen Facialis- palliativer Erfolg in Bezug auf für das Leben wichtige Func

abschnittes weder charakteristisch ist für eine asthe- tionen erzielt werden kann, so hat man kein Recht, hier eine

nische Bulbärparalyse (ohne anatomischen Befund ) , physiologische Wirkung des galvanischen Stromes in Abrede zu

noch für eine besondere hereditäre oder familiale stellen .

( meist infantile ) Form , sondern auch ohne hereditäre An Mein Vater ) nannte solche Wirkungen des galvanischen

lage, wenn auch gewiss selten, bei der progressiven amyo- Stromes vitale , führte sie aber wesentlich auf Wirkungen auf

trophischen Bulbärparalyse der Erwachsenen die sympathischen Nerven zurück, welche die Innervation der

kommt. Bemerkenswerth ist vielleicht, dass in meinen beiden Arteriae vertebrales beherrschen . In dem von ihm vorgestellten,

Fällen es weibliche Individuen des mittleren Lebensalters von ihm von A. v. Graefe überwiesenen Fall von Ophthalmoplegie

31 und 48 Jahren sind.

mit bulbärparalytischen Erscheinungen, war ein so unverkenn
Von Interesse ist noch der in beiden vorgestellten Fällen , barer Erfolg eingetreten, dass A. v. Graefe ) in der Discussion

besonders aber in dem zweiten nun schon durch 5 Monate er- sagte : „ Was übrigens das Heilresultat in dem vorgestellten Fall

haltene symptomatische Erfolg der elektrotherapeuti- anbetrifft, so würde ein übertriebener Scepticismus dazu ge

schen Behandlung , wenigstens für die Deglutition. Es wurden hören , es nicht für eine Wirkung der von Herrn Remak durch

anfänglich täglich , später vier- , dann dreimal wöchentlich (nur zum den constanten Strom eingeleiteten Behandlung zu halten . Wäh

Theil nebeu der sonst üblichen Applicationsmethode quer durch rend früher die Lähmungssymptome sich allmählich verschlech

die Processus mastoidei ) regelmässig die galvanischen terten und der allgemeine Kräftezustand gesunken war, wurde

Schluckreflexe in jeder Sitzung mehrmals herbeigeführt, in- sofort nach Beginn jener Behandlung eine continuirlich aufstei

dem bei stabiler Application der Anode von 30 qcm dicht unter gende Besserung in beiden Richtungen constatirt. Die Gesichts

dem unteren Occipitalrande mit der Kathode von 15 qem bei farbe des früher sehr bleichen und verfallenen Patienten hat

einer Stromstärke von 3 bis 6 M.-A. neben den Schildknorpeln sich zusehends gebessert, das Körpergewicht zugenommen u. 8. W.

beiderseits gestrichen wurde. Ganz abgesehen von einer leichten Diese Gesammtveränderung innerhalb vier Wochen ist in der

vorübergehenden Besserung der Sprache war der unmittelbare That eine überraschende, nachdem das Leiden früher 6 Monate

Erfolg für ein anstandsloseres Schluckvermögen schon in den bestanden .“

allerersten Tagen unverkennbar, so dass Patientin schon am Wenn sich nun auch die Anschauungen seitdem gewiss ge

21. Juni d. J. angab, dass sie sich wieder satt essen könne. ändert haben , so schien es mir gegenüber dem jetzt vorherr

Wenn auch Schwankungen vorgekommen sind , so ist sie doch schenden Pessimismus zeitgemäss, diese Aeusserungen eines

bisher niemals wieder in einen so schlechten Zustand, wie vor gewiss klassischen Zeugen insins Gedächtniss zurückzurufen .

der Aufnahme gerathen , wofür auch das Verschwinden der Wagt man doch jetzt nur selten und schüchtern noch solche

Diplopie spricht. Leider wurde zuerst versäumt, das Körper- Erfolge zuzugeben. Noch ganz kürzlich hat aber z. B. A. Hoche6)

gewicht zu bestimmen. Als schon eine wesentliche Besserung die Heilung einer bisher progressiven Ophthalmoplegie unter

eingetreten war, betrug dasselbe gegenüber einem Körpergewicht galvanischer Behandlung beobachtet, wenn er auch nur sehr

von 54 kg vor 3 Jahren am 10. Juli nur 45,5 kg. Nachdem zurückhaltend das Verdienst der elektrischen Therapie aner

von Mitte Juli bis Mitte August College Oppenheim vertre- kennt.

tungsweise freundlichst die galvanische Behandlung
In welcher Weise derartige palliative oder in Fällen gün

Poliklinik hatte dreimal wöchentlich ausführen lassen, wog Pa- stigen anatomischen Verlaufs auch definitiven Erfolge durch

tientin am 18. August 43,5 kg, während am 23. October wieder die galvanische Behandlung zu Stande kommen, darüber wissen

ein Gewicht von 44,5 kg erreicht wurde. Also hat sich Pa- wir noch sehr wenig . Ich habe bei meinen Fällen von Bulbär

tientin bei sonst progressiver Krankheit einigermaassen gehalten paralyse auf die Auslösung der Schlückreflexe Werth gelegt.

und ist sie jedenfalls in ihren subjectiven Beschwerden wesent- Aber es ist bei der Application des zweiten Pols (der Anode)

lich gebessert.
am Nacken doch immerhin auch möglich , dass bei den Besse

Ich habe denselben, wenn auch später vorübergehenden rungserfolgen auch vasomotorische Wirkungen mitspielten .

Nutzen der galvanischen Behandlung für die Innervation der

Sprache, besonders aber der Schlingmusculatur und die dadurch 1) a . a . 0. Archiv f. Psych . S. 935 .

bewirkte Erleichterung qualvoller Leiden schon in den früheren 2) Schmidt's Jahrbücher, Bd . CCXXXVII, S. 68, 1893 . Neuro

Fällen hervorgehoben und wörtlich gesagt : „ Es ist gegenüber logische Beiträge, I. Heft, S. 108, 1894.

solchen bei der nöthigen Unbefangenheit und sorgfältiger Tech 3) Deutsches Archiv f. klin . Medicin, XXXVI, S. 276—280, 1885 .

nik vielfach zu machenden Erfahrungen unbegreiflich, dass 4) R.Remak , Ueber vitale Wirkungen des constanten Stromes.

Diese Wochenschrift 1864, No. 26 .
sonst aufmerksame Beobachter , einer neumodischen Richtung

5) Berliner medicinische Gesellschaft, Sitzung vom 25. Mai 1864.
nachgebend, alle elektrotherapeutischen Erfolge bei organischen

Diese Wochenschrift 1864, No. 26 .

6) Ueber progressive Ophthalmoplegie . Diese Wochenschrift 1894,

1 ) Vgl. a . a . 0. S. 951.
No. 35, S. 793 .
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Schliesslich wissen wir doch gar nichts darüber, wodurch die zu sein , da dahinter sich die Anfangserscheinungen acut ein

parenchymatöse Nucleardegeneration eigentlich entsteht, und ist, brechender Tuberculose verbergen können. Der Fall, der dies

so lange man bestimmte Toxine für diese Erkrankungen nicht beweist, ist folgender.

kennt, die Annahme berechtigt, dass mangelhafte Ernährung Frl. J. L. , 183/4 Jahre alt, ist bislang ernstlich noch nicht krank

der grauen Substanz durch vasomotorische Verhältnisse in Be- gewesen und ist seit 2 Jahren regelmässig menstruirt. Sie stammt aus

einer Familie , in der der Vater, der noch heute im Alter von 62 Jahren

tracht kommt, und also durch vasomotorische Einflüsse auch die lebt, beim Militär, also vorbeiläufig 40 Jahren , eine Lungenblutung

Ernährungsbedingungen verbessert werden können. Vielleicht ist hatte und von den 10 Geschwistern ein Bruder eine Haemoptoe hatte ,
und eine verheirathete Schwester an acuter Tuberculose starb . Die

es daher doch vorschnell geurtheilt, wenn Moebius ' ) sagt : „ Ob
Patientin selbst ist ein lang aufgeschossenes Mädchen, jedoch gut ge

z . B. die Gefässe vorübergehend ein bischen enger oder ein nährt und mit reichlichem Fettpolster, und war bis zum 10. Februar

bischen weiter werden, das mag dem Physiologen interessant
1890 gesund. An diesem Tage zeigte sich ihre Periode ganz schwach

und nur einige Stunden, um einer Lungenblutung von ausserordentlicher

sein, für den Therapeuten ist damit gar nichts gewonnen .“ Abundanz Platz zu machen . Dieselbe wiederholte sich trotz der geeig

Wenn auch ich nicht glaube, dass ein perniciöser atrophisirender neten Medication am nächsten und am nächstfolgenden Tage, während

inzwischen durch seltene Hustensösse kleine Mengen Blutes expectorirt

Process in den Bulbärkernen wesentlich durch den galvanischen
wurden. Darauf trat folgende Erscheinung ein : Patientin erbrach sehr

Strom aufgehalten werden kann, so möchte ich dennoch bei der oft, gleichviel ob etwas genossen wurde oder nicht, und hatte fort

Armseligkeit unserer Therapie es für verfehlt halten, auf Grund während Uebelkeitsgefühl, die Blutung war jedoch seitdem vollständig

sistirt . Dieses Erbrechen hielt über einen Tag an, etwas länger die

aprioristischer Annahmen auf eine sorgfältige Ausübung einer Uebelkeiten . Auf der Lunge trat nun unter mässiger Fieberbewegung

empirisch wirksamen elektrotherapeutischen Applicationsmethode bis 390 leichte Dämpfung beiderseits hinten unten ein ; das Athmungs

zu verzichten , welche das lebenswichtige Deglutitionsvermögen
geräusch daselbst war verschärft vesiculär, theilweise bronchial. Nach

3—4 Tagen gingen unter allmähligem Abfall der Temperatur diese Er

erleichtert und zu erhalten scheint. Wollte man aber glauben, scheinungen einer leichten Resorptionspneumonie auf der Lunge zurück

dass dasselbe auch durch die Schlundsonde ersetzt werden kann, und bis auf geringen Husten war vollständiges Wohlbefinden zu

statiren . Nach ungefähr 10 Tagen war Patientin ganz hergestellt und

80 kommt dagegen nicht nur der ungünstige psychische Einfluss kam zu mir, um in heiterster Stimmung mir ilire völlige Gesundheit zı

der künstlichen Ernährung in Betracht, sondern dass ihre An- beweisen . Eine jetzt vorgenommene Untersuchung ergab auf den Lungen

nur etwas rauhes Athmen an den hinteren unteren Lungenpartieen, dem
wendung, wie Oppenheim ?) noch kürzlich bemerkt hat , auch

Sitze der oben erwähnten entzündlichen Erscheinungen . Die Unter
Gefahren durch die Würgebewegungen bei ihrer Einführung suchung des Sputums in mehreren Präparaten hatte ein negatives Re

haben kann. Ein Patient ging ihm dabei im Erstickungsanfall sultat ergeben .

Dieser gute Zustand dauerte jedoch nur kurze Zeit. Am 4. März,
zu Grunde.

genau nach 4 Wochen, zur Zeit des erwarteten Eintritts der Menses,

Auch aus principiellen Gründen habe ich geglaubt, diese wurde ich zur Patientin gerufen , die wieder blutete .

therapeutischen Erörterungen nicht unterlassen zu sollen . Denn In derselben Weise, wie das erste Mal, erfolgten drei Blutstürze ,

um erst wieder zu sistiren , nachdem starke Uebelkeitsempfindungen und

ob der durchschnittliche Heilungsverlauf leichter Drucklähmungen Erbrechen eingetreten waren .
Daran schloss sich wieder die fieberhafte

des Radialis, wie ich nachgewiesen habe :) , wirklich um entzündliche Affection auf beiden Lungen hinten unten und rechts vorn

etwa 10 Tage abgekürzt werden kann, wird manchem Arzt als
unten , unter den Erscheinungen einer leichten Dämpfung mit unbe

stimmtem , auch bronchialem Athmen und leicht verstärktem Fremitus

unwichtig erscheinen . Wenn aber die Qualen eines an Bulbär Nach einigen Tagen war Patientin wieder fieberfrei. Jedoch war

paralyse leidenden Patienten durch eine methodische Behandlung
eine bedeutende Schwäche in Folge der neuen starken Blutverluste

zurückgeblieben, auch war der Husten nicht ganz verschwunden, sondern
erleichtert, und sein Leben, wenn auch vielleicht nur um kurze

dauerte in mässiger Weise fort. Immerhin war der Zustand noch leid

Zeit, verlängert werden kann , so wird ein gewissenhafter Arzt lich zu nennen, es war kein Fieber, keine Diarrhoen , kein Nachtschweiss

Bedenken tragen , den Einflüsterungen Gehör zu schenken , dass
vorhanden . Der auch diesmal in mehreren Präparaten untersuchte Aus

wurf enthielt weder Tuberkelbacillen (Färbung Ziehl -Neelsen , Nach
die Elektrotherapie nur durch die damit verbundene Suggestion färbung Gabbet ), noch elastische Fasern .

wirke, und er deswegen ihre dann gleichgültige Methodik ver- Patientin machte wieder Ausgänge, die Erholung ging bei ziemlich

nachlässigen dürfe.
gutem Appetit jedoch nur langsam vorwärts.

Zweifellos musste jetzt zwischen den zweimal ausgebliebenen Menses

und den an deren Stelle aufgetretenen Lungenblutungen ein Zusammen

hang angenommen werden , der mich bei dem Fehlen sonstiger für Tuber

culose sicher sprechender Symptome eine nicht ganz ungünstige Pro
gnose stellen liess . Nichtsdestoweniger traf ich in prophylactischer Hin

sicht die dem damaligen Stande der Tuberculosenbehandlung entsprechenden

III. Ueber vicariirende Menstruation durch die Verordnungen. Wie sehr meine Vorsicht in dieser Beziehung berechtigt
war, bewies ein in der nächsten Zeit deutlich auftretender Katarrh der

Lungen und ihre Beziehung zur Tuberculose rechten Spitze mit abgeschwächtem Inspirium und verlängertem und ver

nebst Bemerkungen über die Behandlung von
stärktem Exspirium . Es nahte bei geringem Fortschritt in der Recon

valescenz die Zeit des nächsten Periodeneintritts und mit ihr die Be

Lungenblutungen.
sorgniss, dass es wieder zur Blutung kommen könnte. Ich verordnete

daher mehrere Tage vor dem zu erwartenden Eintritt der Menses recht

warme Sitzbäder, warme Einspritzungen in die Vagina, Sinapismen . ,

Schröpfköpfe an die unteren Extremitäten . Es kam trotzdem zu keiner

Dr. Kober, Beuthen. Menstruation, aber auch nur zu einer geringfügigen Blutung durch die

Wenn es auch festzustehen scheint, dass eine sogenannte

Lungen, indem ungefähr ein Esslöffel Blutes in der kritischen Zeit aus

geworfen wurde. In gleicher Weise, wie früher, traten jedoch die

vicariirende Menstruation – d .h . Blutungen aus anderen Körper- schon beobachteten Uebelkeiten nebst Erbrechen auf. Auf dieses Sym

theilen statt sparsamer und ganz fehlender Menses vor
ptom hin war ich bezüglich einer Wiederholung der Blutung beruhigt,

da die beiden früheren Beobachtungen unzweideutig darthaten, dass mit

kommen und damit ein unschuldiges Ereigniss darstellen, so dem Auftreten dieser Erscheinung die Blutung sistirte . Jedoch traten

lehrt doch die folgende Beobachtung in der Prognose derartiger auch diesmal unter Fieber die Symptome einer acuten Entzündung der

Fälle von vicariirender Menstruation durch die Lungen vorsichtig
hinteren unteren Lungenlappen auf, verschwanden aber nach einigen

Tagen wieder. Der Husten zeigte sich aber stärker, so dass er erheb

lich die Nachtruhe störte . Der Katarrh rechts vorn oben wurde immer

deutlicher, aber noch nirgends eine ausgesprochene Dämpfung. Ferner

1) a . a . 0. Schmidt's Jahrbücher, S. 76, und Neuropathologische
traten nach dieser Attacke Diarrhoen ein , die sich durch nichts stillen :

Beiträge I, S. 121 . liessen . Patientin magerte stark ab, die Symptome des Lungenkatarrhs

2) Lehrbuch der Nervenkrankheiten 1894, S. 626 .
breiteten sich über die rechte Lunge vorn weiter aus . Abendliches hohes

3) E. Remak , Ueber die antiparalytische Wirkung der Elektro
Fieber, Nachtschweisse zeigten sich vom Ende Mai in Permanenz und

trotz bester Pflege trat rapide der Verfall ein , so dass Patientin Mitte

therapie bei Drucklähmungen des Nervus radialis . Deutsche Zeitschrift Juni starb . Tuberkelbacillen habe ich auch in den in letzter Zeit an

für Nervenheilkunde, Bd. IV , S. 377-422, 1893 , referirt in dieser gefertigten Präparaten nicht gefunden, jedoch war in dieser Zeit auch

Wochenschrift 1894, No. 19, S. 456 .
oline diese das Bild einer acuten Tuberculosc offenbar.

Von



14. Januar 1895 .
33

BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Von

Curve 1 .

Der oben erwähnte Fall scheint mir, abgesehen von dem
IV . Nachtrag

an sich schon interessanten Verlauf der Tuberculose, noch in

anderer Hinsicht ein allgemeines Interesse zu verdienen. Be
zu dem in der vorigen Nummer dieser Wochenschrift

merkenswerth ist der Eintritt der die tödtliche Erkrankung ein
erschienenen Aufsatze über

leitenden Lungenblutungen an der Stelle der bislang regel ,,Myasthenia gravis pseudoparalytica" .

mässig aufgetretenen Menstrualblutungen . Zweifellos ist hier

eine Vicariirung für die Menses im Spiel , die aber nur darum
F. Jolly.

möglich ist, weil gleichzeitig durch die Invasion des Tuberkel

giftes eine Disposition für Lungenblutungen bestand. Den Vor
Die zum Vergleiche mit den myasthenischen Curven mitge

theilte Muskelcurve eines Falles von Thomsen'scher Krank
gang hierbei könnte man sich wohl in folgender Weise erklären :

Die zur Zeit der Periode im arteriellen System herrschende heit (Myotonie) ist , wie bereits erwähnt wurde, durch ein Ver

hohe Spannung übt vor Allem ihren Einfluss auf die Lungen
sehen bei der zinkographischen Uebertragung unrichtig wieder

gefässe aus, die in solchen Fällen einen Locus minoris resi
gegeben worden . Ich bringe sie daher nachstehend in einer dem

stentiae darstellen und bringt sie zum Bersten . Die PatientinDie Patientin Original vollständig entsprechenden Form ( ebenso wie die übrigen

wurde inmitten blühendster Gesundheit von dieser Blutung über
Curven in 1/2 der natürlichen Grösse) nochmals zur Abbil

rascht, zu einer Zeit, wo an das Vorhandensein einer Erkran
dung und bemerke zur Erläuterung, dass sie durch faradische

kung auf den Lungen gar nicht gedacht werden konnte. Man
Reizung des M. tibialis anticus gewonnen wurde und dass die

wird daher durch diesen Fall veranlasst, die Prognose derartiger Reizung (durch den weissen Strich unter der horizontalen Linie

vicariirender Lungenblutungen, auch wenn Symptome einer bezeichnet) jedesmal etwas über eine Secunde dauerte, worauf

Lungenerkrankung nicht nachweisbar sind, sehr vorsichtig zu
Pausen von je etwa 3 Secunden folgten . Charakteristisch ist die

stellen, da sie, wie in diesem Falle, das erste Zeichen der tuber
beträchtliche Höhe und die lange Nachdauer der Contraction

culösen Erkrankung sein können . Vielleicht stellt sich bei bei der ersten Reizung, sowie die immer deutlichere Annäherung

an den normalen Contractionsverlauf bei den folgenden Reizungen .
Prüfung und Beobachtung solcher Fälle heraus, dass sie nur

bei solchen Individuen vorkommen , bei denen auch eine phthi

sische Disposition besteht.

In zweiter Hinsicht scheint mir an diesem Fall ganz be

sonders interessant die Beobachtung, dass die Blutungen trotz

aller angewandten Mittel nicht eher zum Stillstand gebracht

wurden, als bis Erbrechen und die Uebelkeiten auftraten . Es

zeigte sich diese Erscheinung bei allen 3 Blutungen, und immer

war die Blutung mit dem Eintritt derselben wie abgeschnitten .
Zugleich benutze ich die Gelegenheit, um zwei von dem

Es ist meines Erachtens diese Beobachtung auch von besonderem selben Falle (Myotonie) stammende, aber bei galvanischer

Werthe für die Therapie der Lungenblutungen, insofern als
Reizung (des M. vastus internus) gewonnene Curven mitzutheilen,

da solche bisher meines Wissens noch nirgends abgebildet wor
diesem Vorgang der Natur entsprechend – Nauseosa und Vomi

den sind.
tiva zur Stillung hartnäckiger und abundanter Lungenblutungen

anzuwenden sind. Curve 2 .

Es ist dieser Vorschlag übrigens schon alt, Graves und

Trousseau empfablen derartige Mittel warm ; so räth Graves

mehrmals hintereinander in viertelstündigen Intervallen die Rad.

ipecac. zu 0,1 bis zur Erzeugung eines sogenannten Status

nauseosus zu geben , während Trousseau dieselbe Droge in

Brechdosis reichte. Sicherer wirkt vielleicht eine Verbindung Bei Curve 2 wurde die Reizung mit einem Strom

beider Methoden ; im Anfange die Ipecac. als Vomitiv, nachher 30 Elementen (Siemens) vorgenommen . Kathode auf dem mo

kleine Dosen zur Unterhaltung einer Nausea. torischen Punkt des Muskels, Anode in indifferenter Stellung.
Nichtsdestoweniger wird in der neueren Therapie von diesen Dauer der Reizung je 1 Secunde . Dauer der Pause je 4 Se

Mitteln wenig oder gar kein Gebrauch gemacht , so dass es cunden . In allen Curven zeigt sich eine beträchtliche Nach

mir richtig erschien, die Nachahmung dieses von der Natur ge- dauer der Contraction nach Oeffnung des Stromes.

wählten Vorganges zur Stillung von heftigen Lungenblutungen Die Contraction bei der ersten Reizung ist aber weit

einer Beachtung zu empfehlen.
aus stärker als bei den folgenden und steigt hier nach

Eine weitere Stütze für die angedeutete Behandlung derLungen- Oeffnung des Stromes zunächst noch beträchtlich an.

blutungen erhielt ich in einem erst kürzlich beobachteten Fall. In allen Curven ist dann noch eine kleine oeffnungserhebung

Ein an chronischer Tuberculose leidender Bahnbeamter sichtbar.

wird von einer Haemoptoe befallen, die trotz Plumb. acet. cum Curve 3 .

opii subacuten Injectionen von Morpbium und solchen von

Ergotin nicht zum Stillstand gebracht werden kann. Nachdem

aber nach einer sehr starken Blutung Erbrechen eingetreten

war, das sich des öfteren wiederholte, stand die Blutung voll

ständig und kehrte nicht mehr wieder. Wie nun in solchen

Fällen das Erbrechen hervorgerufen wird, ist nicht ganz klar,

sei es, dass eine Erregung des Brechcentrums durch eine Sauer- Curve 3 wurde bei Reizung mit 60 Elementen gewonnen.

stoffarmuth in Folge des grossen Blutverlustes stattfindet, sei Kathode auf dem motorischen Punkt. Dauer der Reizung je

es, dass der Reiz des in den Alveolen reichlich vorhandenen 4 Secunden . Dauer der Pause je 2 Secunden .

Blutes reflectorisch das Erbrechen erregt. Hier zeigte sich zu Beginn der Reizung jedesmal eine sehr

kräftige kurze Schliessungszuckung , deren Höhe in den

von

3
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einzelnen Curven nicht wesentlich verschieden ist. Unmittel- die Bezeichnungen fehlen und dass man deshalb durch Theorien

bar an dieselbe schloss sich dann erst der tonische das, was uns räthselbaft erscheint, zu erklären sucht.

Contractionszustand als Wirkung der Dauerschliessung Ist es aber nicht möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass

an. Diese ist wieder bei der ersten Reizung weitaus uns diese räthselhaften Todesfälle nur wegen mangelhafter Beob

grösser als bei den folgenden, lässt im Laufe der einzelnen achtung ebenso erscheinen ? Ist es nicht anzunehmen, dass wir

Reizungen allmählich nach , geht aber erst nach Veffnung des bei den ungenügenden Kenntnissen, welche wir von den pharma

Stromes in den ersten Curven langsam , in den späteren rascher kodynamischen und chemischen Wirkungen des Chloroforms be

und vollständiger zurück. Eine deutliche Oeffnungszuckung sitzen , eben diesen eine grössere Bedeutung für die tödtliche

trat nach diesen länger dauernden Reizungen nicht mehr hervor . Wirkung des Chloroforms zuschreiben , als ihnen gebührt ? Wären

diese physiologischen Wirkungen wirklich von solcher Bedeutung,

dann würden wir, namentlich früher, noch bei weitem mehr

Chloroformtode erlebt haben, als es leider so schon der Fall ist.

V. Eine neue Methode der allgemeinen Narkose. Wir müssen durchaus den Versuch machen , die uns noch un

klaren Todesfälle durch uns bekannte Vorgänge, durch Wirkungen,

Dr. Paul Rosenberg, prakt. Arzt.
die wir verstehen, zu erklären , selbst bei den grössten Zweifeln,

die hinsichtlich des Erfolges noch herrschen . Und ich bin über
(Vortrag gehalten in der Berliner medicinischen Gesellschaft am 14. und

zeugt, dass wir es bei diesen Todesfällen, die ja glücklicher
28. November 1894.)

Weise zu den bei weitem seltensten gehören , stets mit solchen

Schluss .) zu thun haben , die wie Brunton ) sagt : „ Nicht der Wirkung

So unzweideutig und klar aber diese reflectorischen Reiz- des Chloroform per se zuzuschreiben sind , sondern welche wähi

erscheinungen und ihre eventuellen Wirkungen sind , so schwer rend der Chloroformirung den Effecten der Operation, der As

ist es an der Hand von Thatsachen und Beobachtungen die- pbyxie oder der Vergiftung des Herzens entweder durch venöses

jenigen Erscheinungen zu deuten , denen im weiteren Verlauf Blut oder durch im Blut circulirende Stoffe zuzuschreiben sind .“

einer Narkose eingetretene Todesfälle zugeschrieben zu werden Damit aber, meine Herren , kommen wir zu einer Cardinal

pflegen. frage, ob - in Absehung von diesen letzten Momenten, die

Denn abgesehen von dem Tode durch Intoxication bei Ueber- natürlich einen plötzlichen Herzstillstand herbeiſühren können

dosirung, abgesehen von der reflektorischən Herzsynkope, bleiben Chloroform für sich im Stande ist , in der Narkose

noch übrig : erstens Todesfall durch Shock, zweitens diejenigen primär und plötzlich das Herz zu lähmen . Und diese

Todesfälle, welche (im Verlauf einer Narkose) eintreten können, Frage muss ich ganz entschieden verneinen. Ich möchte

wie die Einen meinen , durch Zerstörung der autonomen Nerven- hier aber nicht missverstanden werden. Selbstverständ

centren in der Herzmuskulatur, wie Andere annehmen, durch lich ist Chloroform im Stande, das Herz nicht nur zu lähmen,

Zerstörung der Herzmuskulatur selbst oder auch durch Idiosyn- sondern wie auch jedes andere Organ zu zerstören, wenn es in

krasie, und drittens endlich Tod in der Narkose durch Herz- genügender Quantität und genügend lange Zeit dem Organismus

ruptur, Apoplexie oder ähnlichen plötzlichen Unfällen, also un- zugeführt wird . Und deshalb kann ich auch das thatsächliche

abhängig von dem dargereichten Narcoticum. Vorkommen des plötzlichen Herzstillstandes in der Chloroform

Als ursprüngliche Bedeutung der Shock versteht man be- narkose beim Menschen sowohl, wie beim Thierversuch nicht

kanntlich schwere nervöse Zufälle, welche nach Traumen und leugnen . Was ich leugne , ist etwas ganz anderes ; näm

Operationen mitunter eintreten und unter Umständen auch tödt- lich : das Chloroform , welches durch Inhalation in

lich enden können , ohne dass die Autopsie irgend welche An- einer Menge dem Körper zugeführt wird , die aus

haltpunkte für die Ursache des Todes ergiebt. Von diesem reicht , um für eine gewisse Zeit völlige Anästhesie

Shock kann also in der Narkose nicht die Rede sein. Nun hat herbeizuführen , im Stande ist primär und plötzlich

man diese Bezeichnung aber auch ausgedehnt auf plötzliche
das Herz zu lähmen. Denn immer und ausnahmslos

Todesfälle, die durch psychische Alteration, in erster Reihe durch lähmt Chloroform , das in bestimmten Dosen allmäh

Schreck und Furcht, unzweifelhaft eintreten können und sprichtlich dem Körper einverleibt wird , zuerst und plötzlich

im Gegensatz zu der eigentlichen Form des Shock von einem die Athmung und erst wenn diese steht, steht früher

psychischen Shock . Doch auch dieser kann schlechterdings oder später darnach auch das Herz still . Freilich be

nichts mit der Narkose zu thun haben, da er nicht nur vor jeder findet sich das Herz während einer Chloroformnarkose nicht in

Operation eintreten kann , sondern wenn überhaupt, noch viel demselben Zustande wie vor oder nach derselben, freilich findet

eher vor Operationen ohne als mit Narkose, weil der Patient in durch die Chloroforminhalation ein nach einiger Zeit beginnendes

der grossen Mehrzahl aller Fälle nicht die Narkose, sondern die und allmählich zunehmendes Sinken des Blutdruckes statt, dass

Operation selbst fürchtet. Bei dem über den Begriff des Shock aber niemals zum völligen Stillstand des Herzens führt, ehe

herrschenden Dunkel dürfte es aber richtiger sein, vom Chloro- nicht oft minutenlang vorher die Athmung sistirte.

formtod durch Shock überhaupt nicht zu sprechen, sondern für Der anatomische Befund widerspricht dem nicht. Denn,

diejenigen Todesfälle, die man durch ihn erklären will, weil wenn man ein Thier zu Tode chloroformirt, findet man ein Herz,

man sie sonst nicht erklären kann, doch noch eine andere Deu- dessen beide Ventrikel schlaff und mit Blut gefüllt sind, also ein

tung sucht. Und man wird, glaube ich, nicht fehl gehen, wenn sog. gelähmtes Herz , trotzdem die Athmung vor dem Herzen

man sie theils der vorher besprochenen reflektorischen Herz- stand. Das ist ganz natürlich ; denn das Herz befindet sich im

synkope, theils,aber auch der nächsten Art von Todesfällen zu- Momente der Athemstockung schon in einem Zustande hoch

rechnet. gradiger Anästhesie , d. h . in einem gewissen Lähmungszustand

Gehen wir nun zu diesen über, d. h. also zu denen, die wir und zwar derart, dass das Aufhören der Athmung keinen Effect

der Zerstörung der Nervencentren in der Herzmuskulatur etc. am Herzen hervorzurufen vermag . Anders ist es, wenn man die

zuschreiben, mit anderen Worten also zu den Todesfällen in der Athmung cessiren lässt zu einer Zeit, wo das Thier zwar in

Narkose, die wir bisher überhaupt nicht erklären können, so

müssen wir gestehen, dass uns hier neben den Begriffen auch 1) The Lancet No. 1 Vol . II 94, No. 3697, 7. Juli 1894.
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Curve 10.
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Herzeurve im Augenblick der Athemstockung ( erster 1 ) ; 65 Secunden langer Stillstand der Athmung ; Einleitung künstlicher Athmung (zweiter 1 )

15 Secunden lang. Die über der Zeichnung befindliche (schwarze) gerade Linie bedeutet den Verlauf der Abscisse.
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tiefer Narkose sich befindet, aber keine tödtliche Dosis Chloro- Cocain in 7-8 Minuten , mit Cocain in 14–15 Minuten zu

form erhalten hat. Dann findet man ein Herz, das in der Mitte Grunde.

steht zwischen dem gelähmten Herz und dem Erstickungsherz. Ich habe noch auf andere Weise die antidote Wirkung des

Ich gebe hier 3 Herzen herum , an denen diese Unterschiede Cocains zu prüfen gesucht, indem ich Chloroform und Cocain

deutlich erkennbar sind. intravenös injicirte. Indess ist die Contactwirkung beider auf's

So lange aber das Herz noch thätig ist, ist auch bei plötz- Herz so gross , dass es nicht möglich war, in dieser Weise zu

licher Athemstockung, trotz des dann hochgradig gesunkenen sicheren Resultaten zu kommen ; ich glaube auch, dass die vor

Blutdruckes, nach sofortiger Entfernung der Maske und unter her angefübrten Thatsachen als Beweise genügen.

Einleitung künstlicher Athmung, nicht nur der Wiedereintritt der Die anderen Vortheile, welche die Cocainisirung der Nase

Athmung zu erzielen, sondern in kürzester Frist eine Erholung für die Narcose bietet, die zwar beim Thierversuch nicht wahr

des Herzens ad integrum . Curve 10 zeigt zu Anfang die Herz- zunehmen sind , die ich aber in ca. 50 Chloroformnarkosen und

thätigkeit, wie sie sich gewöhnlich kurz vor der Lähmung des einer Anzahl Aethernarkosen beim Menschen zu beobachten Ge

Athmungscentrums darstellt, d. h. bei sehr stark gesunkenem Blut- legenheit gehabt habe, sind folgende:

druck. In dem Moment aber, wo diese eintritt, sinkt der Blut- 1. dass die Darreichung des Narkoticums namentlich des

druck noch mehr und die Energie des Herzens wird träger , je Chloroforms zu Beginn der Narkose viel weniger unange

länger die Athmung steht. Wenn man nun keine künstliche nehm empfunden wird, als sonst, es erfolgen niemals Ab

Athmung würde eintreten lassen , dann stünde auch nach viel wehrbewegungen ;

leicht 1-2 Minuten das Herz still . Nachdem die Athmung aber 2. dass die Excitation in der Narkose in vielen Fällen fehlt,

65 Secunden pausirt, leite ich künstliche Athmung ein ; die in allen aber und zwar namentlich auch bei Potatoren auf

Energie wird gehoben, der Blutdruck steigt und erhebt sich ge- ein Minimum beschränkt ist ;

wöhnlich in nur kurzer Zeit zur Norm. 3. dass das Erbrechen während der Narkose viel seltener

Kehren wir nun zum Cocain zurück, so ist der erste Effect, ist als sonst und, wenn es überhaupt eintritt, ohne jede

welchen die Cocainisirung der Nase auf's Herz macht, eine ganz Anstrengung vor sich geht ;

geringe Steigerung des Blutdrucks, die wenig zu bedeuten hat; 4. dass endlich nach der Narkose jede Spur von Unbehagen,

von grösserer Bedeutung aber ist, dass sich der Blutdruck bei von Katzenjammer fehlt; namentlich fehlt auch die sonst

nun nachfolgender Chloroforminhalation länger auf der Norm in vielen Fällen Tage lang bestehende Empfindung, dass

hält, als wenn keine Cocainisirung vorausgegangen . Hier wirkt in der Umgebung des Patienten alles nach Chloroform

Cocain also als Exitans. Eine andere Wirkung, welche ich dem oder Aether riecht.

Cocain glaube zuschreiben zu dürfen, ist eine gewisse antidote Bevor ich aber zur Ausführung der Narkose selbst über

oder antitoxische. Dass Chloroform , das vorzüglichste Antidot gehe, muss ich noch einige Punkte berühren, welche mich mit

bei Cocainvergiftung und als solches dem Aether und Amylnitrit veranlassen , dem Chloroform als dem am wenigsten gefähr

vorzuziehen ist, ist durch Mosso's ' ) Untersuchungen bekannt. lichen Inhalationsanaestheticum den unbedingten Vorzug vor

Das Umgekehrte musste aber erst von Neuem bewiesen werden, allen anderen, insbesondere aber vor dem Aether zu geben. Da

weil ein zwischen zwei Stoffen nach einer Richtung hin be- die ausser Chloroform und Aether gebräuchlichen Inhalations

stehender Antagonismus nicht unbedingt ein wechselseitiger narkotica, Billroth's und Schleich's Gemisch, nichts Anderes,

ist . Dass wir es beim Cacian aber mit einer antagonistischen als ein Gemisch von Chloroform und Aether in verschiedenen

Wirkung gegen Chloroform zu thun haben , geht erstens daraus Mischungsverhältnissen sind, so kann ich mich auf die Be

hervor, dass man - wie ich früher hier mitgetheilt habe ?) sprechung von Chloroform und Aether beschränken.

im Stande ist, durch Cocain die Chloroformwirkung auf's Gehirn Erwähnen muss ich noch einmal, dass wie durch Chloro

fast momentan zu beseitigen und zweitens daraus, dass ein Thier forminhalation, so auch durch Aether eine reflectorisehe Herz

mit Cocain mehr Chloroform verträgt und es vor Allem länger synkope herbeigeführt werden kann, wie man das in Curve 9

inhaliren kann , ehe gefahrdrohende Erscheinungen auftreten , als sieht, dass aber auch beim Aether durch Cocain die Herzthätig

ohne Cocain . Im Durchschnitt gingen die Kaninchen bei Auf- keit mit Leichtigkeit wie beim Chloroform regulirt werden kann.

guss von 1 cem Chloroform pro Minute auf die Maske ohne Wichtiger sind jene Umstände, welche namentlich auch noch in

letzter Zeit zu Gunsten des Aethers in die Wagschale geworfen

1) L. C. Bd. 23 . werden : die Nachwirkungen der Narkotica . Als selbstverständ

2) Berliner klin . Wochenschrift 1894. No. 17 . lich hatte ich schon vorher betont, dass Chloroform im Stande

3 *
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ist, die allerweitgehendsten Schädigungen und Veränderungen fernung von Gallensteinen durch Laparotomie bestehen blieb und

der einzelnen Organe herbeizuführen, wenn es in genügender endlich nach operativer Entfernung von gutartigen Becken

Menge und genügend lange Zeit dem Organismus zugeführt tumoren mit Wundinfection.

wird. Prüfen wir hierauf aber die Chloroformthierversuche, so Meine Herren ! Wenn der Verfasser bei den ersten 3 Fällen

sehen wir, dass es sich bei allen um stundenlange protrahirte, schon selbst sagt: dass infolge der schweren organischen Er

an mehreren Tagen hintereinander wiederholte Narkosen han- krankungen an die Möglichkeit einer vorhandenen Schädigung

delt, denen fast alle Thiere schliesslich erlagen. Erwägt man des ganzen Organismus gedacht werden muss und bei dem

ferner noch die, namentlich durch die Versuche von Ostertag 1) | 4. Fall mit Wundinfection und exsudativer Peritonitis wörtlich

erwiesene, grosse individuelle Verschiedenheit nicht nur ver- sagt : „ Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass wir in diesem

schiedener Thiere, sondern auch der Thiere einer Gattung in anatomischen Substrat eine ausreichende Ursache für den am

ihrem Verhalten der Chloroformwirkung gegenüber, so leuchtet 5. Tage post operationem erfolgten Tod der Patientin zu er

ein , dass man aus diesen Versuchen keinen Schluss auf die blicken haben; wenn man ferner diese für unsere heutigen Be

schädliche Nachwirkung der Chloroformnarkose beim Menschen griffe geradezu ungeheuren Quantitäten Chloroform erwägt,

ziehen darf, wo wir bemüht sind , mit den möglichst kleinsten noch dazu angewandt für Organismen, die durch Erkrankungen

Quantitäten auszukommen. Nicht viel anders steht die Sache der schwersten Art auf ein sehr niedriges Niveau der Wider

aber mit den von Fränkel ) am Menschen gemachten Beob- standsfähigkeit gebracht sind, 80 glaube ich, darf man auch

achtungen und Untersuchungen, welche nach Angabe des Ver- diese Fälle nicht als Paradigmen für die schädliche Nach

fassers als die ersten dieser Art veröffentlicht sind und eine wirkung des Chloroforms beim Menschen herbeiziehen . --

etwas ausführlichere Besprechung als die Thierversuche er- Was nun die Aetherversuche nach dieser Richtung anbe

heischen. Der erste Fall, dem eine längere ganze Arbeit ge- langt, so ist man allerdings dabei nicht zu so positiven Resul

widmet ist, betrifft den Tod einer 25jährigen Frau , welche am taten in den Veränderungen innerer Organe gekommen, wie bei

3. October 1891 nach 1 } stündiger schwacher und, zwecks An- den entsprechenden Chloroformversuchen. Das konnte aber

legung des Forceps , stündiger tiefer Narkose entbunden war. auch nach der Art der Ausführung der Versuche nicht erwartet

Trotz dieser 2 stündigen Narkose „ sollen “, wie sich der Ver- werden. Da, wo Chloroform- und Aetherversuche parallel ge

fasser selbst ausdrückt, nur 30 gr Chloroform verbraucht worden stellt werden, wie bei Nothnagel ') und Strassmann ), sind

sein. Am 29. October starb die Patientin obne jede nachweis- die Resultate nicht eindeutig. Nothnagel kommt zu dem

bare Ursache. Wie die Section ergab, ist der Tod eingetreten Schluss, dass der Aether und das Chloroform sich in ihrer

infolge eines grossen Thrombus in der Art. pulmonalis und aus- Wirkung, fettige Degeneration zu erzeugen , den übrigen Sub

gedehnter Thrombose der Beckenvenen. Die gefundenen patho- stanzen dieser Art anreihen. Entscheidend konnten auch die

logischen Veränderungen anderer Organe ergaben: röthlich- Versuche von Strassmann nicht sein , zumal er selbst betont,

gelbe Verfärbung der Bauchmuskulatur, gleiche Verfärbung der , dass es ihm nicht möglich war, mit reinem Aether eine gleich

Herzmuskulatur und nekrotischen Zerfall der Rindenepithelien tiefe, dauernde Narkose zu erzielen, wie mit reinem Chloroform .

beider Nieren; die Glomeruli waren „ nahezu“ völlig verschont Erst Selbach ) ist es gelungen, mit seinen Aetherversuchen

geblieben. Ueber die Diurese waren , nach Angabe des Ver- wenigstens annähernd Versuche zu liefern, die mit den Chloro

fassers, , bedauerlicher Weise “ keine Erhebungen angestellt. form versuchen Ostertag's allenfalls verglichen werden können,

Wenn man in Erwägung zieht, dass die Patientin erst am in denen die Thiere aber auch bei Weitem noch nicht so inten

26. Tage post partum gestorben ist, nachdem sie sich in den siver Aetherwirkung ausgesetzt waren, wie jene der Chloroform

ersten 8 Tagen völlig wohl gefühlt hat und ihre zum Tode wirkung. Trotzdem giebt auch Selbach die Möglichkeit zu ,

führende Leiden dann erst mit Schmerzen im Unterleib und „ dass bei besonders zur fettigen Entartung disponirten Individuen

Schwellung der unteren Extremitäten, den gewöhnlichen An- oder bei solchen, bei denen schon durch anderweitige krank

zeichen einer schweren Phlebitis, begannen, wenn man ferner bafte Vorgänge eine fettige Entartung eingeleitet ist , länger

erwägt, dass bekanntlich Gebärende Chloroform verhältniss- dauernde Aetherinhalationen eine das Leben gefährdende fettige

mässig gut vertragen, vermuthlich wegen des collateralen Kreis- Entartung zur Folge haben könnten . “

laufes in der Placenta und des damit gegebenen zweiten Aus- Bei objectiver Beurtheilung sämmtlicher Versuche kann

scheidungsweges, wenn man schliesslich die für eine 2 stündige man , glaube ich , die Möglichkeit nicht leugnen, dass Chloroform

Narkose ausserordentlich geringe Menge von angeblich nur sowohl , wie aber auch Aether nach ausserordentlich

30 gr Chloroform bedenkt, so liegt doch die Wahrscheinlichkeit grossen Gaben eine schädliche Nachwirkung durch Erzeugung

für eine schon vorher bestandene Nierenerkrankung sehr viel von fettiger Degeneration ausüben können , dass dergleichen

näher, als letztere auf's Conto des Chloroforms zu setzen . Und aber nach der heutigen Methode, namentlich der Chloroform

Thrombenbildungen hat man doch nach Entbindungen ohne narkose, nicht mehr zu erwarten ist.

jede Narkose leider oft genug beobachtet. Ich glaube also mit Vergleicht man beide Mittel aber in Bezug auf sonstige

Recht diesen Fall als nicht beweiskräftig dafür gelten zu lassen , etwa mögliche Nachwirkungen, dann fällt der Vergleich, nament

dass hier der Tod durch Chloroformnachwirkung herbeigeführt ist. lich nach den Berichten Poppert's ) und den neuesten von

Die 4 folgenden Fälle können zusammengenommen werden. Mikulicz ") doch ganz entschieden zu Gunsten des Chloroforms

Der Minimalverbrauch des Chloroforms betrug für die einzelne

Narkose über 100 gr, in einem Falle sogar 200 gr ; die Dauer 1) Nothnagel : Die fettige Degeneration der Organe bei Aether

der Narkosen : die kürzeste 2 , die längste 4 Stunden . Es han
und Chloroformvergiftung. Berliner klin . Wochenschr. 1866 No. 4.

delt sich um Todesfälle nach operirtem Nierencarcinom , Magen
2) Strassmann: Die tödtliche Nachwirkung d . Chloroforms. Virch .

carcinom , nach mehrmonatlichem Icterus, der trotz der Ent
3) Selbach : Ist nach länger dauernden Aetherinhalationen eine

tödtliche Nachwirkung derselben zu befürchten ? Archiv ' f. Pathol. u .

1) Ostertag : Die tödtliche Nachwirkung des Chloroforms. Virch. Pharm . Bd. 34.

4) L. C.

2) Eug. Fränkel: Ueber Chloroform -Nachwirkung beim Menschen. 5) Mikulicz : Chloroform oder Aether ? Berliner klin . Wochenschr.

Virch. Archiv Bd . 127 11. 129 . 1894 No. 46 .

Archiv Bd. 115 .

Archiv Bd. 118.
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Und rechnet man dazu noch die verschiedenen Contra- Narkose ist aber nur dann möglich, wenn der Leiter derselben

indicationen für Aether einerseits, andererseits die Vortheile des seine ganze Aufmerksamkeit einzig und allein dieser zuwendet

Cocains für die Narkose , so , glaube ich, muss jeder objectiv und sich keinen Augenblick durch das Interesse, das die Ope

Urtheilende zu dem Schluss kommen, dass Chloroform , combinirt ration bietet, ablenken lässt.

mit Cocain, ganz entschieden als das ungefährlichere Narkoticum Damit haben wir wohl alle Bedingungen für die richtige

dem Aether vorzuziehen ist. Ausführung der Narkose erschöpft und kommen nun zur eigent

Wenn wir nun zur Ausführung der Narkose selbst über- lichen Technik derselben .

gehen, so muss ich auch da noch einige allgemeine Bemerkungen Wenige Minuten vor Beginn der Narkose nehme ich die

vorausschicken. Es ist öfters und auch noch in letzter Zeit Cocainisirung der Nase vor. Nachdem der Patient durch tüch

von Kobert " ) zur Vermeidung des Chloroformtodes, namentlich tiges Schnauben die Schleimhäute möglichst von dem sie be

für länger dauernde Operationen empfohlen worden, den Nar- deckenden Schleim gereinigt hat, spritze ich ihm im Sitzen oder

kotisirten von Zeit zu Zeit durch Wegnahme des Chloroforms Stehen, nie im Liegen mittelst eines kleinen Sprayapparats

an die Grenze des Erwachens kommen zu lassen. Das ist circa 2 cgr einer 10 procentigen Cocainlösung in jedes Nasen

aber durchaus falsch . Denn nach den Ergebnissen dieser loch . Die Dosirung ist annähernd dadurch möglich gemacht,

Untersuchungen wird dadurch gerade das Gegentheil von dem dass der Sprayapparat ein Ventil besitzt, welches auf Druck

erreicht, was bezweckt wird ; statt der beabsichtigten Herab- von 1 Sekunde nach genauen Wägungen circa 1 cgr Flüssig

setzung der Gefahr wird sie dadurch ganz beträchtlich erhöht, keit herauslässt. Man sprayt in jedes Nasenloch 2 cgr Flüssig

weil jede erneute Darreichung von Chloroform nach Unter- keit, und zwar derart, dass man den Strahl einmal in der Rich

brechung der Anaesthesie den Patienten immer wieder der Ge- tung des unteren Nasenganges , das zweite Mal schräg nach

fahr einer reflectorischen Herzsynkope aussetzt. Es ist ein oben wirken lässt. Das Sprayrohr muss natürlich direct in die

unbedingtes Postulat , das Chloroform tropfenweise , Nasenöffnung, nicht vor dieselbe gehalten werden. Auf diese

aber ununterbrochen bis zum Schluss der Operation Weise erhält man eine Anästhesie der Nasenschleimhaut, wie

zu reichen. man sie vollkommener und namentlich mit so geringen Mengen

Noch andere Momente kommen hinzu, welche im Stande Cocain auf keine andere Weise erreichen kann. Pinselung

sind, den Verlauf einer Narkose günstig oder ungünstig zu der Nase, selbst unter Spiegelbeleuchtung, bringt bei weitem

beeinflussen. keine so sichere und vollkommene Anästhesie des ganzen Nasen

Ich sehe von gewissen psychischen Momenten ab und halte innern hervor. Nach 3 Minuten spraye ich noch einmal 1 cgr

es einfach für eine Forderung der Menschlichkeit, ängstliche Flüssigkeit in jedes Nasenloch und beginne die Narkose. Im

Patienten durch Zuspruch zu beruhigen ; ebenso auch sie vor Ganzen erhalten die Patienten also 6 cgr Flüssigkeit, d. h .

dem Anblick eines blutigen Raumes nach einer vorangegangenen 6 mgr Cocain , eine Dosis , bei der jede, auch die geringste un

Operation oder vor dem Anblick vieler Instrumente zu be- angenehme Nebenwirkung ausgeschlossen ist und die nicht nur

wahren. Deshalb und ganz besonders auch der Ruhe wegen , genügt, sondern sogar besser wirkt, als eine von vornherein

die namentlich zu Anfang der Narkose von ausser- gegebene grössere Dosis. Dagegen muss man im Verlauf länger

ordentlichem Vortheil ist , halte ich es für angebracht, dauernder Narkosen jede halbe Stunde die Cocainisirung wieder

trotz der dadurch meist bedingten Umlagerung, die " Narkose holen. Ich habe bei Versuchen an mir selbst gefunden , dass die

nicht im Operationsraume selbst, sondern in einem daran stossen- Anästhesie nach 1 /2-2 Minuten schon vollständig ist und reich

den zu beginnen und bis zum Eintritt der Anaesthesie auch lich 30 Minuten anhält. Das Geruchsvermögen wird durch sie

fortzuführen . nicht herabgesetzt, dagegen wird die Empfindung für reizende

Eine durchaus gründliche Untersuchung des Patienten nicht Stoffe aufgehoben. Bei jeder, auch der kürzesten Narkose,

nur in Bezug aufs Herz, sondern auf sämmtliche Organe muss spraye ich zum Schluss, nach Wegnahme der Maske, noch ein

unbedingt , eine Urinuntersuchung, wenn irgend möglich, der mal die vorherige Dosis in die Nase, wodurch das Erwachen

Narkose vorausgehen ; nur auf diese Weise ist es möglich, sich beschleunigt und Unbehagen , namentlich Uebelkeit nach der

ein richtiges Urtheil über die Widerstandsfähigkeit des Orga- Narkose, mit Sicherheit vermieden wird.

nismus zu bilden. Wenn Sie mir nun zum Schluss , meine Herren, noch ge

Dass ferner ein oberflächliches Oeffnen der Kleidung keine statten, dasjenige kurz zu resumiren , was von praktischer Be

genügende Vorsichtsmaassregel ist , sondern dass man durch deutung ist , so bin ich zu folgen Resultaten gekommen :

Oeffnen (resp . Ausziehen der gesammten Kleidungsstücke bis 1. die Herzsynkope in der Chloroformnarkose ist

aufs Hemd für die Beseitigung jedes äusseren Athemhindernisses
Ueberdosirung und Unachtsamkeit abgesehen soweit

sorgen muss, ist eigentlich so selbstverständlich , dass es kaum sie der Chloroformwirkung per se zuzuschreiben ist, eine

der besonderen Erwähnung bedurfte. Aber wie oft wird gerade reflectorische;

gegen diese Regel der blossen Vernunft verstossen ! Eine un- 2. sie wird ebenso wie die sie begleitende Athemstockung

behinderte und gute Athmung ist der wichtigste, ist der Grund- hervorgerufen durch Reiz der peripherischen Trigeminus

factor für den guten Verlauf einer Narkose und kein Auge darf endigungen in der Nasenschleimhaut;

man davon abwenden, weil die Athmung nicht allmählich, son- 3. jedes Inhalationsanästheticum ruft dieselben reflectorischen

dern plötzlich sistirt. Mit der alten Gewohnheit, von Anfang Reizerscheinungen wie Chloroform hervor ;

bis zu Ende der Narkose immer den Puls des Patienten zwischen 4. durch richtige Cocainisirung der Nasenschleimhaut sind

unseren Fingern zu halten, dürfen wir brechen. Gewiss ist auch sämmtliche von ihr ausgehende Reflexe mit Sicherheit auf

die Beobachtung des Pulses nothwendig, aber es genügt, sich zuheben ;

von Zeit zu Zeit über seinen Zustand zu orientiren ; die Prima 5. hierdurch wird ein grosser Theil der Gefahren der In

conditio für eine gefahrlose Narkose muss unter allen halationsanästhesie, namentlich der Chloroformnarkose, be

Umständen freie und unbehinderte Athmung sein. seitigt;

Eine exacte Beobachtung aller Einzelheiten im Verlauf der 6. das Cocain besitzt eine gewisse antidote oder antitoxische

Wirkung dem Chloroform gegenüber, wodurch eine weitere

1 ) Kobert : Lehrbuch für Intoxicationen . Herabsetzung der Chloroformgefahr bedingt ist ;

von

i
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halt auf den heutigen Standpunkt der Neuropathologie, ohne in Tendenz

und Anordnung wesentlich von den früheren abzuweichen , und so wird

sie sich auch der gleichen Gunst wie ihre Vorgängerin zu erfreuen haben .

Ewald.

7. das Chloroform ist somit als das ungefährlichere Anästhe

ticum dem Aether für die Narkose vorzuziehen .

Und was die Narkose selbst anbelangt, so muss :

1. die Chloroformnarkose unbedingt von Anfang an tropfen

weise ausgeführt werden ;

2. muss der Narkose voraus stets die Cocainisisirung der

Nase mit Cocainspray geher ;

3. muss die Narkose stets von einem Arzt geleitet werden.

Meine Herren ! So lange überhaupt noch allgemeine Nar

kosen ausgeführt werden, so lange werden auch Todesfälle in

der Narkose und zwar wie in jeder, so auch in der Chloroform

narkose beobachtet werden. Aber ich glaube zu der Hoffnung

berechtigt zu sein , dass , wenn wir stets unter strengster Berück

sichtigung aller bisher bekannter Cautelen , sowie derjenigen ,

welche sich nach diesen Untersuchungen als unerlässlich gezeigt

haben, verfahren, dass wir dann in Zukunft wohl noch in

wenigen unglücklichen Fällen von einem Tod in der Chloro

formnarkose, nicht mehr aber von einem Chloroformtod sprechen

werden.

Oscar Liebreich : Phaneroskopie und Glasdruck für die Diagnose

des Lupus vulgaris. Mit 3 litographischen Tafeln . Berlin 1894 .

Aug. Hirschwald .

Bei der leichten Recidivfähigkeit des Lupus vulgaris haben wir vor

allen Dingen unser Augenmerk darauf zu richten, die ersten minimalsten

Spuren des Lupus zu entdecken , denn dann ist die Prognose selbstver

ständlich besser als bei weiter fortgeschrittener Erkrankung. Oft aber,

nachdem die erkrankte Fläche vernarbt ist, verdeckt die Epidermis das

unter ihr liegende von neuem erkrankte Gewebe so vollständig, dass wir

mit unseren bisherigen Untersuchungsmethoden die Krankheit nicht ent

decken konnten. Hier setzt Liebreich in ausserordentlich einfacher,

aber durchaus origineller Weise ein . Er bringt uns eine erhebliche Ver

vollkommnung der Diagnostik , indem er uns mit zwei neuen Methoden ,

der Anwendung der phaneroskopischen Beleuchtung und des Glasdruckes,

die ersten erkennbaren Spuren des Lupus viel früher als bisher er

kennen lehrt.

In der vorliegenden Monographie hat Liebreich diese beiden Me

thoden in ausführlicher Weise, unter Zulülfenahme von mehreren erläu

ternden Zeichnungen im Texte und 3 sorgfältig litographirten Tafeln, dem

ärztlichen Publikum so anschaulich vor Augen geführt, dass jeder von

der Wichtigkeit dieser Untersuchungsmethode überzeugt, werden muss .

Gerade dadurch, dass wir von nun an mit dieser combinirten Methode

der Phaneroskopie und des Glasdrucks sehr kleine lupöse Stellen, die

man mit unbewaffnetem Auge nie hätte erkennen können, zur vollen

Sichtbarkeit bringt, haben wir einen grossen Vortheil für die dauernde

Gesundheit unserer Kranken errungen . Denn bei geringer Ausbreitung

der Krankheit werden wir mit unseren therapeutischen Maassnahmen

bessere Erfolge erzielen als beim Abwarten , bis der Process grössere

Ausdehnung erreicht hat. Durch den Glasdruck können wir feststellen ,

ob Knötchen unter der Epidermis vorhanden sind . Durch phaneroskopi

sche Beleuchtung erkennen wir, wie weit sich sich überhaupt die Er

krankung erstreckt. Indess nicht nur für den Lupus, sondern auch für

eine Reihe anderer Hauterkrankungen lassen sich diese Methoden gut

verwerthen. Liebreich deutet seine Beobachtungen hieriiber nur kurz
an , ein weiterer Ausbau nach dieser Richtung wäre durchaus wünschens

werth . Joseph (Berlin )

VI. Kritiken und Referate .

H. Curschmann : Klinische Abbildungen . Sammlung ron Dar

stellungen der Veränderung der äusseren Körperform bei

inneren Krankheiten , Berlin, J. Springer. 1894 . 57 Tafeln

in Heliogravüre mit erläuterndem Text.

An dem vorliegenden Werk wird Jeder seine Freude haben, der von

dem Nutzen naturgetreuer Abbildungen charakteristischer Krankheitstypen

für den klinischen Unterricht überzeugt ist, und das sollte eigentlich jeder

Kliniker sein . Denn wenn auch dem Studirenden der gerade in Rede stehende

Krankheitsfall in persona vorgeführt wird, so ist es doch von ganz be

sonderem Werth, gleichzeitig auf ähnliche l'esp . nahe stehende Fälle ver

weisen zu können , oder sie bei dieser Gelegenheit zunächst in effigie zu

demonstriren . Aber auch der ältere Mediciner wird sein Gedächtniss an

denselben auffrischen und sich in ihm zweifelhaften Fällen daran Rath

holen können . Dazu ist es allerdings unbedingt nothwendig, dass so

vollendete charakteristische und meisterhaft ausgeführte Bilder zur Hand

sind , wie sie Curschmann im Verein mit seinem Assistenten

Dr. Schüffner in dem vorliegenden Atlas bietet. Es handelt sich um

Heliogravüren handlichen Formats (Grossfolio), die nach Photographien

ausgeführt sind, welche dem photographischen Laboratorium der Leipziger

Klinik entstammen .

Der Natur der Sache nach kommen dabei wesentlich chronische

zumeist Nervenleiden in Betracht, von denen sich eine sehr geschickte

und glückliche Auswahl findet. So ist die progressive Muskeldystrophie

in ihren verschienen Formen , die Lipomatose, Acromegalie , Syringo

myelie, Athetose, Katalepsie, Facialislähmung, Seratuslähmung, Basedow

sche Krankheit u . a . m . in wahrhaft klassischen Typen vorgeführt. An

dererseits finden sich Fälle von Aortenaneurysmen, Mediastinaltumoren,

Schilddrüsenerkrankung, ossificirender syphilitischer Periostitis etc. von

nicht minderer Prägnanz der Erscheinung.

Kurz gefasste Berichte über den Krankheitsverlauf stehen den Ab

bildungen zur Seite, deren Technik , wir wiederholen es, eine vollendete

ist, und geradezu einen künstlerischen Genuss gewährt.

Eine Fortsetzung des Atlas ist geplant und von Curschmann die

Beihilfe der Collegen durch Zusendung photographischer Aufnahmen sel

tener oder charakteristischer Fälle erbeten .

Wir können nur wünschen, dass die in Aussicht gestellte Fortsetzung

recht bald erscheinen möge. Ewald .

VII. Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften .

Berliner medicinische Gesellschaft.

Sitzung vom 19. December 1894.

Vorsitzender : Herr Virchow .

Schriftführer : Herr Abralı anı.

Als Gäste begrüsst der Vorsitzende die Herren Prof. v . Krassowski

aus St. Petersburg , Dr. Tryde aus Helsingör und Dr. Flatau aus
Warschau .

Vor der Tagesordnung berichtet Herr Benda in Ergänzung seiner

in der vorigen Sitzung gemachten Mittheilung, dass Herr Prof. Chaillou

aus Paris ihm geschrieben habe, dass er 5 oder 6 Fälle von Miliar

tuberculose nach Diphtherie sah . Derselbe stellt die Beziehung dieser

Nacherkrankung zur Serumtherapie in Abrede .

Tagesordnung :

1. Discussion über den Vortrag des Herrn Hansemann : Mittheilungen

über Diphtherie und das Diphtherieheilserum (Fortsetzung).

Hr. Ritter : M. H. ! Den Beweis für die Bedeutung des Klebs

Löffler'schen Bacillus als Kranklieitserreger zu erbringen, ist durch

mannigfache Versuche und verschiedene dieser Studienreihe entstammende

Arbeiten erstrebt worden, die ich im Laufe der letzten Jahre veröffent

lichte. Es wäre daher überflüssig, hier auf das ätiologische Moment der

Diphtherie zurückzukommen , zumal verschiedene der Herren Vorredner

für den specifischen Charakter dieses Mikroorganismus in die Schranken

getreten sind , wenn nicht gerade die meisten der von ihnen für die ätio

logische Dignität des Diphtheriebacillus vorgebrachteu Thatsachen den

Gegnern durchaus nicht einwandsfrei erschienen und ihnen die Veran

lassung zu deutlich umgrenzten Angriffen auf die ursächliche Schätzung

jenes Spaltpilzes gäben .

Wer in fast ununterbrochener Beschäftigung mit dem Löffler’schen

Stäbchen zum Verständniss der Beziehungen zwischen klinischen, anato

mischen und bakteriologischen Befunden zu gelangen sucht, hat sicher so

manche Periode ernsten Zweifels über die ätiologischen Verhältnisse der

Diphtherie durchgemacht und ist gewiss weit entfernt, jene Einwände,

die sich in den Ausführungen des Herrn Hansemann gewissermassen

in concentrirter Form zeigen, gering anzuschlagen. Wenn man bei der

bakteriologischen Exploration der Mundflüssigkeit von 127 Personen, die

in keiner Beziehung zu diphtherischen Processen standen , andere

Untersucher haben durchaus nicht kleinere Zahlen gebracht, aber da ich

hinreichend eigenes Beobachtungsmaterial zur Verfügung habe, so ist es

mir wohl verstattet auf das Heranziehen anderweitiger Mittheilungen zu

L. Hirt : Pathologie und Therapie der Nervenkrankheiten für

Aerzte und Studirende . Zweite umgearbeitete Auflage. Wien

1894. 594 Seiten .

Das Buch von H. ist zweifellos insofern als eine sehr glückliche

Bearbeitung des vorliegenden Themas zu betrachten , als er es verstanden

hat, die Krankheitsbilder in ausgezeichnet klarer Weise hinzustellen ,

durch zahlreiche gut ausgewählte Schemata und Abbildungen zu erläutern

die Literatur in umfassender Weise zu benutzen ; und der Versuchung,

welche gerade auf diesem Felde so nahe liegt, sich in minutiöses Detail

zu verlieren , aus dem Wege zu gehen .

Wir haben schon vor Jahren bei Erscheinen der ersten Auflage des

Werkes (siehe diese Wochenschrift 1889 , S. 15) auf diese Vorzüge auf

merksam gemacht, und bekennen mit Vergnügen , dass uns dasselbe in

der seitdem vergangenen Zeit eine stete und stets zuverlässige Quelle

zur schnellen Orientirung und erneuten Einsicht in die einzelnen Capitel

des weitverzweigten Gebietes gewesen ist . Das Buch dürfte aber ganz

besonders dem Studirenden und praktischen Arzte als Lehr- und Nach

schlagebuch die besten Dienste leisten . Die neue Auflage bringt den In
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verzichten vollvirulente Diphtheriebacillen findet, so virulent, dass sie

manchmal die Versuchsthiere schneller zu Grunde richteten , als die von
diphtherischen Auflagerungen gewonnenen , wenn man ferner bei der

gleichen Untersuchung der Pfleger diphtheriekranker Kinder und der in

ihrer Umgebung befindlichen gesunden und gesund gebliebenen Ange

hörigen in 45 Fällen dieselben auf der Höhe der Virulenz stehenden

Mikroorganismen entdeckt, so ist damit der Beweis geliefert, dass diese

Bacillen sich jedenfalls in einer ausserordentlichen Ausdehnung nicht nur

im Falle der Erkrankung finden .

Die früheren Veröffentlichungen geben ein deutliches Bild meiner

verschiedenartigen Versuche trotz dieser und ähnlicher Widerspriiche

endgültig Klarheit zu schaffen . Auf die Details verbietet sich es hier

näher einzugehen . Der springende Punkt blieb die Anwesenheit des

Diplitheriebacillus in allen Fällen, wo man berechtigt war ihn zu suchen .

Die Bemerkung, wo man berechtigt war ihn zu suchen , ist keine ge

zwungene Verklausulirung, m . H. Wenn durchaus so verlässige Autoren ,

wie irgend ein anderer Untersucher in mehr als einem Viertel der Fälle

keine Diphtheriebacillen finden , wenn diese zu entdecken Herr Löffler

selbst nicht immer in der Lage war, so darf niemand den sich auf be

stimmte klinische Erscheinungen beziehenden und mit ihrer Deutung ver

trauten Herren unterschieben, dass ihnen einfach keine Diphtheriefälle

vorgelegen hätten . Denn so leicht es ist die katarrhalische Diphtherie

mit einer Angina follicularis zu verwechseln, so schwierig ist es doch in

den meisten Fällen für einen geübten Beobachter eine gewöhnliche Hals

entzündung als einen ernsten fortgeschrittenen Diphtheriefall zu deuten .

Die Erklärung lässt sich ohne Mühe aus meiner Beobachtung ableiten ,

dass wohl in jedem Falle Bretonneau'scher Diphtherie im

Beginn der Erkrankung ohne Ausnahme der Bacillennach

weis sich ermöglichen lässt, dass aber nur das Anfangs

stadium verlässliche Bürgschaft für einen positiven Befund

gewä lurt.

Von dieser Thatsache kann man sich durch eingehendste, sorgfältige

Forschung beim kranken Menschen überzeugen, doch ergiebt sich erst

eine einwandsfreie Darlegung der Verhältnisse bei der künstlichen, will

kürlich zu leitenden Krankheitsübertragung. Sie müssen mir schon, m .

H. , aus nach den Vorgängen in der letzten Sitzung erklärlichen Gründen

gestatten, mich wörtlich zu citiren .

Wie Ihnen bekannt, meine Herren , wird von vielen Autoren an

gegeben, der Diphtheriebacillus findet sich an der freien Oberfläche der

Pseudomembranen . Dies entspricht auch in den meisten Fällen dem

thatsächlichen Befunde. Es blieb aber immer schwer verständlich , wieso

die Bacillen , deren Anwesenheit doch die entzündliche Reizung und

fibrinöse Exsudation bewirken musste, nur in den der Schleimhaut so

entfernten Bezirken gefunden werden. Die Aufklärung ergab das Thier

experiment. Mittels des Luftröhrenschnittes wurde die Trachea bei vier

kräftigen Kaninchenböcken eröffnet und die Schleimhaut in geringer Aus

dehnung mit einem haarscharfen spitzen Skalpell der Oberfläche beraubt .

Darauf. inficirten wir diese Stelle mit Diphtheriebacillen, welche durch
wiederholte Agarübcrimpfungen nicht mehr die volle Höhe ihrer Virulenz

behaupteten , und wie vorangegangene Versuche gezeigt hatten , grosse

Kaninchen in 4--5 Tagen zu Grunde richteten . Nach Ablauf von 24 Stun

den tödtete ich ilas erste Kaninchen . Die Wundfäche zeigt ein dünn

flüssiges schmieriges Secret : sonst keine makroskopisch wahrnehmbaren

Veränderungen . In der Fliissigkeit finden wir Reinculturen von Diph

theriebacillen , die wir leicht weiterzuzüchten in der Lage sind. Auf

Schnittpräparaten finden wir erstens in den verletzten epithelberaubten

Partien zwischen den auf der freier Bindegewebsschicht der Schleimhaut

angesammelten Eiterzellen und ziemlich zahlreichen rothen Blutkörper

chen, und zweitens zwischen dem benachbarten unverletzten, etwas trübe

erscheinenden Epithel Diphtheriebacillen. Nach 48 Stunden tödtete ich

den zweiten Bock . Er zeigte deutlich fibrinöse Auflagerungen, die den

Platz der Impfstelle um (las Dreifache überragten. Sie liessen sich zwar

leicht mit dem Platinspatel von der Unterlage abheben, aber machten

dabei den schon einmal geschilderten Eindruck , als ob ein feiner Klebe

stoff sie leicht an derselben festgehalten hätte . Schnittpräparate zeigen

ein feinverzweigtes Netzwerk hyaliner Fäden , die überall zwischen das

erhaltene Epithel hineinlaufen und besonders an dem Theil, welcher der

epithelberaubten Fläche zugekelirt ist , in ihren runden Lücken ausser

ordentlich viel Eiterzellen und junge Epithelien enthalten. Die Diph

theriebacillen sind jetzt aus der Epithelschicht völlig verschwunden und

finden sich nur in den so zellenreichen unteren Lücken . Bei den beiden

anderen Kaninchen wartete ich den durch die Infection bewirkten Tod

ab, der in der Nacht vom 4. zum 5. Tage erfolgte. Die Fibrinschicht

hatte ganz bedeutend an Tiefendurchmesser zugenommen , nur an der

Oberfläche derselben fand ich Diphtheriebacillen. In unwiderleglicher

Weise lelirt us die pathologisch -anatomische Betrachtung, dass die

immer stärker anschwellende Exsudatmasse die Bacillen einfach an die

Oberfläche geschwemmt und abgelagert hat, und gestattet den einfachen

Rückschluss, weshalb wir an Membranen und an der Leiche, d . l . bei

den weiter fortgeschrittenen Processen die Bacillen nur an der Ober

fläche finden und weshalb wir, wenn die oberste Lage solcher Stiicke in

Folge ärztlicher Behandlung oder anderer Ursachen abgestreift ist, über

haupt keine specifischen Stäbchen mehr entdecken können “ . Dies war

der hierher gehörige Theil meiner Versuche. Ich würde es mit Freude

begrüssen, wenn diese Auseinandersetzungen Veranlassung zu recht zahl

reichen Nachprüfungen würden.
Die vollkommene Aehnlichkeit zwischen den anatomischen Verhält

nissen bei Mensch und Thier ist überhaupt das zweite und vielleicht

ausschlaggebendste Moment, das ich für den ätiologischen Werth des

Diphtheriebacillus in die Wagschale legte . Auch hier stehen meine

Untersuchungsresultate im Gegensatz zu den Mittheilungen des Herrn

Hansemann, welcher eine Löffler'sche Diphtherie der Thiere und die

Bretonneau'sche Diphtherie des Menschen unterscheidet. Denn meine

eben erwähnten Versuche lehrten allerdings den rein fibrinös -exsudativen

Charakter der Diphtherie bei Thieren, aber ebenso weitere Forschung,

auf die ich hier nicht näher eingehen kann, die gleiche Form der durch

den Diphtheriebacillus beim Menschen hervorgerufenen Veränderungen

kennen . Durch diese experimentellen Ergebnisse wurde die Identität

der Verhältnisse bei natürlicher und artificieller Infection , von der Herr

Geheimrath von Bergmann nur als einer hypothetischen Sprach , über

die Hypothese hinausgehoben.

Auf die Dinge, welche diesen reinen Charakter jener Affection beim

Menschen verwischen, komme ich noch zu sprechen . Und so treffend die

Beinerkung des Herrn Hansemann ist, dass die Thierdiphtherie keinen

progredienten Zug zeigt, so gültig ist dieselbe auch für die einschlägigen

Verhältnisse am Menschen . Es giebt in der That auch bei ihm

eine Löffler'sche Krankheit. Dies sind die katarrhalischen Diplı

therien , die ich früher so ausführlich geschildert. Unter 387 bis jetzt

bakteriologisch untersuchten Diphtheriefällen, habe ich 3 ganz stürmisch

innerhalb 24—30 Stunden zum Untergang führende Affectionen kennen

gelernt , in denen die Streptokokken in verschwindender Menge vorhan

den waren und auch bald nach dem Tode in den Bahnen des Körpers

sich nicht nachweisen liessen , während die Bacillen auf den überraschend

kleinen, punktförmigen Auflagerungen diesmal wirklich fast in Reincultur

sich vorfanden .

Aber sonst sind , wie Herrn Hansemann zugestanden werden

muss, die Erkrankungen, in denen der Löffler'sche Bacillus sich den

Kokkenherden gegenüber im numerischen Uebergewicht, ja selbst nur in

entsprechender Ansammlung vorfindet, die verhältnissmässig leicht ver

laufenden Fälle, die jeder energischen antiseptischen Therapie so wenig

Widerstand leisten . Wenn hier eine Spontanheilung nicht selten eintritt,

so darf man sich dennoch auf dieselbe nicht verlassen in Rücksicht auf

die giftigen Stoffwechselproducte der Diphtheriebacillen . Diese können

einerseits eine acute tödtliche Vergiftung, eine langsam zum Untergang

führende Schädigung und andererseits harmlosere nervöse Störungen her

beiführen. Solche Erscheinungen, das darf aber nicht vergessen werden ,

kommen bei keiner der gewöhnlichen Halsentzündungen vor.
Diese

Folgeveränderungen giebt es nur in Krankheitsfällen, in denen sich der

Löffler'sche Bacillus vorgefunden hat, und dieselben sind für seine

Einwirkung so charakteristisch , dass wir in jener früheren Periode, da

wir noch nicht consequent an der bacillären Exploration festhielten , aus

ihrem Auftreten einen vorangegangenen diagnostischen Irrthum erkannten.

An dem mehrfach herangezogenen Orte sind auch unsere Beobach

tungen mitgetheilt, welche der Annahme von der ätiologischen Wirksam

keit des Löffler’schen Bacillus für die fibrinöse Entzündung der Nasen

schleimhaut, die ja der Specificität desselben für die Bretonneau'sche

Diphtherie den Todesstoss versetzen müsste, durchaus widersprechen .

Kürze der Zeit und beabsichtigte ausführlichere Darlegung weiterer

Untersuchungen verbietet, bei der Rhinitis fibrinosa länger zu verweilen .

Wenn es nun in Betreff der ätiologischen Auffassung bestimmte

Unterschiede in der Meinung des Herrn Hansemann und den Ergeb

nissen meiner Arbeiten giebt, so existiren keine Abweichungen in der

Bemängelung der übereilten Schlussfolgerungen, welche die Vertreter

einer durchaus einseitigen bakteriologischen Auffassung sich zu schulden

kommen lassen . Wenn sich heute schon vielfach die Meinung Bahn ge

brochen hat, als ob mit der Bacillensuche alles gethan sei , wenn man

in merkwürdig beschränkter Vielgeschäftigkeit unter Hinweis auf ameri

kanische Verhältnisse von dem zweifellosen Befund des Löffler'schen

Stäbchens alles erwartet, so muss mit Herrn Hansemann gegen solche

Anschauung Front gemacht werden . Innerhalb der oben erwähnten Ver

suchsreihe ist es unternommen worden, nachzuweisen, dass die a n

steckende Halsbräune der Einwirkung verschiedener pflanz

licher Keime ihre Gefährlichkeit verdankt , dass abgesehen von

der schon damals allgemein zugegebenen constanten Anwesenheit mannig

faltiger Kokkenschaaren das eigenthümliche Wechselverhältniss

und die gegenseitige Beeinflussung zwischen Streptokokken

und Diphtheriebacillen bei den diphtherischen Processen

die Hauptrolle spielt , und dass infolge dessen nur auf die

Bekämpfung , des Löffler'schen Bacillus eine Behandlung

aufzubauen ein für weitaus die meisten Fälle vergebliches

Bemühen wäre . Meine Mittheilungen wurden zunächst mit geringen

Ausnahmen sehr kühl aufgenommen und bald vergessen. So darf es

mich denn heute mit desto grösserer Genugthuung erfüllen, wenn sich

bewährteste Forscher auf den von mir verfochtenen Standpunkt stellen .

Gerade die Verhältnisse der verschiedenen Mikroorganismen zu einander

und dann wieder zu den von ihnen gereizten Geweben, welche zum Aus

gangspunkt meiner ganzen Arbeit und daher auch des therapeutischen

Princips genommen und durch, wie sich jeder überzeugen kaạn , ein

wandsfreie Experimente dargelegt wurden, sind heute die Grundlage für

die Angriffe gegen die unumschränkte Wirksamkeit des Heilserum ge

worden . Deshalb habe ich es mit besonderer Befriedigung gelesen , dass

ein so anerkannter Meister der Diphtherieforschung, wie Oertel , in der

Sitzung ärztlicher Vereine zu München am 24. October d . J. zu ganz

entsprechenden Schlussfolgerungen über diese parasitären Einwirkungs

verhältnisse gelangte und den Diphtheriebacillen gab , was den Diph

theriebacillen zukommt, und den Streptokokken , was der Streptokokken
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